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Berichtsrahmen von  
Renten auf einen Blick 

iese dritte Ausgabe von Renten auf einen Blick enthält erneut eine Analyse der aktuellen 
Fragen der Rentenpolitik und stellt ein hilfreiches Referenzwerk zu den Renteneinkommens-

systemen in den dreißig OECD-Ländern dar. In diesem Abschnitt wird der Aufbau des Berichts 
dargelegt. Er besteht aus drei Hauptteilen: Politikfragen, Indikatoren und Länderprofile. Nach 
einer kurzen Vorstellung der einzelnen Teile befasst sich dieser Abschnitt mit methodischen Ein-
zelheiten zur Berechnung individueller Rentenansprüche. Es folgt ein kurzer Überblick über die 
zahlreichen unterschiedlichen Arten von Altersvorsorgesystemen, an den sich eine Zusammen-
fassung der Architektur der nationalen Systeme anschließt. 

Aufbau des Berichts 

Die vier Sonderkapitel in Teil I bieten eine detaillierte Analyse der wichtigen Fragen der 
Rentenpolitik. Das erste Kapitel befasst sich eingehender mit den Auswirkungen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise auf die Rentensysteme. Welche Länder und welche Personengruppen sind am 
stärksten betroffen? Mit welchen Maßnahmen können die Regierungen helfend eingreifen, und 
welche Maßnahmen sollten sie vermeiden? 

Das zweite Sonderkapitel untersucht die Einkommens- und Armutssituation der älteren  
Bevölkerung auf der Basis einer Analyse der Trendentwicklungen in den vergangenen zwanzig 
Jahren. In vielen Ländern hat sich die Lage der Rentner im Vergleich zur Gesamtbevölkerung 
verbessert, Altersarmut besteht aber nach wie vor. 

Das dritte Kapitel enthält eine Aktualisierung der Analyse der Rentenreformen in Renten auf 
einen Blick 2007. Wie haben sich die Rentensysteme im Zeitraum zwischen 2004 und Mai 2009 
verändert? 

Das letzte Kapitel gilt dem Erfassungsgrad der freiwilligen privaten Altersvorsorge und erweitert 
die Analyse aus Renten auf einen Blick 2007, indem untersucht wird, wie dieser nach Alter und 
Geschlecht variiert. Im Mittelpunkt der Analyse steht das Konzept der „Versorgungslücke“: Hier-
bei handelt es sich um den Betrag, den verschiedene Betroffene in die private Altersvorsorge investie-
ren müssen, um ein bestimmtes Renteneinkommen zu erreichen. In diesem Kapitel werden fünf ver-
schiedene Maßnahmen zur Erweiterung des Erfassungsgrads freiwilliger privater Rentenversiche-
rungen evaluiert, darunter steuerliche Anreize und automatische Mitgliedschaft. 

Die verbleibenden zwei Teile des Berichts liefern Vergleichsindikatoren und Informationen 
über Renteneinkommensbestimmungen in den OECD-Ländern. 

In Teil II dieses Berichts werden die wichtigen Indikatoren für die Untersuchung der Renten-
einkommenssysteme, die für die erste und zweite Ausgabe von Renten auf einen Blick ausgearbeitet 
wurden, aktualisiert. Hierbei handelt es sich u.a. um Indikatoren der in privaten Pensionsfonds und 
in öffentlichen Pensionsreservefonds angelegten Mittel und den Erfassungsgrad der privaten Alters-
vorsorge. Andere neue Indikatoren befassen sich mit den staatlichen Rentenausgaben sowie dem 
demografischen Kontext und Ausblick für die Renteneinkommenssysteme. Die für den Vergleich 
der Rentenpolitik notwendigen Informationen werden klar, „auf einen Blick“ dargestellt. 

