
Worin bestehen die Herausforderungen des demographischen Wandels?

Lösungserwartung

Aufgaben 
Nr.

Inhaltliche Erwartungen Punkte AFB

1

1. Der demographische Übergang ist eine modellhafte Beschreibung des 
Übergangs von hohen zu niedrigen Sterbe- und Geburtenraten.

2. Diese Entwicklung wird in der vorliegenden Abbildung idealtypisch in 
fünf Phasen dargestellt. Diese reichen von einer hohen Geburten- und 
auch Sterberate bis hin zu entsprechend niedrigen Raten. Dabei fällt 
auf, dass zunächst die Sterberate deutlich zurückgeht, wohingegen 
die Geburtenrate erst mit zeitlicher Verzögerung ebenfalls sinkt. Diese 
sinkt auch dann noch weiter, wenn die Sterberate bereits auf relativ 
niedrigem Niveau konstant bleibt.

3. Dieses Phänomen könnte durch medizinische Fortschritte und auch 
mit der Einführung sozialer Sicherungssysteme zusammenhängen. 
Kinder verlieren die Funktion der Alterssicherung der eigenen Eltern.

4. Auf Deutschland bezogen fällt auf, dass ein positiver Saldo von Ge-
burten- und Sterbeziffern nicht vorliegt, wenn auch die Geburtenrate 
auf niedrigem Niveau verharrt und die fernere Lebenserwartung noch 
weiter steigt (und damit die Sterberate sinkt).
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I und II
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1. Der Inhalt der Pressemitteilung macht deutlich, dass enorme Be-las-
tungen auf die Gesetzliche Rentenversicherung zukommen werden 
und dass diese ohne Reformen im bestehenden Rentensystem nicht 
bewältigt werden können.

2. Die Pressemitteilung stellt heraus, dass der Jugendquotient, also der 
Anteil der unter 20-Jährigen bezogen auf 100 Personen im Erwerbsal-
ter, relativ konstant bleiben dürfte (2006: 33, 2050: 29), während der 
Altenquotient (65) von 2006 32 über 2030 50-52 bis 2050 auf 60-64 
bzw. 52-56 - setzt man die Altersgrenze bei 67 Jahren – steigen dürf-
te. 

3. Eine ungefähre Verdoppelung der Alterslast in knapp 50 Jahren müss-
te bereits aktuell zur Entwicklung von Reformansätzen bzw. von ge-
sellschaftlich akzeptablen Alternativen führen.

4. Eine alleinige Anpassung über die Beitragshöhe würde für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zu nicht verkraftbaren Abgaben führen 
und den Konsum äußerst negativ beeinflussen. Unternehmen könnten 
diesem Kostendruck vor dem Hintergrund des internationalen Wettbe-
werbs nicht standhalten. 

5. Die PM zeigt weiterhin anschaulich auf, dass eine alleinige Anpas-
sung des Renteneintrittsalters auch keine Lösung wäre, denn es dürf-
te nicht zumutbar sein, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zum 
Alter von 74-75 Jahren zur Arbeit zu verpflichten.
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1. Familien und Kinder werden einmal über das Steuersystem (Splitting-
verfahren, Kinderfreibeträge, progressiver Steuertarif) und zum ande-
ren über das Kindergeld unterstützt. 

2. Das Splittingverfahren leitet sich aus dem Gebot des GG („Förderung 
von ehe und Familie“) ab und nimmt eine zusammengefasste Be-
steuerung des gemeinsamen Einkommens vor. Dabei wird das ge-
meinsame Einkommen halbiert und die auf dieser Grundlage nach 
dem Steuertarif ermittelte Einkommensteuer anschließend verdoppelt. 
Somit profitieren im wesentlichen die Ehen, in denen nur ein Ehepart-
ner ein Einkommen erzielt bzw. die Ehegatten, die deutliche Einkom-
mensunterschiede aufweisen. Der „Splittingvorteil“ wiegt deutlich stär-
ker als die Kinderkomponenten; es wäre zu fragen, ob dieser Ansatz 
vor dem Hintergrund veränderter Rollenbilder noch zeitgemäß ist.

