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Das Altersarmutsrisiko wird bei normaler Beschäftigungsentwicklung und Zinsent-

wicklung in den kommenden zwanzig Jahren weiter ansteigen und dann ca. ein Fünf-

tel aller Personen im Alter von 67 Jahren betreffen. Auch der Anteil von 67-Jährigen, 

die Anspruch auf die Grundsicherung im Alter haben werden, wird weiter ansteigen 

und im Jahr 2036 bei ca. 7 Prozent liegen. Die meisten der aktuell diskutierten Vor-

schläge zur Weiterentwicklung des deutschen Rentensystems versprechen nur wenig 

Aussicht darauf, dass sich an diesem Trend grundlegend etwas ändern wird. 

 

 

In der Mehrheit der EU-Staaten sind junge Men-

schen häufiger von Armut und sozialer Exklusion 

bedroht als ältere Menschen. Dieser EU-weite 

Trend der letzten Jahre trifft auch auf Deutsch-

land zu (vgl. Schraad-Tischler und Schiller 

2016). Allerdings ist auch der Anteil armer älterer 

Menschen hierzulande in den vergangenen Jah-

ren kontinuierlich angestiegen. Seit Einführung 

der Grundsicherung im Alter im Jahr 2003 hat 

sich der Anteil der Bezieher der Grundsicherung 

im Alter an den Personen ab 65 Jahren von 1,7 

Prozent auf 3,2 Prozent im Jahr 2015 nahezu 

verdoppelt (vgl. BMAS 2017: 435). Auch die rela-

tive Einkommensarmut unter älteren Menschen 

hat in den letzten Jahren spürbar zugenommen 

(s. Tabelle 1). 

Vor allem zwei Faktoren könnten in den kom-

menden Jahrzehnten zu einer weiteren Zunahme 

der Armutsgefährdung und des Grundsiche-

rungsbezugs im Alter führen: (1) Seit den 1990er 

Jahren ist eine zunehmende Verbreitung unste-

ter Erwerbsbiographien und geringer Einkommen 

sowie sozialversicherungsfreier Beschäftigung 

zu beobachten. (2) Rentenrechtliche Verände-

rungen führen zu einem niedrigeren Rentenni-

veau. Zum Ausgleich wurde die private und be-

triebliche Vorsorge durch staatliche Förderung 

gestärkt. Der erhoffte Beitrag der privaten Vor-

sorge zur Alterssicherung könnte aber durch an-

haltend niedrige Zinsen und eine niedrige Ver-

breitung unter Geringverdienern eingeschränkt 

werden. 
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Bislang existieren sehr wenige Prognosen zur 

zukünftigen Entwicklung der Altersarmut. Die 

meisten der aktuellen Prognosen betrachten le-

diglich individuelle Anwartschaften in der gesetz-

lichen Rentenversicherung (für einen Überblick 

vgl. Haan et al. 2017). Diese Analysen sind wich-

tig, liefern aber ein unvollständiges Bild der tat-

sächlichen Einkommenssituation im Alter, denn 

sie geben keine Auskunft zu weiteren bedeuten-

den Einkommensquellen wie Partnereinkommen, 

betrieblicher und privater Vorsorge, Einkommen 

aus sonstigem Vermögen oder beamtenrechtli-

cher Vorsorge. Die Vernachlässigung von Ein-

kommensquellen führt zu einer systematischen 

Überschätzung von Altersarmut. Ein Beispiel 

hierfür ist eine vom WDR verbreitete Recherche 

mit dem Titel „Fast jedem zweiten Rentner droht 

die Altersarmut“ (siehe hierzu: 

http://www.wdr1.de/verbraucher/geld/rente-pro-

jektion-100.html, letzter Abruf 17.05.2017). 

