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Köln, den 12.03.2009 

 

Klausur Nr. 1 

 

Thema: Worin bestehen die Herausforderungen des demographischen  

                 Wandels? 

 

 

 

Aufgabenstellung: 

 

1. Erläutere bitte das Phänomen des demographischen Übergangs. [max. 25 Punkte] 

 

 

2. Arbeite konkret heraus, welche Bedeutung der Inhalt der Pressemitteilung des 

Statistischen Bundesamtes vom 07.11.2006 für das System der gesetzlichen 

Alterssicherung in Deutschland hat. [max. 25 Punkte] 

 

 

3. Im vorliegenden Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats werden zwei Reform- bzw. 

Optionsmodelle angesprochen: a) die Berücksichtigung von Kindern im System der 

gesetzlichen Rentenversicherung und b) der Familienlastenausgleich.  

Erkläre bitte, worin zur Zeit der Familienlastenausgleich besteht. – Zeige in diesem 

Zusammenhang strittige Punkte auf. [max. 25 Punkte] 

 

 

4. Setze Dich bitte beurteilend mit dem Reformmodell zur Rentenversicherung 

(vorliegendes Gutachten) auseinander und beziehe andere Maßnahmen zu einer 

möglichen Lösung mit ein. [max. 25 Punkte] 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Glück und Erfolg! 

 

 



Der demographische Übergang 

 

 

 

 

 

Quelle: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung 

 

Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 07.11.2006 
... 

Die Anzahl der unter 20-Jährigen bezogen auf 100 Personen im Erwerbsalter – der so 

genannte Jugendquotient – beträgt heute 33. Er wird sich in den nächsten Jahrzehnten nicht 

mehr stark verändern und 2050 schließlich 29 erreichen. Der Altenquotient für das 

Renteneintrittsalter von 65 Jahren – die Anzahl der 65-Jährigen und Älteren je 100 Personen 

von 20 bis unter 65 Jahren – liegt aktuell bei 32. Er wird schon in den nächsten Jahren 

deutlich ansteigen und nach 2020 mit dem Eintritt der starken Jahrgänge in das Rentenalter 

nach oben schnellen. 2030 wird er bereits 50 oder 52 betragen. Anschließend wird er weiter 

zunehmen und im Jahr 2050 je nach Variante der Bevölkerungsvorausberechnung 60 oder 

64 erreichen. Damit wird er 2050 doppelt so hoch ausfallen wie heute. Wird die Altersgrenze 

auf 67 Jahre verschoben, würde der Altenquotient 2050 je nach Variante 52 oder 56 

erreichen. Wollte man den Altenquotienten von 32, wie er für das derzeit gültige 

Renteneintrittsalter von 65 Jahren besteht, konstant halten, müsste die Altersgrenze im Jahr 

2050 bei 74 oder 75 Jahren liegen. 
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Das Bundesverfassungsgericht hatte sich in seinem Mütterrentenurteil vom 7.7.1992 mit der Klage 

einer Mutter auseinander gesetzt, die es als ungerecht empfand, dass sie im Vergleich zu den ca. 

3.250 DM an Beiträgen, die ihre 5 Kinder monatlich in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlten, 

nur eine Monatsrente von rund 150 DM erhielt (BVerfGE 87, S. 15). Die Mutter machte geltend, dass 

sie wegen der Erziehung ihrer Kinder nicht in dem Umfang hatte erwerbstätig sein können wie 5 

kinderlose Frauen und nun bei der Rente nicht gegenüber diesen Frauen benachteiligt werden dürfe. 

Das Gericht gab der Klage der Mutter nicht statt, argumentierte jedoch, dass die Erziehungsleistung 

aus systematischen Gründen in der Rentenversicherung berücksichtigt werden müsse. 

 

Ein konkretes Reformvorhaben, das die Sicht des Verfassungsgerichts aufgreift und den im 10 

Rentensystem liegenden Fehlanreizen zur Verringerung der Kinderzahl entgegenwirkt, ohne 

dieses System abzuschaffen oder in die bereits erworbenen Rechte einzugreifen, könnte 

folgendermaßen gestaltet werden. 