D
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Die ersten neun Indikatoren in Teil II untersuchen die Rentenansprüche. Generell wurde ein 
„mikroökonomischer“ Ansatz gewählt, der die voraussichtlichen individuellen Ansprüche gemäß 
den Rentensystemen aller dreißig OECD-Mitgliedsländer betrachtet. Die ersten drei dieser Indika-
toren sind den Rentenanalysten am ehesten geläufig. Es handelt sich um Ersatzquoten, d.h. Werte, 
die das Verhältnis zwischen Rentenbezügen im Ruhestand und individuellen Arbeitsentgelten bei 
Erwerbstätigkeit ausdrücken. Der erste Indikator befasst sich mit den Bruttoersatzquoten – vor 
Steuern – bei Berücksichtigung der Leistungen aller obligatorischen Rentensysteme, einschließlich 
der privaten obligatorischen Altersvorsorge. Beim zweiten Indikator erfolgt eine Aufschlüsselung 
nach öffentlichen und privaten Systemen. Er enthält auch Angaben zur freiwilligen privaten Alters-
vorsorge in Ländern, in denen Daten zur „klassischen“ Form dieser Vorsorgepläne erhoben werden. 
Der dritte Indikator ist die Nettoersatzquote, in der die jeweils auf Arbeitsentgelte und Renten-
einkommen zu entrichtenden Steuern und Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigt sind. 

Den Messgrößen der Ersatzquoten folgen zwei Indikatoren des „Rentenvermögens“, erneut 
in Brutto- und Nettowerten. Das Rentenvermögen gibt den Gegenwartswert der insgesamt über die 
Lebenszeit bezogenen Rentenleistungen an. Dies ist eine umfassendere Messgröße der Renten-
ansprüche als die Ersatzquote, weil in ihr auch das Rentenalter, die Kopplung der Rentenhöhe an 
Veränderungen des Lohn- und Preisniveaus und die Lebenserwartung berücksichtigt sind, Faktoren, 
die von Land zu Land unterschiedlich ausfallen können. 

Mit den beiden folgenden Indikatoren werden die unterschiedlichen Gleichgewichte untersucht, 
die die OECD-Länder zwischen dem Ziel der Sicherung ausreichender Altersrenteneinkommen 
und der Schaffung eines Ersatzes für einen bestimmten Anteil des Verdiensts zu erzielen suchen. 
Der erste dieser Indikatoren bezieht sich auf die Progressivität der Rentenformeln und der zweite 
auf die Verknüpfung zwischen Rentenansprüchen und Arbeitsverdienst. 

Die letzten beiden Indikatoren der Rentenansprüche fassen den Effekt der Rentensysteme für 
Angehörige unterschiedlicher Verdienstgruppen zusammen und geben so Aufschluss über das durch-
schnittliche Rentenniveau, das durchschnittliche Rentenvermögen sowie den Beitrag der einzelnen 
Komponenten der Systeme zur Sicherung der Renteneinkommen. 

Während sich die ersten neun Indikatoren hauptsächlich auf individuelle Rentenansprüche 
konzentrierten, betrachten die vier nächsten Indikatoren die Renteneinkommenssysteme in ihrer 
Gesamtheit. Zwei dieser Indikatoren befassen sich beispielsweise mit der Finanzierung der Renten. 
Erstens, wie hoch sind die Beitragssätze zur öffentlichen Rentenversicherung, und wie haben sich 
diese im Zeitverlauf entwickelt? Zweitens, wie hoch ist der Wert der Aktiva in privaten Pensions-
fonds und öffentlichen Pensionsreservefonds? 

Die Ausgaben für Rentenleistungen sind ein weiterer Indikator der Gruppe. Er stellt dar, welcher 
Anteil des Nationaleinkommens benötigt wird, um die Renten zu zahlen, und macht außerdem deut-
lich, welche Rolle die öffentlichen Renten im Gesamthaushalt des Staats spielen. Ferner untersucht er, 
welche Rolle die Leistungen obligatorischer privater Rentensysteme sowie öffentliche Sachleistungen 
für Rentner im Gesamthaushalt des Staats spielen. 

