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Titelfolie (1)

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

nach

den

Aktivitäten

zur

erfolgreichen

Umsetzung

des

RV-Leistungsverbesserungsgesetzes befindet sich die Rentenversicherung aktuell in ruhigerem Fahrwasser. Die Koalition hat sich
zwar noch weitere Veränderungen des Rentenrechts vorgenommen. Ich erinnere an die im Koalitionsvertrag vereinbarte Angleichung der aktuellen Rentenwerte in West- und Ostdeutschland
und die Gestaltung des flexiblen Rentenbeginns. Aber für diese
Vorhaben gibt es bislang noch keine veröffentlichten Pläne.

Trotz der umgesetzten, ausgabenintensiven Leistungsausweitungen durch das Rentenpaket zeichnet sich ab, dass die finanzielle
Lage der Rentenversicherung in diesem Jahr etwas günstiger ausfallen wird, als noch zum Jahresbeginn erwartet wurde. Bevor ich
aber näher auf die diesjährige Finanzentwicklung und auf die mittelfristigen und langfristigen Finanzperspektiven eingehe, sei der
Blick zunächst auf die Finanzsituation der Rentenversicherung
Ende des vergangenen Jahres gelenkt.

Folie 2
„„Finanzsituation
2014, endgültiges
Rechnungsergebnis …“ …“

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

die Nachhaltigkeitsrücklage belief sich Ende letzten Jahres auf
35,0 Milliarden Euro. Dies entsprach 1,91 Monatsausgaben. Damit
wurde die gesetzlich vorgeschriebene Obergrenze in Höhe von
1,5 Monatsausgaben deutlich überschritten.
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Dieser weitere Aufbau der Nachhaltigkeitsrücklage – zur Erinnerung: Ende 2013 betrug sie 1,80 Monatsausgaben – ist möglich
geworden durch einen deutlichen Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben. Dieser betrug 3,2 Milliarden Euro.

Folie 3
„Finanzsituation
2014, Einnahmen
…“

Zurückzuführen ist dieses Ergebnis in erster Linie darauf, dass der
Gesetzgeber den Beitragssatz für das vergangene Jahr nicht –
wie sich dies bei Anwendung der gesetzlichen Regelungen zur
Beitragssatzanpassung ergeben hätte – gesenkt hat. Vielmehr
wurde der im Vorjahr bereits geltende Beitragssatz von 18,9 Prozent durch ein Beitragssatzgesetz auch für 2014 beibehalten. Der
Gesetzgeber wollte damit genügend Spielraum zur Finanzierung
des Rentenpaketes geben. Da das Rentenpaket erst zur Jahresmitte 2014 in Kraft getreten ist, der Beitragssatz aber für das gesamte Jahr gilt, konnte die Nachhaltigkeitsrücklage trotz zusätzlicher Ausgaben in der zweiten Jahreshälfte aufgebaut werden.
Hinzu kam mit einem Plus von 3,9 Prozent ein unerwartet hohes
Wachstum der Pflichtbeiträge aus Erwerbstätigkeit.

Die gesamten Beitragseinnahmen – einschließlich der Beiträge für
Bezieher von Arbeitslosen- und Krankengeld sowie der Beiträge
des Bundes für Kindererziehungszeiten – nahmen 2014 um rund
7,4 Milliarden Euro oder 3,8 Prozent auf fast 201 Milliarden Euro
zu. Bundeszuschüsse wurden in Höhe von 61,3 Milliarden Euro
gezahlt, wobei deren prozentuale Veränderung hinter der Beitragsentwicklung zurückblieb.

Folie 4
„Finanzsituation
2014, Ausgaben
…“

Auf der Ausgabenseite dominierten natürlich die Rentenausgaben.
Sie stiegen auf rund 226 Milliarden Euro, dies waren 6,7 Milliarden
Euro oder 3,0 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit verdoppelte sich
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der Anstieg im Vergleich zum Jahr 2013. Neben der im Vergleich
zum Jahr 2013 durchschnittlich etwas höheren Rentenanpassung
haben

sich

auch

die

Mehrausgaben

des

RV-Leistungs-

verbesserungsgesetzes ab Mitte des Jahres ausgewirkt.

Bei festgeschriebenem (halben) allgemeinen Beitragssatz zur
Krankenversicherung sind die Beiträge zur Krankenversicherung
der Rentner 2014 parallel zu den Rentenausgaben gestiegen, und
zwar um 453 Millionen Euro auf 16,0 Milliarden Euro.