 

Seit den 1990er Jahren unterliegen Erwerbsbio-

graphien in Deutschland einem beschleunigten 

Wandlungsprozess. Sie werden zunehmend viel-

fältiger, unsteter und flexibler (vgl. Eichhorst et 

al. 2015) und weichen damit stark vom soge-

nannten „Normalarbeitsverhältnis“ in unbefriste-

ter sozialversicherungspflichtiger Vollzeitbe-

schäftigung ab. Zunehmend schwieriger abzu-

schätzen sind damit auch die Entwicklungen der 

Erwerbsübergänge zwischen alten und neueren 

Beschäftigungsformen wie Vollzeittätigkeit, Teil-

zeittätigkeit, Mini-Midi-Job, Selbstständigkeit, So-

loselbstständigkeit, befristeter Beschäftigung o-

der Leiharbeit. Wenig bekannt ist auch, wie sich 

die Übergänge zwischen verschiedenen Be-

schäftigungsformen und Phasen der Erwerbslo-

sigkeit, der Arbeitssuche, der Kinderbetreuung o-

der der Pflege Angehöriger entwickeln. Auch das 

reale Eintrittsalter in das Erwerbsleben und der 

Renteneintritt einiger Gruppen haben sich in den 

letzten Dekaden deutlich erhöht. Ab Ende der 

1990er Jahre bis 2014 kam es für das Bevölke-

rungssegment der unteren 40 Prozent der Ein-

kommensskala zu teils beträchtlichen Reallohn-

verlusten (vgl. Grabka und Goebel 2017: 76). 

Der Niedriglohnsektor wuchs zeitweise auch im 

internationalen und europäischen Vergleich un-

gewöhnlich stark an (vgl. Rhein 2013). Die zu-

rückliegenden Veränderungen der Übergangs-

wahrscheinlichkeiten zwischen unterschiedlichen 

Beschäftigungsformen und die Lohnentwicklung 

selbst wiederum beeinflussen maßgeblich die 

zukünftige Einkommenssituation älterer Men-

schen. 

 

Auch die in Folge der weltweiten Wirtschafts- 

und Finanzkrise Ende der 2000er Jahre einset-

zende negative Entwicklung an den Kapitalmärk-

ten hat Veränderungen der zukünftigen Einkom-

menssituation im Alter zur Folge. Langanhal-

tende Nullzinsphasen schmälern deutlich mögli-

che Renditen und existierende Barwerte privater 

Altersvorsorge – einem zunehmend wichtiger 

werdenden Baustein im Altersvorsorgemix vieler 

Menschen. 

 

Viele der Wandlungsprozesse am Arbeitsmarkt- 

und Kapitalmarkt werden in den kommenden 

zwanzig Jahren ihre volle Wirkung auf die Absi-

cherungsfunktion der Alterssicherungssysteme 
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entfalten. Hinzu kommt, dass die geburtenstar-

ken Jahrgänge (die sog. Babyboomer) erst 2036 

vollständig in die Rente übergewechselt sein 

werden. Dämpfende Faktoren in der Rentenfor-

mel wie der sog. Nachhaltigkeitsfaktor in der ge-

setzlichen Rentenversicherung, die zu einem Ab-

sinken des Versorgungsniveaus in der gesetzli-

chen Rentenversicherung führen, werden erst ab 

diesem Zeitpunkt voll zum Tragen gekommen 

sein. Gleichzeitig kann eine stetig steigende mitt-

lere Lebensarbeitszeit aber auch einen kompen-

satorischen Effekt auf das gesetzlich definierte 

Absicherungsniveau haben (vgl. Bundesbank 

2016). 

 

Um die Trends der Veränderungen der Einkom-

menssituation im Alter auch für jüngere Geburts-

jahrgänge sichtbar und damit besser planbar 

werden zu lassen, gibt es somit einen großen 

Bedarf an Prognosen über das Jahr 2030 hin-

aus, die neben der Entwicklung von Ansprüchen 

aus der gesetzlichen Rentenversicherung auch 

weitere Vorsorgeformen und die dynamischen 

Wandlungsprozesse am Arbeitsmarkt- und Kapi-

talmarkt in den Blick nehmen. 

 

Die Reformdebatte zur Zukunft des deutschen 

Alterssicherungssystems hat in den letzten Mo-

naten wieder merklich an Fahrt aufgenommen. 

Allerdings ist bislang weitestgehend ungeklärt, 

ob und unter welchen Bedingungen die aktuell 

diskutierten Reformvorschläge auch tatsächlich 

in diesem Einkommenssegment wirken können 

und welchen Risikogruppen die Reformen dann 

tendenziell helfen würden. Längerfristige Progno-

sen können hier wichtige erste Anhaltspunkte lie-

fern, welche der aktuell diskutierten Reformoptio-

nen prinzipiell geeignet scheinen, einen Beitrag 

zur Reduktion der Altersarmut zu leisten. 