Diese Indikatorgruppe enthält auch Daten zum Erfassungsgrad privater Rentenversicherungen, 
die eine größere Zahl von OECD-Ländern betreffen als die Zahl der Länder, die im Sonderkapitel 
„Versorgungslücke und freiwillige Altersvorsorge“ in Teil I analysiert wird. 

Die letzte Indikatorgruppe gibt Aufschluss über den Hintergrund rentenpolitischer Maßnahmen 
und den Kontext, in dem die Renteneinkommenssysteme operieren. Drei dieser Indikatoren befassen 
sich insbesondere mit den demografischen Sachzwängen, denen die politisch Verantwortlichen 
begegnen. Die sinkenden Geburtenziffern und die höhere Lebenserwartung treiben die Bevölkerungs-
alterung voran, die sich anhand des Abhängigenquotienten messen lässt: die Zahl der Personen im 
Rentenalter im Verhältnis zur Zahl der Personen im Erwerbsalter. 

Schließlich enthält Teil III von Renten auf einen Blick Länderprofile. Dieser Teil beginnt mit 
einem Vergleich der Parameter und Regeln der Renteneinkommenssysteme in den dreißig OECD-
Ländern. Er bietet auch eine Einführung in die technischen Konzepte, die in den nachfolgenden 
Länderprofilen verwendet werden. Hierzu zählen die Regelaltersgrenze und sonstige Anspruchs-
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voraussetzungen, Regeln zur Berechnung von Rentenansprüchen sowie die Behandlung von Früh- 
und Spätrentnern. Diese dritte Ausgabe von Renten auf einen Blick enthält zum ersten Mal auch 
eine detaillierte und ausführliche Darstellung der Rentenbestimmungen für Personen mit unvoll-
ständiger Erwerbsbiografie infolge von Arbeitslosigkeit oder Kinderbetreuung. In den Länder-
profilen sind die wichtigsten Indikatoren aus Teil II zudem in Standardabbildungen und -tabellen 
zusammengefasst. 

Methodik 

Künftige Rentenansprüche nach den heute geltenden Parametern und Bestimmungen 

Gegenstand der Darstellung sind die Rentenansprüche gemäß der derzeitigen Gesetzgebung 
in den OECD-Ländern. Gesetzesänderungen, die bereits verabschiedet sind, aber erst nach und nach 
eingeführt werden, werden so behandelt, als wären sie gleich zu Beginn voll in Kraft gewesen. Seit 
2006 gesetzlich beschlossene Reformen sind berücksichtigt, soweit hinreichende Informationen 
vorliegen.

Die Werte aller Parameter der Rentensysteme entsprechen der Situation von 2006. Die  
Berechnungen zeigen die Rentenansprüche einer erwerbstätigen Person, die dem System heute 
beitritt und nach einer vollen Erwerbsbiografie in den Ruhestand geht. Die Ergebnisse sind nur für 
alleinstehende Personen ausgewiesen. 

Dauer der Erwerbsbiografie 

Eine volle Erwerbsbiografie wird hier definiert als eine Berufstätigkeit, die im Alter von  
20 Jahren beginnt und bis zum Regelrentenalter andauert, welches natürlich von Land zu Land 
unterschiedlich ist. Dies hat zur Folge, dass die Länge der Berufstätigkeit in Abhängigkeit des 
gesetzlichen Rentenalters schwankt: 40 Jahre bei einem Renteneintrittsalter von 60 Jahren,  
45 Jahre bei einem Renteneintrittsalter von 65 Jahren usw. (Sensitivitätsanalysen für Situationen, 
in denen die Erwerbstätigkeit des Arbeitnehmers im Alter von 25 Jahren statt mit 20 Jahren beginnt 
und er somit fünf Jahre früher aus dem Erwerbsleben ausscheidet als bei einer vollen Erwerbs-
biografie, finden sich in Renten auf einen Blick 2007).