3. Betrachtet man im Vergleich zu kinderlosen Ehepaare Alleinerziehen-
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de mit einem gleich hohen Einkommen (horizontaler Lastenausgleich), 
so fällt auf, dass der Entlastungsbetrag von ca. 1.300,00 € die Vorteile 
des Ehegattensplitting bei weitem nicht entfalten kann. 

4. Sichert das Kindergeld allen Erziehenden eine gleiche Alimentierung 
für ihr Kind bzw. ihre Kinder, so ist die Alternative hierzu die Wahl ent-
sprechender Kinderfreibeträge. Diese werden der Steuersystematik 
folgend „von oben“ abgezogen, so dass sich ein vermindertes z.v.E. 
ergibt. Steuereinsparungen sind unterschiedlich und ergeben sich auf-
grund des individuellen Grenzsteuersatzes. Die Variante der Freibe-
träge wird dann gewählt, wenn die Ersparnis größer ist als das alter-
nativ zu beziehende Kindergeld.
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1. Der zu beurteilende Reformvorschlag stammt vom „Wissenschaftli-
chen Beirat“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit aus 
dem Jahr 2005. Er hat im Optionsmodell I den Anspruch, den im be-
stehenden Rentensystem liegenden Fehlanreizen zur Verringerung 
der Kinderzahl entgegenzuwirken. (Z. 10ff.)

2. Vorgesehen ist das Einfrieren der Beitragssätze (und des Bundeszu-
schusses) und demnach eine dem finanziellen Aufkommen entspre-
chende Verringerung des Rentenniveaus. Zwei ergänzende Renten-
säulen würden erforderlich:
2.1. steuerfinanzierte Umlagerente als Elternrente mit einem 

einheitlichen Betrag je Kind. Diese würde so bemessen, dass die 
Gesamtrente bei 3 Kindern dem heutigen Niveau (Eckrentner) 
entsprechen würde.

2.2. kapitalgedeckte Rente für kinderlose Erwerbstätige
Auch diese würde dazu führen, dass die Gesamtrente dem heuti-
gen Niveau entsprechen würde.

2.3. Mit der Geburt eines Kindes würde das angesparte Ver-
mögen (kapitalgedeckte Rente) zu einem Drittel frei und auch die 
Beitragsverpflichtung würde um ein Drittel reduziert.

3. Reformansatz müsste in sich schlüssig beurteilt werden. Sicherlich 
könnten die beschriebenen Fehlanreize vermieden werden. Problema-
tisch dürfte auch bei dieser Reform die Umstellung sein, da ein kapi-
talgedecktes Verfahren eine gewisse Vorlaufzeit braucht.

4. Steuerliche Reformen im Zusammenhang mit dem Familienlastenaus-
gleich könnten ergänzend angesprochen werden. Dabei reicht es, 
einen Aspekt besonders zu berücksichtigen (z.B. Familiensplitting).
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Darstellungsleistung

Der Prüfling

1
strukturiert seinen Text schlüssig, strin-
gent sowie gedanklich klar und bezieht 
sich dabei genau und konsequent auf 
die Aufgabenstellung.
 

5

2
Bezieht beschreibende, deutende und 
wertende Aussagen schlüssig aufeinan-
der 4

3
Belegt seine Aussagen durch angemes-
sene und korrekte Nachweise (Zitate 
u.a.)

3

4
Formuliert unter Beachtung der Fach-
sprache präzise und begrifflich differen-
ziert 4

5
Schreibt sprachlich richtig (Grammatik, 
Syntax, Orthographie, Zeichensetzung) 
sowie syntaktisch und stilistisch sicher

4

Summe
20

+ Summe aus den Teilaufga-
100



ben

mögliche Punktzahl insge-
samt 120

Punkte 
(Note)

Erreichte Punkt-
zahl %

15 114-120 95-100
14 108-113 90-
13 102-107 85-
12 96-101 80-
11 90-95 75-
10 84-89 70-
9 78-83 65-
8 72-77 60-
7 66-71 55-
6 60-65 50-
5 54-59 45-
4 47-53 39-
3 39-46 32-
2 32-38 26-
1 24-31 20-
0 0-23
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