Die Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr leicht auf die Summe von 5,7 Milliarden Euro.
Mit den genannten Ausgaben wurde 2014 die gesetzlich vorgegebene Obergrenze – der so genannte Reha-Deckel – um rund 270
Millionen Euro unterschritten.

Der Anstieg der Verwaltungs- und Verfahrenskosten betrug 2,3
Prozent. Mit rund 3,7 Milliarden Euro beträgt ihr Anteil an den Gesamtausgaben damit rund 1,4 Prozent.

Insgesamt erhöhten sich die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr
um 3,0 Prozent oder rund 7,6 Milliarden Euro.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

wie sieht die finanzielle Lage der allgemeinen Rentenversicherung
nun im laufenden Jahr aus?
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Folie 5
„Entwicklung von
Beitragssatz und
Nachhaltigkeitsrücklage“

In den vergangenen Jahren hat sich der Beitragssatz kontinuier-

Folie 6
„Finanzsituation
2015, Voraussichtliche Einnahmen …
(Schätzung Okt.
2015)“

Die Senkung des Beitragssatzes von 18,9 auf 18,7 Prozent führt –

lich nach unten bewegt. Auf Basis der Finanzschätzung vom
Oktober 2014 wurde der Beitragssatz für das laufende Jahr um
0,2 Prozentpunkte auf 18,7 Prozent reduziert.

isoliert betrachtet – zu einem Rückgang der Beitragseinnahmen
um gut ein Prozent. Tatsächlich entwickeln sich die Einnahmen
aber auch in diesem Jahr wieder ausgesprochen positiv. Bis Ende
September erhöhten sich die Einnahmen aus Pflichtbeiträgen aus
Erwerbstätigkeit gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Prozent. Dieser
Anstieg wird auch für das gesamte Jahr 2015 erwartet. Im Oktober
des vergangenen Jahres unterstellte der Schätzerkreis für das
gesamte Jahr 2015 noch einen Zuwachs dieser Beiträge in Höhe
von lediglich 2,3 Prozent.

An Beiträgen von der Bundesagentur für Arbeit, die nahezu ausschließlich für Empfänger von Arbeitslosengeld I gezahlt werden,
erwarten wir rund 3,4 Milliarden Euro. Für die Bezieher von Krankengeld schätzen wir Beitragszahlungen der Krankenkassen in
Höhe von 2,5 Milliarden Euro.

Folie 7
„Finanzsituation
2015, Fortschreibung der Beiträge
des Bundes für
Kindererziehungszeiten“

Zu den Beitragseinnahmen – und nicht etwa zu den Bundeszuschüssen – zählen selbstverständlich auch die Beiträge des Bundes für Kindererziehungszeiten. Diese werden vom Bund für aktuell geleistete Kindererziehung entrichtet. Sie werden nach geltendem Recht pauschal mit der Anzahl der unter Dreijährigen in der
Bevölkerung sowie der Veränderung des Beitragssatzes zur Rentenversicherung

und

der

Lohnentwicklung

fortgeschrieben.

Gemäß diesen Regelungen erhöhen sich die Beiträge des Bundes
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für Kindererziehungszeiten in diesem Jahr um rund 300 Millionen
Euro auf rund 12,15 Milliarden Euro.

Nochmals sei an dieser Stelle daran erinnert, dass wir für die zusätzlichen Ausgaben im Rahmen der sogenannten „Mütterrente“
keine Kompensation, das heißt, keine Erstattungen des Bundes
bekommen. Erst ab dem Jahr 2019 wird sich der Bund an den
Mehrausgaben, die durch das RV-Leistungsverbesserungsgesetz
verursacht werden, durch einen höheren Bundeszuschuss beteiligen – allerdings in völlig unzureichender Weise. Im Jahr 2022,
wenn die zusätzlichen Zahlungen ihre volle Höhe von 2,0 Milliarden Euro erreicht haben, verbleiben Mehrausgaben aufgrund der
zusätzlichen Mütterrenten von rund 6 Milliarden Euro. Auf diese
unzureichende Finanzierung haben wir in unseren Stellungnahmen immer wieder hingewiesen, und an dieser Kritik halten wir
auch fest.

Insgesamt gehen wir in diesem Jahr von steigenden Beitragseinnahmen aus, die damit rund 206,5 Milliarden Euro erreichen dürften.