Erfassungsgrad 

Die hier vorgestellten Rentenmodelle umfassen alle obligatorischen Rentenversicherungen 
für Arbeitskräfte des privaten Sektors, unabhängig davon, ob diese öffentlicher (Zahlungen seitens 
des Staats oder von Einrichtungen der sozialen Sicherung gemäß der Definition im System der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung) oder privater Art sind. Für jedes Land wird die gesetz-
liche Rentenversicherung für privatwirtschaftlich Beschäftigte modelliert. Alterssicherungssysteme für 
Beamte und sonstige Mitarbeiter des öffentlichen Diensts und besondere Berufsgruppen bleiben 
unberücksichtigt.  

Systeme mit nahezu universellem Erfassungsgrad sind ebenfalls inbegriffen, sofern mindestens 
85% der Beschäftigten durch sie versichert sind. Sie werden in diesem Bericht „quasi-obligatorisch“ 
genannt und nehmen in Dänemark, den Niederlanden und Schweden einen besonders wichtigen 
Platz ein. 

In einer wachsenden Zahl von OECD-Ländern sind freiwillige betriebliche und private  
Altersvorsorgepläne weit verbreitet und spielen beim Renteneinkommen eine wichtige Rolle. Für 
diese Länder wird eine zweite Reihe von Ergebnissen für Bruttoersatzquoten auf der Grundlage 
von Leistungsansprüchen aus typischen freiwilligen Altersvorsorgesystemen dargelegt.  

Auch die bedürftigkeitsabhängigen Leistungen, auf die Rentner möglicherweise Anspruch 
haben, wurden modelliert. Diese können einer Prüfung unterzogen werden, in der Vermögen und 
Einkommen zu Grunde gelegt werden, sie können aber auch rein einkommensabhängig sein oder 
ab einem bestimmten Renteneinkommen entzogen werden. Bei den Berechnungen wird davon 
ausgegangen, dass alle anspruchsberechtigten Rentner diese Leistungen in Anspruch nehmen. Bei 
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umfassenderen Bedürftigkeitsprüfungen unter Berücksichtigung von Vermögenswerten gilt der 
Einkommensnachweis als obligatorisch. Es wird davon ausgegangen, dass das aus der Berechnung 
der Rentenansprüche resultierende gesamte Renteneinkommen aus einer obligatorischen Renten-
versicherung (oder in den Ländern, in denen hierfür Modellrechnungen vorgenommen wurden, aus 
einer freiwilligen Altersversorgung) stammt. 

Verglichen werden die Rentenansprüche von Arbeitskräften mit einem Arbeitsentgelt, das 
zwischen dem 0,5- und dem 2-Fachen des gesamtwirtschaftlichen Durchschnitts liegt. Dieses 
Spektrum ermöglicht eine Analyse der künftigen Renten sowohl der einkommensschwächsten als 
auch der einkommensstärkeren Arbeitskräfte.  

Ökonomische Variablen  

Die Vergleiche fußen auf einem einheitlichen Katalog wirtschaftlicher Annahmen für alle 
dreißig Länder. In der Praxis wird das Rentenniveau vom Wirtschaftswachstum, vom Lohnwachstum 
und von der Inflation beeinflusst, und diese drei Faktoren sind von Land zu Land unterschiedlich. 
Der Rückgriff auf einen einzigen Annahmekatalog gewährleistet aber, dass die Leistungen der 
einzelnen Rentenversicherungen nicht durch verschiedenartige wirtschaftliche Bedingungen be-
einflusst werden. 