 

Die gängigsten Armutsmaße – Altersarmutsrisi-

koquote und Grundsicherungsquote - stellen not-

wendigerweise unvollkommene empirische Nä-

herungswerte an unterschiedliche Werturteile bei 

der Definition von Altersarmut dar. Gerade auch 

für die Evaluation von Reformen des Alterssiche-

rungssystems ist diese Einschränkung wichtig. 

Bestimmte Maßnahmen wie erhöhte Freibeträge 

in der Grundsicherung und Verbesserungen der 

Erwerbsminderungsrente erhöhen je nach ge-

wähltem Politikdesign die Grundsicherungsquote 

und damit den Umfang der Personen und Haus-

halte, die Transfers beziehen. Dies wiederum 

kann zu der irrigen Annahme führen, auch die 

Armut im Alter selbst habe sich erhöht, obgleich 

die genannten Reformmaßnahmen gerade da-

rauf abzielen, das Einkommen armer älterer 

Menschen zu erhöhen und damit gleichsam auch 

den Abdeckungsgrad von Armutsrisiken durch 

die Grundsicherung. 

 

Prognosen zur zukünftigen Entwicklung von Ein-

kommen im Alter hängen sehr stark von einer 

Vielzahl zu treffender Annahmen bezüglich der 

makroökonomischen Entwicklung, der Entwick-

lung individueller Erwerbsbiographien und indivi-

dueller Einkommensquellen ab. Auch renten-

rechtliche Veränderungen wie demografiebe-

dingte Anpassungen der Rentenformel kombi-

niert mit staatlicher Förderung betrieblicher und 

privater Altersvorsorgeformen müssen Eingang 

in die zu schätzenden Prozesse finden. Aus die-

sem Grund und aufgrund von Datenlücken, der 

konzeptionellen und operativen Unschärfe im Er-

hebungsprozess von Befragungsdaten wie dem 

SOEP sind Ergebnisse von Prognosen zur Al-

tersarmut nur unter großer Unsicherheit abzulei-

ten und zu interpretieren. Die Simulation unter-

schiedlicher Szenarien zur Beschäftigungs- und 

Zinsentwicklung bieten eine wichtige Möglichkeit, 

um mit dieser Unsicherheit umzugehen.  

 

Wie wird sich also das Risiko von Altersarmut in 

den kommenden zwanzig Jahren entwickeln? 

Welchen Einfluss haben Veränderungen auf den 

Arbeits- und Kapitalmärkten für zukünftige Ein-

kommen im Alter? Lassen sich Trends einer stei-

genden Altersarmut ablesen und wie stark fällt 

der Anstieg aus? Welche Personengruppen wer-

den in besonderer Weise von Armut im Alter be-

troffen sein und warum gerade sie? Und welche 

Personengruppen könnten von welchen der ak-

tuell diskutierten Reformansätze tendenziell pro-

fitieren? 

 

 

Weiterer Anstieg der Altersarmut 

bis 2036 
 

Laut der von DIW und ZEW durchgeführten Si-

mulationsstudie (vgl. Haan et al. 2017) wird das 

Altersarmutsrisiko im Zeitraum zwischen 2015 
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und 2036 für zukünftig 67-Jährige Personen von 

aktuell 16 auf 20 Prozent ansteigen. Basierend 

auf der SOEP-Erhebungswelle 2013 wurden 67-

Jährige dann als armutsgefährdet klassifiziert, 

wenn ihr individuelles monatliches bedarfsge-

wichtetes Netto-Haushaltseinkommen im Jahr 

2014 geringer als 958 Euro (60% des Medians 

des entsprechenden Einkommens der Gesamt-

bevölkerung) ist. Für die Simulationsrechnungen 

wurde angenommen, dass sämtliche einkom-

mensbezogenen Größen mit einer konstanten 

Rate wachsen. Ausgenommen sind allein die 

Renten der gesetzlichen Rentenversicherung, 

die unter Beachtung der Rentenanpassungsre-

gelung hinter der allgemeinen Einkommensent-

wicklung zurückbleiben. Zudem wurde in der Ba-

sissimulation von einer Realverzinsung von 1 

Prozent und einer normalen Arbeitsmarktent-

wicklung ausgegangen. 