Meine Damen und Herren,

Folie 8
„Finanzsituation
2015, Bundeszuschüsse…“

ich komme damit zu den Bundeszuschüssen. Der Bund beteiligt
sich durch diese Zahlungen mit voraussichtlich rund 62,4 Milliarden Euro an der Finanzierung der gesamten Ausgaben der allgemeinen Rentenversicherung.
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Der allgemeine Bundeszuschuss wird in diesem Jahr voraussichtlich 40,2 Milliarden Euro betragen. Er verändert sich alljährlich entsprechend der Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter je
Arbeitnehmer sowie der Veränderung des Beitragssatzes. Auf
Grundlage des Haushaltsbegleitgesetzes 2013 wurde bzw. wird
der allgemeine Bundeszuschuss in den Jahren 2013 bis 2016
gekürzt. Im vergangenen, im laufenden sowie im folgenden Jahr
belief bzw. beläuft sich diese Kürzung auf jeweils 1,25 Milliarden
Euro. 1,25 Milliarden Euro entsprechen rund einem Zehntel Beitragssatzpunkt zur Rentenversicherung.

Neben dem allgemeinen Bundeszuschuss erhält die Rentenversicherung seit 1998 den zusätzlichen Bundeszuschuss, dessen
Höhe einem Mehrwertsteuerpunkt entspricht. Darüber hinaus wird
seit 2000 ein Erhöhungsbetrag gezahlt. Dieser war bei der Einführung zunächst an die Ökosteuer gekoppelt, wird jetzt aber mit der
Veränderung der Lohnsumme der abhängig Beschäftigten jährlich
angepasst.

In der Summe erhalten wir so zusätzlich zum allgemeinen Bundeszuschuss in diesem Jahr 22,2 Milliarden Euro, wobei
10,6 Milliarden Euro auf den zusätzlichen Bundeszuschuss entfallen und 11,6 Milliarden Euro auf den Erhöhungsbetrag.

Insgesamt gehen wir damit in diesem Jahr von Einnahmen in Höhe von 270,2 Milliarden Euro aus.
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Meine Damen und Herren,

Folie 9
„Finanzsituation
2015, Voraussichtliche Ausgaben 2015“

als Nächstes komme ich zu den Ausgaben des Jahres 2015. Sie
werden sich im laufenden Jahr wohl auf insgesamt rund 272,1 Milliarden Euro summieren.

Dabei gehen wir von Rentenausgaben in Höhe von rund
236,2 Milliarden Euro aus, was einem Anstieg gegenüber dem
Vorjahr um 4,6 Prozent entspricht. Der deutliche Anstieg der Rentenausgaben ergibt sich zum einen aus der Rentenanpassung und
zum anderen aus den Ausgaben aufgrund des RV-Leistungsverbesserungsgesetzes, die in diesem Jahr erstmals für ein ganzes Jahr anfallen. Auch wenn wir zu Letzteren naturgemäß noch
keine genauen Zahlen haben, zeichnet sich ab, dass wir uns im
Rahmen der Schätzungen der Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf vom März 2014 bewegen. Demnach steigen die Rentenausgaben einschließlich Krankenversicherung der Rentner durch
das Rentenpaket 2014 um 4,3 und 2015 um 8,8 Milliarden Euro,
jeweils im Vergleich zur Entwicklung ohne Rentenpaket.

Der zweitgrößte Ausgabenblock sind die Beiträge zur Krankenversicherung der Rentner. Da der Beitragssatz-Anteil, den die Rentenversicherung zu übernehmen hat, mit 7,3 Prozent festgeschrieben ist, verändern sich diese parallel zu den Rentenausgaben.
Damit werden in diesem Jahr Beiträge zur Krankenversicherung
der Rentner im Umfang von voraussichtlich 16,7 Milliarden Euro
gezahlt.
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Die Ausgaben für Rehabilitation sowie für Verwaltungs- und Verfahrenskosten verändern sich in diesem Jahr ähnlich wie die Gesamtausgaben, ihr Anteil verändert sich somit kaum.

