
 

 

Impuls zum demografischen Wandel #1 
 

Wie variabel sind die demografische Alterung und ihre  

Folgen für die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland? 

171.000 Euro – so viel muss ein im Jahr 2010 geborener Durchschnittsverdiener nach 

derzeitigem Rechtsstand im Verlauf seines Erwerbslebens mehr in die sozialen 

Sicherungssysteme einzahlen, um die gleichen Leistungen zu beziehen wie ein 1970 geborener 

Durchschnittsverdiener mit identischem Brutto-Lebenseinkommen. Grund dafür sind die 

demografische Alterung und die damit verbundene Verschiebung der Soziallasten. 

Auch deutlich mehr Geburten und Zuwanderung 

bringen keine Entspannung  

Höhere Geburtenzahlen können den starken demo-

grafischen Alterungsprozess bis 2035 nicht mehr be-

einflussen: Sie wirken erst dann positiv auf die de-

mografische Alterslast, wenn die zusätzlich gebore-

nen Kinder ihr 15. Lebensjahr vollenden und er-

werbsfähig sind.  

Höhere Zuwanderungszahlen dämpfen den demo-

grafischen Alterungsprozess zwar zunächst. Lang-

fristig altern jedoch auch die Zuwanderer oder sie 

wandern wieder ab. Bleiben die Wanderungssalden 

nicht dauerhaft hoch, verschärft sich der Alterungs-

prozess langfristig sogar noch.  

Unabhängig davon, ob sich Geburten- und Zuwan-

derungszahlen künftig in einigermaßen realistischem 

oder in weniger realistischem Maße entwickeln, wer-

den die Ausgaben der sozialen Sicherungssysteme 

substantiell steigen: von insgesamt gut 27 Prozent 

des Bruttoinlandsprodukts (rund 890 Mrd. Euro) im 

Jahr 2017 auf etwa 33 Prozent (rund 1,6 Bio. Euro, 

in Preisen von 2017) im Jahr 2045, mit anschließend 

weiter steigender Tendenz (vgl. Abb. 1).  

Der Hauptgrund für die geringe Variabilität bis 2045 

ist, dass mehr Geburten unmittelbar die Ausgaben in 

den Zweigen „Bildung und Familie“ erhöhen. Die ent-

lastende Wirkung auf die Ausgaben für ältere Perso-

nen kommt hingegen erst längerfristig zum Tragen.  

Um die steigenden Sozialausgaben zu finanzieren, 

würden nach derzeitigem Rechtsstand die jüngeren 

Generationen immer stärker belastet: Für die im Jahr 

2010 Geborenen steigen die durchschnittlichen Bei-

tragssätze auf über 50 Prozent der beitragspflichti-

gen Einkommen.  

Deutliche Abdämpfung der Effekte mit Maßnah-

men-Bündel möglich 

Ein Mix aus moderat höheren Geburten- und Zuwan-

derungszahlen (Szenario „junge Bevölkerung“) sowie  

 

Maßnahmen, die das Beschäftigungsniveau erhö-

hen, hat sowohl kurz- als auch langfristig positive Ef-

fekte für die Entwicklung der Ausgaben und Bei-

tragssätze in der sozialen Sicherung (vgl. Abb. 2). 

Diese Maßnahmen setzen sich zusammen aus:  

 einer höheren Erwerbsbeteiligung von älteren 

Personen durch eine dynamische Altersgrenze, 

die sich an der steigenden Lebenserwartung ori-

entiert;  

 einem Anstieg der Frauenerwerbsbeteiligung auf 

98,5 Prozent der Vergleichswerte für Männer bis 

2060 und einer Erhöhung des durchschnittlichen 

Arbeitsvolumens; 

 einer höheren Erwerbsbeteiligung von Zuwande-

rern durch eine doppelt so schnelle Integration in 

den Arbeitsmarkt wie in der Vergangenheit und 

einer dauerhaft geringeren Erwerbslosenquote 

sowie einem langsameren Anstieg der gesamt-

gesellschaftlichen Erwerbslosenquote. 
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Für mehr Infos und eine detaillierte Darstellung 

der Annahmen und Szenarien: 

Werding, M. und B. Läpple (2019): Wie variabel ist 
der demografische Alterungsprozess? Effekte von 
Geburten und Zuwanderung – Folgen für die soziale 
Sicherung. Kurzstudie im Auftrag der Bertelsmann 
Stiftung. Gütersloh. 

Werding, M., Läpple, B., Lizarazo López, M. (2019): 
Wie variabel sind die demografische Alterung und 
ihre Folgen für die soziale Sicherung? Policy Brief.  
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