 

Positive wie negative Entwicklungen am Arbeits- 

und Kapitalmarkt wirken stark auf die zukünftige 

Entwicklung der Armutsgefährdung im Alter und 

können das Altersarmutsrisiko entweder absen-

ken oder verstärken. Eine andauernde Nullzins-

phase könnte beispielsweise zu einem um fast 

zwei Prozentpunkte zusätzlich erhöhten Ar-

mutsrisiko im Jahr 2036 (ca. 22 Prozent) führen. 

Ein negatives zukünftiges Beschäftigungsszena-

rio (mit im Mittel um fünf Prozent geringeren 

Rentenansprüchen) hätte ein um einen weiteren 

Prozentpunkt erhöhtes Armutsrisiko für alte Men-

schen zu Folge. 

 

Ein positiveres Beschäftigungsszenario (mit im 

Mittel um fünf Prozent höheren Rentenansprü-

chen) hingegen würde bei unveränderten sonsti-

gen Annahmen und moderater Realverzinsung 

von einem Prozent dagegen zu einer Reduktion 

des Armutsrisikos gegenüber dem Ausgangssze-

nario um mehr als einen Prozentpunkt führen 

(ca. 19 Prozent). Ein positiveres Kapitalmarkt-

szenario, welches in den nächsten zwanzig Jah-

ren eine Realverzinsung am Kapitalmarkt von 

durchschnittlich drei Prozent und eine weiterhin 

stabile positive Arbeitsmarktentwicklung an-

nimmt, würde zudem dazu führen, dass die Ar-

mutsgefährdung lediglich um einen halben Pro-

zentpunkt gegenüber dem Ausgangsszenario 

wachsen würde; das Armutsgefährdungspoten-

tial wäre also um weitere drei Prozentpunkte 

niedriger. Kurz: In diesem insgesamt sehr positi-

ven Zukunftsszenario wäre das Risiko eines wei-

teren Anstiegs der Armutsgefährdung im Alter 

gegenüber der aktuellen Ausgangslage wohl 

größtenteils gebannt (s. Abbildung 1). 

Diese Aussage gilt jedoch nicht im gleichen 

Maße für die Entwicklung des Anteils der Grund-

sicherungsbezieher. Betrachtet man 67-Jährige, 

die im Alter Ansprüche auf Grundsicherung im 

Alter geltend machen können, zeigt sich, dass ihr 

Anteil an den 67-Jährigen Neu-Rentnern in den 

kommenden zwanzig Jahren im Ausgangsszena-

rio bei weiterer positiver Beschäftigungsentwick-

lung und moderatem Zinswachstum, gleicherma-

ßen stark von 5,4 Prozent auf 7 Prozent zuneh-

men wird. Wichtig zu beachten bei der Interpre-

tation der Werte ist, dass unsere Werte auch 

mögliche verdeckte Armut berücksichtigen und 

daher höher liegen als der Anteil der aktuell re-

gistrierten 3,2 Prozent Grundsicherungsbezieher.  

 

Positive wie negative Entwicklungen am Arbeits- 

und Kapitalmarkt wirken sich auch hier auf die 

zukünftige Entwicklung des Anteils der Grundsi-

cherungsbezieher unter den 67-Jährigen Neu-

Rentnern aus, allerdings nicht in gleicher Intensi-

tät wie bei Einkommenssegmenten unterhalb der 

definierten relativen Armutsrisikoschwelle von 60 

Prozent des bedarfsgewichteten Netto-Haus-

haltseinkommens. Weder eine unterstellte positi-
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vere Entwicklung am Arbeitsmarkt in den kom-

menden zwanzig Jahren noch ein sehr positives 

Zinsumfeld von durchschnittlich 3 Prozent würde 

zu einem Einfrieren des aktuellen Ausgangwer-

tes des Anteils der Grundsicherungsbezieher an 

allen Neu-Rentnern bei 5,4 Prozent führen (s. 

Abbildung 2). Die Wahrscheinlichkeit eines wei-

teren Anstiegs der Grundsicherungsquote in den 

kommenden Jahren ist somit sehr hoch. 