Die Basishypothesen lauten wie folgt:  

reales Lohnwachstum: 2% pro Jahr (unter Berücksichtigung der Annahme für die Preisinfla-
tion ergibt dies ein nominales Lohnwachstum von 4,55%); 

individuelle Arbeitsentgelte: Es wird davon ausgegangen, dass sie parallel zum gesamtwirtschaft-
lichen Durchschnitt steigen. (Das bedeutet, dass der Einzelne in der Einkommensverteilung 
am selben Punkt bleibt und in jedem Jahr des Arbeitslebens denselben Prozentsatz des 
Durchschnittsverdiensts erhält.); 

Preisinflation: 2,5% pro Jahr; 

reale Rendite in einem kapitalgedeckten System mit Beitragsprimat nach Berücksichtigung 
administrativer Kosten: 3,5% pro Jahr; 

Abzinsungssatz (bei versicherungsmathematischen Berechnungen): 2% pro Jahr (wegen einer 
Untersuchung der Bedeutung des Abzinsungssatzes in Rentenanalysen vgl. Queisser und 
Whitehouse, 2006); 

Sterberaten: länderspezifische Projektionen aus der VN/Weltbank-Bevölkerungsdatenbank 
für das Jahr 2040; 

Verdienstverteilung: Bei zusammengesetzten Indikatoren wird die durchschnittliche Verdienst-
verteilung im OECD-Raum (der 18 Länder zu Grunde liegen) verwendet, unter Rückgriff auf 
länderspezifische Daten, sofern verfügbar. 

Veränderungen bei diesen grundlegenden Arbeitshypothesen werden die daraus resultierenden 
Pensionsansprüche natürlich beeinflussen. Der Effekt von Veränderungen des gesamtwirtschaftlichen 
Verdienstwachstums oder eines über- bzw. unterdurchschnittlichen Anstiegs der individuellen 
Arbeitsverdienste wurde in der ersten Ausgabe von Renten auf einen Blick (OECD, 2005) gezeigt, 
während der Effekt unterschiedlicher Renditen in der zweiten Ausgabe von Renten auf einen Blick
(OECD, 2007a) simuliert wurde. Eine neue, detailliertere Analyse der Auswirkungen ungewisser 
Verzinsungen von Renteneinkommen findet sich in Whitehouse et al. (2009). 

In den Berechnungen wird für die Auszahlung der Renten Folgendes unterstellt: Werden 
Leistungen mit Beitragsprimat ab dem Renteneintritt bezogen, werden sie in Form preisindexierter 
lebenslanger Renten zu einem versicherungsmathematisch fairen Preis gezahlt. Dieser wird anhand 
der Sterberaten berechnet. Analog hierzu wird die fiktive Rate der regelmäßig gezahlten Rente bei 
einem Notional Account (in den meisten Fällen) unter Verwendung der Indexierungsregeln und 
Abzinsungshypothesen des jeweiligen Lands anhand von Sterberaten berechnet. 
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Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträge 

Die Informationen über die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge, auf denen die Berech-
nungen der Rentenansprüche basieren, finden sich im Internet unter: www.oecd.org/els/social/ 
workincentives.

In der Modellrechnung wird unterstellt, dass die Steuersysteme und Sozialversicherungs-
beiträge künftig unverändert bleiben. Das bedeutet implizit, dass die „Wertparameter“ wie Steuer-
erleichterungen oder Beitragsobergrenzen jährlich entsprechend dem durchschnittlichen Arbeits-
entgelt angepasst werden, während die „Quotenparameter“ wie beispielsweise der Einkommen-
steuertarif und die Sozialversicherungsbeitragssätze unverändert bleiben. Angaben zu den allge-
meinen Bestimmungen und zur steuerlichen Behandlung der Arbeitnehmer für das Jahr 2006 
finden sich im OECD-Bericht Taxing Wages. Die in diesem Bericht verwendeten Konventionen in 
Bezug auf die Kategorisierung von Zahlungen als Steuern werden hier übernommen. 