Folie 10
„Finanzsituation
2015:..“

Unter dem Strich wird die Rentenversicherung das Haushaltsjahr
2015 – so die aktuelle Schätzung – mit einem Defizit von rund
1,9 Milliarden Euro abschließen. Aufgrund haushaltstechnischer
Abgrenzungen sinkt die Nachhaltigkeitsrücklage mit 1,4 Milliarden
Euro voraussichtlich etwas schwächer, und zwar auf insgesamt
33,7 Milliarden Euro. Dies entspricht 1,75 Monatsausgaben und ist
deutlich mehr, als vor einem Jahr bei der Festlegung des Beitragssatzes für 2015 erwartet wurde. Die Ursachen liegen hauptsächlich darin, dass die Beitragseinnahmen höher ausgefallen
sind, als vor einem Jahr geschätzt worden war.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Folie 11
„Rentenanpassung 2016“

ich komme nun zur zukünftigen Finanzentwicklung der Rentenversicherung. In diesem Zusammenhang ist sicherlich von besonderem Interesse die Höhe des Beitragssatzes und der Rentenanpassung im kommenden Jahr, wobei über Letzteres ja schon einiges
in der Presse zu lesen war. Ich weise aber ausdrücklich darauf
hin, dass die vorliegenden Berechnungen noch vorläufig sind, da
wir das Ergebnis der Steuerschätzung Anfang November noch
nicht kennen. Wie ich schon ausgeführt habe, ist das Mehrwertsteueraufkommen wichtig für die Entwicklung des zusätzlichen Bundeszuschusses und damit für den Beitragssatz.
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Zunächst aber zur Rentenanpassung 2016. Die Rentenanpassungsformel besteht im Kern aus drei Faktoren: Aus dem Lohnfaktor, dem Beitragssatzfaktor und dem Nachhaltigkeitsfaktor.

Zu zweien dieser drei Faktoren können allenfalls Aussagen getroffen werden, die auf dem jetzigen Datenstand beruhen. Erst im
Frühjahr kommenden Jahres werden die zur Anpassung letztlich
relevanten Daten vorliegen.

Am unsichersten ist dabei der Lohnfaktor. Darin gehen sowohl
beitragspflichtige Entgelte nach der Statistik der Deutschen Rentenversicherung Bund als auch Löhne nach den Daten des Statistischen Bundesamtes ein.

In Bezug auf die beitragspflichtigen Entgelte liegen derzeit noch
keine Ergebnisse vor. Der Schätzerkreis der Rentenversicherung
nimmt daher an, diese würden sich ebenso entwickeln wie die
Durchschnittslöhne nach den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Nach Einschätzung der Bundesregierung steigen Letztere
2015 im Westen um 2,95 Prozent und im Osten um 3,06 Prozent.
Mit diesen Annahmen bzw. Einschränkungen lässt sich der Lohnfaktor in der Rentenanpassungsformel grob abschätzen. Dabei
möchte ich Folgendes in Erinnerung rufen:

Im vergangenen Jahr haben wir auf die Auswirkungen der Großrevision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen durch das
Statistische Bundesamt hingewiesen. Als Folge dieser Revision
fiel die Rentenanpassung des laufenden Jahres etwas geringer
aus, da der Gesamtdurchschnitt der Bruttolöhne und -gehälter
durch die Revision gedrückt wurde. Das Ausmaß der Dämpfung
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auf die Rentenanpassung 2015 lässt sich nicht genau beziffern,
denn dazu müssten die Durchschnittslöhne des Jahres 2014 in
der Abgrenzung der VGR – in unrevidierter Fassung – bekannt
sein. Da dies nicht der Fall ist, kann als grober Anhaltspunkt allenfalls der Unterschied der revidierten zu den nicht revidierten Löhnen des Jahres 2013 dienen. Dieser betrug rund 0,9 Prozent.

Im Jahr 2016 erhöht dieser statistische Effekt dagegen die Rentenanpassung, so dass die Rentner bei ihren laufenden Renten ab
dem kommenden Jahr eine Kompensation für die Wirkungen der
Revision auf die Rentenanpassung 2015 erhalten

Die anpassungserhöhende Wirkung des Lohnfaktors im kommenden Jahr wird noch durch den Beitragssatzfaktor verstärkt, da der
Beitragssatz zu Beginn des Jahres 2015 von 18,9 auf 18,7 Prozent gesenkt wurde. Dadurch werden sich die Renten, soviel lässt
sich bereits heute sagen, zusätzlich um 0,26 Prozent erhöhen.

Der 2016 relevante Nachhaltigkeitsfaktor lässt sich auf Basis der
voraussichtlichen Beitragseingänge und Rentenausgaben 2015 in
etwa abschätzen. Er wird auf der Grundlage von standardisierten
Größen zur Anzahl der Beitragszahler und Rentner bestimmt. Er
dürfte die Rentenanpassung diesmal erhöhen, da sich im laufenden Jahr die Anzahl der Beitragszahler im Vergleich zu den Rentnern voraussichtlich dynamischer entwickelt.