 

Starker Anstieg des Armutsrisikos 

für Risikogruppen 

 

Wenngleich der weitere Anstieg der Altersarmut 

in den kommenden Jahren nach diesen Berech-

nungen insgesamt überwiegend moderat aus-

fällt, fällt der Anstieg für bestimmte Bevölke-

rungsgruppen ungleich stärker aus. Besonders 

stark betroffen vom Anstieg der Altersarmut in 

den kommenden zwanzig Jahren werden Ost-

deutsche sein. Die Simulationen zeigen, dass 

mehr als jeder Zehnte (11 Prozent) der Neu-

Rentner im Zeitraum zwischen 2031 und 2036 

Anspruch auf die Grundsicherung im Alter hat. 

Dies bedeutet eine Verdopplung des Risikos von 

Grundsicherungsbezug gegenüber dem aktuel-

len Rand (fünf Prozent). Zum Vergleich: In West-

deutschland werden dagegen wohl ungefähr 

sechs Prozent die Grundsicherung im Alter in 

Anspruch nehmen – dies entspricht einem An-

stieg von lediglich 0,5 Prozentpunkten gegen-

über dem Ausgangsniveau. 

 

In der Vergangenheit war Ostdeutschland ver-

gleichsweise wenig von Altersarmut betroffen, da 

Rentner hier auf langjährige Erwerbsbiographien 

zurückblicken konnten und ihre Rentenansprü-

che in der gesetzlichen Rentenversicherung auf-

gewertet wurden (vgl. Bertelsmann Stiftung 

2015). Ab den 1990er Jahren waren jedoch ge-

rade Ostdeutsche überproportional von unterbro-

chenen Erwerbsbiographien und geringen Ver-

dienstmöglichkeiten betroffen (vgl. Simonson et 

al. 2012). 

 

Der Anteil alleinstehender älterer Frauen, welche 

Anspruch auf Grundsicherung im Alter haben, 

könnte laut den Simulationen stark ansteigen 

von aktuell 16 auf nahezu 28 Prozent. 

Auch das Risiko für Personen, welche über kei-

nerlei formale Berufsausbildung verfügen, zu-

künftig auf die Grundsicherung im Alter angewie-

sen zu sein, wird deutlich stärker wachsen und 

im Jahr 2036 bei ca. 14 Prozent liegen (Aus-

gangsniveau zehn Prozent). Noch stärker fällt 

der relative Anstieg des Grundsicherungsrisikos 

für Hochschulabsolventen aus. Innerhalb dieser 

Gruppe steigt der Anteil der Grundsicherungsbe-

zieher in den kommenden zwanzig Jahren von 

drei auf fast fünf Prozent. Allerdings liegt dieser 

Wert immer noch recht deutlich unter dem simu-

lierten Gesamtniveau für Neu-Rentner von dann 

durchschnittlich sieben Prozent im Jahr 2036. 

Neu-Rentner mit mittlerem Qualifikationsniveau 

und abgeschlossener Berufsausbildung dagegen 

entwickeln sich überwiegend analog zum simu-

lierten Gesamttrend. 

 

Am Häufigsten betroffen vom Risiko im Alter auf 

Grundsicherung angewiesen zu sein, mit einer 

durchschnittlichen Grundsicherungsquote von 

knapp 20 Prozent sind Langzeitarbeitslose. Auch 

Personen mit Migrationshintergrund werden mit 

einer durchschnittlichen Grundsicherungsquote 

von 15 Prozent im Zeitraum zwischen 2015 bis 
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2036 stark überrepräsentiert sein unter den 

zukünftig armen Neu-Rentnern.  

Auch wenn aus Fallzahlgründen auf Basis unse-

rer Simulation keinerlei Aussagen zum Altersar-

mutsrisiko der 2,3 Millionen Solo-Selbstständi-

gen möglich sind, ist bereits heute absehbar, 

dass diese Gruppe in überproportionalen Maße 

in den kommenden zwanzig Jahren von Altersar-

mut betroffen sein wird. Ältere Solo-Selbststän-

dige sorgen kaum noch für das Alter vor. Ledig-

lich 38,3 Prozent der 45-64- Jährigen Solo-

Selbstständigen zahlten im Jahr 2013 in die ge-

setzliche Rentenversicherung oder eine Lebens-

versicherung ein – acht Jahre zuvor war es noch 

eine Mehrheit von 64,5 Prozent (vgl. Brenke und 

Beznoska 2016: 55). Auch chronische kranke 

Menschen zählen zum Personenkreis derjeni-

gen, die auch zukünftig stark von Altersarmut be-

troffen sein werden. 