 

Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung wird auf seinem heutigen Niveau und 15 

der Bundeszuschuss in Relation zu den Beiträgen eingefroren. Mit den Beamtenpensionen 

wird wirkungsgleich verfahren. Die zu erwartende Verwerfung in der Altersstruktur der 

deutschen Bevölkerung wird sich dann in einer Verringerung des Rentenniveaus 

niederschlagen. 

Daher sind zwei ergänzende Rentensäulen erforderlich.  20 

- Die erste dieser Säulen ist eine steuerfinanzierte Umlagerente, die allen Eltern zugute 

kommt, die Kinder groß gezogen haben, und zwar unabhängig davon, über welche anderen 

Rentenansprüche sie bereits verfügen. Insbesondere steht sie auch Müttern zur Verfügung, 

die nie erwerbstätig waren. Diese „Elternrente“ ist ein einheitlicher Betrag je Kind und so 

bemessen, dass sie bei Eltern, die drei Kinder großgezogen haben, die gesetzliche 25 

Altersrente des Eckrentners bis zum heutigen Niveau ergänzt. 

- Die zweite Säule besteht aus einer kapitalgedeckten Rente, mit deren Finanzierung die 

Kinderlosen beim Beginn einer Erwerbstätigkeit beginnen müssen. Auch diese Rente ist so 

bemessen, dass sie die gesetzliche Rente auf das heutige Niveau auffüllt.  

- Konkret kann man z.B. vorsehen, dass jeder Erwerbstätige verpflichtet wird, einen 30 

bestimmten Anteil seines Bruttoeinkommens zu sparen. Wenn das erste Kind geboren wird, 

wird ein Drittel der bis dahin akkumulierten Ersparnis frei. Beim zweiten Kind wird das zweite, 

und beim dritten Kind das dritte Drittel frei. Zugleich wird die Pflichtersparnis bei jedem Kind 

um ein Drittel reduziert.  

 35 

Beide Maßnahmen stellen sicher, dass die Liquidität genau dann vorhanden ist, wenn die 

jungen Familien sie brauchen. Zugleich ist der Anreiz gegeben, sich für Kinder zu 

entscheiden, weil man weiß, dass die Auflösung und Verringerung der Ersparnis im Alter 

nicht zu Rentenkürzungen führt. 

 40 

Den Familienlastenausgleich kann man als Versuch interpretieren, die negativen 

Anreizwirkungen zu vermeiden, die dadurch entstehen, dass die ganze Gesellschaft und 

nicht nur die Eltern von der Produktivkraft der jungen Generation profitieren. Die negativen 

Anreizwirkungen sollen vermieden werden, indem durch den Familienlastenausgleich die 

Investitionskosten in die junge Generation mitfinanziert werden. Der Familienlastenausgleich 45 

ist die Sekundärintervention, welche die Primärintervention in Form des Umlagesystems 

kompensieren soll. 

Nur in theoretischer Sicht kompensieren sich Primär- und Sekundärintervention. In der 

Praxis entstehen durch die Mitbeteiligung des Staates an den Kosten der Kindererziehung 

unbeabsichtigte Fehlanreize an anderer Stelle, die neue Probleme mit sich bringen. Zu 50 

solchen 

Fehlanreizen gehört der Anreiz von Eltern, die eigenen Erziehungsleistungen zu 

vernachlässigen, in den Sozialstaat einzuwandern oder einer regulären Arbeit fernzubleiben. 

Beiden Optionen ist gemeinsam, dass sie in der Phase der Kindererziehung Eltern finanziell 

besser stellen als Kinderlose, bei Option II durch direkte Transfers (z.B. in Form von 55 

Kindergeld), bei Option I durch den mit der Geburt von Kindern erlöschenden Sparzwang 

sowie die Auszahlung bereits angesparter Guthaben. Insofern für die Entscheidung für 

Kinder die relative Einkommenssituation mit und ohne Kinder eine Rolle spielt, entfalten 

beide Optionen die gleiche Anreizwirkung.  

 60 

Alterung und Familienpolitik, Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats, Bundesministerium für Wirtschaft und 

Arbeit, 2005 
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