Somit wirken bei der Rentenanpassung im kommenden Jahr alle 3
Faktoren der Rentenanpassungsformel in die gleiche Richtung
und erhöhen die Rente, wobei vom Umfang her allein der Einfluss
des Beitragssatzfaktors definitiv feststeht. Die beiden anderen
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Faktoren, der Lohn- und der Nachhaltigkeitsfaktor, lassen sich –
wie bereits betont - erst im Frühjahr des kommenden Jahres exakt
feststellen. Insofern sind, wie in jedem Jahr, zurzeit keine endgültigen Aussagen zur Höhe der Rentenanpassung 2016 möglich.
Ost und West zusammengenommen besteht aber die begründete
Aussicht, dass es die größte Rentenanpassung seit der Jahrhundertwende werden könnte. Sie dürfte in der Größenordnung von
vier bis fünf Prozent liegen. Allerdings ist noch ungewiss, ob dies
für Ost und West gleichermaßen gilt beziehungsweise wie sich die
Lohnzuwächse und damit die Anhebung auf beide Regionen verteilen.

Das Nettorentenniveau vor Steuern dürfte 2015 rund 47,5 Prozent
betragen und sich 2016 sowie 2017 nach den aktuell vorliegenden
Daten zu den Beitragssätzen der übrigen Sozialversicherungszweige kaum verändern.

Folie 12
„Eckwerte der
Bundesregierung
(Herbstprojektion)“

Sind für die Rentenanpassung Veränderungen der genannten
Faktoren auf Basis vergangener Entwicklungen relevant, komme
ich nun zu den Erwartungen über zukünftige Entwicklungen. Die
Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion für das kommende
Jahr von einem Anstieg der Pro-Kopf-Löhne in Höhe von 2,6 Prozent aus. Die Anzahl der Beitragszahler wird nach dieser Projektion im Jahr 2016 um ein Prozent zunehmen.

Für den Anstieg der Durchschnittslöhne in den folgenden Jahren
wird jeweils eine Rate von 2,7 beziehungsweise 2,8 Prozent genannt. Bei der Zunahme der Beschäftigtenzahl wird in 2017 von
einer Rate in Höhe von 0,9 Prozent ausgegangen. Der Anstieg
flacht danach mit 0,2 Prozent deutlich ab. Die Zahl der gemelde-
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ten Arbeitslosen soll ab 2016 jährlich um durchschnittlich
2,8 Prozent steigen.

Damit hat die Bundesregierung ihre Erwartungen gegenüber der
Frühjahrsprojektion deutlich verändert. Sie geht jetzt von mehr
Beitragszahlern und mehr Arbeitslosen aus. Im Jahr 2019 – im
Frühjahr war dies das Ende des Mittelfristzeitraumes – erhöhen
sich die Zahlen gegenüber der bisherigen Projektion um knapp
730.000 bei den Beitragszahlern und gut 340.000 bei den Arbeitslosen. Sollten sich diese Annahmen als zutreffend erweisen, steigen auch die Beitragseinnahmen deutlich stärker als bisher angenommen.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Auswirkungen der aktuelle Zustrom von Flüchtlingen auf die Rentenversicherung haben wird. Auf der Einnahmeseite ist kurzfristig nicht
mit relevanten Auswirkungen zu rechnen. So wird ein großer Teil
der Flüchtlinge zunächst auf Arbeitslosengeld II angewiesen sein,
für das keine Beiträge zur Rentenversicherung entrichtet werden.
Wir gehen daher nicht davon aus, dass die Beiträge von der Bundesagentur für Arbeitslosengeld I Bezieher durch den Zustrom von
Flüchtlingen stärker steigen werden.

Soweit es aber im Laufe der Zeit gelingt, die Flüchtlinge in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu bringen, können die zusätzlich gezahlten Beiträge die Rentenversicherung vorübergehend entlasten. Selbstverständlich stehen dem aber langfristig
auch entsprechende Rentenleistungen gegenüber. Kurzfristig fallen dagegen keine relevanten Mehrausgaben an, weil die Inanspruchnahme von Leistungen der Rentenversicherung grundsätz-
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lich voraussetzt, dass über mehrere Jahre Beiträge gezahlt worden sind.