 

Dagegen werden 67-Jährige, die mindestens 35 

Jahre Vollzeit-Erwerbstätigkeit in Verbindung mit 

anerkannten Kindererziehungszeiten aufzuwei-

sen haben, eher selten unter den Grundsiche-

rungsbeziehern zu finden sein. Lediglich 1,6 Pro-

zent dieser Gruppe wäre gezwungen, die Grund-

sicherung im Alter in Anspruch nehmen. Der An-

teil dieser Gruppe unter den Neu-Rentnern bleibt 

auch in den kommenden Jahren größtenteils 

konstant (vgl. Haan et al. 2017). 

Die aktuelle Reformdebatte zur Al-

tersarmut und Politikszenarien 

 

Die Reformdebatte zur Zukunft des deutschen 

Alterssicherungssystems hat in der vergangenen 

Legislaturperiode spürbar an Fahrt aufgenom-

men. Die neu entflammte Debatte ist auch eine 

Reaktion auf die zunehmende Sorge vieler Bür-

ger vor einer zukünftigen Altersarmut, teils ge-

nährt durch neuere Studien und Recherchen zur 

Armutsgefährdung im Alter, teils auch genährt 

durch sinkende Renditeerwartungen privater Al-

tersvorsorgeformen in Folge der weltweiten Wirt-

schafts- und Finanzkrise. Die aktuelle Reformde-

batte kreist dabei gleichermaßen um die Frage 

der zukünftigen Sicherung des Lebensstandards 

wie um die Frage zukünftig verbesserter Armuts-

vermeidung. Bislang ist jedoch weitgehend unge-

klärt, ob und wie sich beide Ziele im existieren-

den Alterssicherungssystem der Bundesrepublik 

tatsächlich besser miteinander vereinbaren las-

sen. 

 

Auch ist unklar, ob und unter welchen Bedingun-

gen welche der aktuell diskutierten Reformmaß-

nahmen tatsächlich Auswirkungen auf die Alters-

armut haben und ob die oben diskutierten von 

Altersarmut besonders betroffenen Risikogrup-

pen von den aktuell diskutierten Reformoptionen 

tendenziell auch profitieren würden. Zu diesen 

Fragen liefert unsere Simulationsstudie einige 

erste aufschlussreiche Anhaltspunkte. 

 

Die klarsten Reformeffekte, nämlich eine Reduk-

tion des relativen Armutsrisikos von erwerbsge-

minderten Personen um geschätzt nahezu 15 

Prozentpunkte zeigt sich bei einer Abschaffung 

der Abschläge bei vorzeitigem Bezug der Er-

werbminderungsrente – einem Reformszenario 

also, das eine wichtige Risikogruppe der Alters-

armut adressiert. Bezieher der Erwerbsminde-

rungsrente sind weit überdurchschnittlich stark 

von Armut bedroht. Laut der Simulation liegt das 

relative Armutsrisiko im Ausgangsszenario für 

diesen Personenkreis bei nahezu 28 Prozent ge-

genüber einem Armutsrisiko von 16 Prozent über 

alle Gruppen hinweg (s. Tabelle 2). Da dies je-

doch nur eine eher kleine Gruppe aller Neu-

Rentner betrifft, sind die Auswirkungen auf die 

Altersarmut insgesamt sehr begrenzt. 

 



 

Seite 7 

Zukunft Soziale Marktwirtschaft Policy Brief #2017/02 

Vorschläge, die für langjährig GRV-Versicherte 

eine Aufstockung ihrer Rentenansprüche vorse-

hen - wie jüngst im Konzept des BMAS zur „ge-

setzlichen Solidarrente“ (vgl. BMAS 2016) vorge-

stellt – betreffen einen noch kleineren Personen-

kreis unter den Geringverdienern im Alter als im 

Reformszenario zur Abschaffung der Abschläge 

der Erwerbsminderungsrente. Allerdings erfüllen 

nur sehr wenige Geringverdiener die Vorausset-

zung von 35 oder 40 Beitragsjahren in der ge-

setzlichen Rentenversicherung. Entsprechend 

gering fallen hier die Effekte bei der Armutsge-

fährdungsquote aus. 

Auch die Einführung von Freibeträgen für zusätz-

liche private und betriebliche Altersvorsorge bei 

der Bedarfsprüfung im System der Grundsiche-

rung im Alter führt im Ergebnis kaum zu nen-

nenswerten Effekten bei der Reduktion des Ar-

mutsrisikos im Alter, da viele der Haushalte mit 

Grundsicherungsbezug zu weit von der relativen 

Armutsschwelle von 958 Euro im Monat entfernt 

sind. Im Durchschnitt hat eine Person in diesem 

Haushalt in unserer Stichprobe rund 725 Euro 

pro Monat zur Verfügung. Das Armutsrisiko ver-

ändert sich daher nicht.  

 

Wenn man annimmt, dass eine gesetzliche 

Pflicht zur ergänzenden betrieblichen Altersvor-

sorge eingeführt würde und man weiterhin an-

nimmt, dass diese zusätzlichen Ersparnisse nicht 

zu einer Minderung des Rentenniveaus mittels 

Entgeltumwandlung führen, käme es zwischen 

2031 und 2036 zu einer leichten Reduktion so-

wohl des Armutsrisikos um 1,8 Prozentpunkte 

als auch zu  einer verminderten Inanspruch-

nahme der Grundsicherung um 0,9 Prozent-

punkte gegenüber dem Fortschreibungsszenario 

ohne Reform (s. Tabelle 3). Auch in diesem Re-

formszenario würde die Altersarmut bis 2036 je-

doch weiter zunehmen, zumal Haushalte mit 

Grundsicherungsbezug im Mittel lediglich eine 

durchschnittliche zusätzliche jährliche Sparleis-

tung von 33 Euro aufzuweisen haben.  

 

Der Vorschlag zur Stabilisierung des Rentenni-

veaus bei 46 Prozent, der jüngst vom BMAS 

(2016) in die Rentendebatte eingeführt wurde, 

hätte im Vergleich zur verpflichtenden zusätzli-

chen betrieblichen Altersvorsorge noch geringere 

dämpfende Effekte auf den Anstieg des Altersar-

mutsrisikos. Tatsächlich zielt dieser Vorschlag 

auch nicht speziell auf Risikogruppen der Alters-

armut, sondern gleichermaßen auf alle Neu-

Rentner und –Rentnerinnen. 

Wenngleich die größte armutsmindernde Wir-

kung durch die Kombination aller zuvor diskutier-

ten Reformschritte erreicht würde, zeigt sich, 

dass selbst nach erfolgreicher Einführung aller 

Reformelemente viele der Risikogruppen ein ge-

genüber dem Ausgangsniveau nach wie vor 

deutlich gewachsenes Armutsrisiko aufweisen 

würden (vgl. Haan et al. 2017).  

 

Die meisten der aktuell diskutierten Vorschläge 

zur Weiterentwicklung des deutschen Renten-

systems versprechen somit nur wenig Aussicht 

darauf, dass sich am Trend einer steigenden Al-

tersarmut in den kommenden Jahren grundle-

gend etwas ändern wird. Gerade Risikogruppen 

der Altersarmut werden in der aktuellen Reform-

debatte zu wenig durch die Vorschläge adres-

siert. Im Gegenteil: Kaum einer dieser Vor-

schläge erscheint derzeit ausreichend zielgenau, 

um langfristig einen substantiellen Beitrag zur 
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Lösung des Problems steigender Armut im Alter 

bieten zu können. 

 

Um allerdings zu besser abgesicherten Aussa-

gen zur Wirksamkeit der unterschiedlichen Re-

formszenarien kommen zu können, wären zu-

sätzliche Analysen erforderlich, die neben einer 

dynamischen Simulation der gesamten Einkom-

mensverteilung unter Einbeziehung von Verhal-

tensanpassungen und gesamtwirtschaftliche Ef-

fekten auch Kosten-Nutzen-Überlegungen sowie 

das Design und Timing von Reformen berück-

sichtigen können. Hier besteht unverändert gro-

ßer Forschungsbedarf.  
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