Folie 13
„Entwicklung von
Beitragssatz und
Nachhaltigkeitsrücklage…“

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Beitragssatz neu zu
berechnen, wenn die Rücklage am Ende seines Geltungsjahres –
hier 2016 – voraussichtlich 1,5 Monatsausgaben überschreitet.
Für 2016 und bis zum Jahre 2020 wird auf dieser Grundlage derzeit ein Beitragssatz in der Rentenversicherung von 18,7 Prozent
berechnet. Ich wiederhole aber vorsichtshalber noch einmal, dass
der Beitragssatz 2016 von der Bundesregierung erst nach Abschluss der in der kommenden Woche stattfindenden Steuerschätzung festgelegt wird.

Die Nachhaltigkeitsrücklage schmilzt bei einem Beitragssatz von
18,7 Prozent und vor allem durch die Mehrausgaben des Rentenpaketes kontinuierlich ab. Im Jahr 2021 würde sie die Untergrenze
von 0,2 Monatsausgaben unterschreiten. Der Beitragssatz muss
daher nach den Vorausberechnungen zu Beginn des Jahres 2021
auf 19,3 Prozent angehoben werden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Folie 14
„Voraussichtliche
Entwicklung von
Beitragssatz und
Nettorentenniveau
vor Steuern“

gestatten Sie mir zum Abschluss noch kurz einen Blick auf die
längerfristige Entwicklung von Beitragssatz und Rentenniveau. Die
aktuellen Berechnungen des Schätzerkreises zeigen, dass nicht
nur die vom Gesetzgeber vorgegebenen Grenzen für den Beitragssatz – 20 Prozent in 2020 und 22 Prozent in 2030 – sondern
auch die Grenzen für das Rentenniveau vor Steuern – 46 Prozent
in 2020 und 43 Prozent in 2030 – eingehalten werden. Für das
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Jahr 2020 errechnet der Schätzerkreis einen Beitragssatz von
18,7 Prozent und ein Rentenniveau vor Steuern von 47,6 Prozent.
Für das Jahr 2030 ergeben sich ein Beitragssatz von 21,8 Prozent
und ein Rentenniveau vor Steuern von 44,3 Prozent.

Diese Schätzungen stützen sich auf Annahmen, die im Großen
und Ganzen mit der mittleren Variante des Ende November vorzulegenden Rentenversicherungsberichts der Bundesregierung übereinstimmen. Dabei sollte man sich aber bewusst sein, dass die
langfristigen Annahmen zu Demographie und Arbeitsmarkt durch
die aktuell hohe Nettozuwanderung nicht sicherer geworden sind.

Meine Damen und Herren,

Folie 15
„Fazit“

zurzeit sieht die finanzielle Situation der gesetzlichen Rentenversicherung

trotz

der

Leistungsausweitungen

durch

das

RV-

Leistungsverbesserungsgesetz günstiger aus, als noch vor einem
Jahr angenommen. Im Herbst des vergangenen Jahres sind wir
noch von einem Defizit in Höhe von rund 4 Milliarden Euro im Jahr
2015 ausgegangen. Tatsächlich wird das im laufenden Jahr erwartete Defizit mit 1,9 Milliarden Euro nur etwa halb so hoch ausfallen. Dieser Umstand ist in erster Linie der günstigeren Einnahmenentwicklung im laufenden Jahr geschuldet, denn die Ausgaben haben sich nahezu so entwickelt, wie im vergangenen Jahr
geschätzt. Die dynamische Entwicklung der Einnahmen ist hauptsächlich auf die Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zurückzuführen.
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Diese günstige Situation wird auf Dauer, das wissen wir, nicht anhalten können. In den nächsten Jahren wird die Rentenversicherung auf der Ausgabenseite unter Druck geraten. Die Dynamik der
Entwicklung der Einnahmen wird dahinter zurückbleiben. Ob dieser aus der demographischen Entwicklung resultierende Druck
durch den aktuellen Zustrom von Personen aus dem Ausland etwas gemildert wird, ist, wie angesprochen, heute noch nicht abschätzbar.

Sicher ist aber, dass die Zeiten einer reichlichen Nachhaltigkeitsrücklage Ende des Jahrzehnts vorbei sein werden. Daher wird in
den nächsten Jahren, nach Abbau der Nachhaltigkeitsrücklage,
das Thema Liquiditätssicherung bei knapperer Finanzausstattung
eine zentrale Bedeutung erlangen.

Eine Rentenversicherung, die sich im Umlageverfahren finanziert,
basiert letztendlich auf dem Vertrauen der Bevölkerung in die Stabilität des Systems. Dieses Vertrauen gilt es zu bewahren.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