Überblick über die Sicherung der Altersvorsorge 

Die Renteneinkommenssysteme der OECD-Länder sind vielgestaltig und setzen sich häufig 
aus einer Reihe unterschiedlicher Komponenten zusammen. Infolgedessen ist es schwierig, eine 
Klassifizierung der Rentensysteme und der verschiedenen Altersvorsorgeprogramme vorzunehmen. 
Die hier verwendete Taxonomie, der frühere Arbeiten zu Grunde liegen (OECD, 2004, 2005a und 
2007), stützt sich auf Funktion und Ziel der einzelnen Komponenten des Rentensystems. Sie wird 
in Abbildung 0.1 veranschaulicht. 

Abbildung 0.1   Verschiedene Altersvorsorgesysteme 
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Das Rahmenkonzept enthält zwei obligatorische Elemente: eine Umverteilungs- und eine 
Sparkomponente. Die Umverteilungskomponenten der Rentensysteme sind so gestaltet, dass den 
Rentnern ein bestimmter absoluter Mindestlebensstandard gesichert wird. Die Sparkomponenten 
sind so ausgelegt, dass ein bestimmter – im Verhältnis zum Lebensstandard während der Erwerbs-
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tätigkeit definierter – angestrebter Lebensstandard in der Rente gewährleistet wird. Die freiwillige 
Komponente der Altersvorsorge, sei sie privater oder betrieblicher Art, bildet das dritte Element. 
Innerhalb dieser drei Kategorien werden die Systeme nochmals entsprechend dem Leistungs-
erbringer (öffentlich oder privat) sowie der Art und Weise unterteilt, in der die Leistungen definiert 
sind (z.B. mit Leistungsprimat oder mit Beitragsprimat). 

Architektur der nationalen Altersvorsorgesysteme 

Tabelle 0.1 zeigt die Struktur der Renteneinkommenssysteme, unterteilt in die beiden obliga-
torischen Elemente sowie weiter in unterschiedliche Systeme aufgeschlüsselt. 

Alle OECD-Länder haben soziale Sicherungsnetze eingerichtet, die Altersarmut verhindern 
sollen und hier unter dem Begriff „Kategorie 1, Umverteilungskomponente“ zusammengefasst sind. 
Alle diese Komponenten werden vom öffentlichen Sektor gewährleistet. Es gibt drei Hauptarten: 

Erstens sehen bedürftigkeitsabhängige Renten höhere Leistungen für finanziell schlechter 
gestellte Rentner und geringere Leistungen für finanziell besser gestellte vor. Ausschlaggebend  

Tabelle 0.1   Struktur der Altersvorsorgesysteme 

 Kategorie 1 Kategorie 2 

 Allgemeine Absicherung, Umverteilungskomponente Pflichtversicherung, Sparkomponente 

 Öffentlich Öffentlich Privat 

Bedürftigkeits-
abhängig 

Grundrente Mindestrente Typ 

Australien √ DC
Belgien √ √ DB  
Dänemark √ √ DC
Deutschland    EP  
Finnland √ DB 
Frankreich   √ DB+EP  
Griechenland √ DB 
Irland  √    
Island √ √ DB 
Italien    NDC  
Japan √ DB 
Kanada √ √  DB  
Korea √ DB 
Luxemburg  √ √ DB  
Mexiko √ √ DC
Neuseeland  √    
Niederlande √ DB 
Norwegen  √ √ EP DC 
Österreich DB 
Polen   √ NDC DC 
Portugal √ DB 
Schweden   √ NDC DC 
Schweiz √ DB DB 
Slowak. Rep.   √ EP DC 
Spanien √ DB 
Tschech. Rep.  √ √ DB  
Türkei √ DB 
Ungarn    DB DC 
Ver. Königreich √ √ √ DB 
Ver. Staaten    DB  

DB = Leistungsprimat, DC = Beitragsprimat,  EP = Entgeltpunkte, NDC = Fiktive Konten 
Quelle:  Länderprofile in Teil III des vorliegenden Berichts. 
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für die Leistungshöhe ist in diesen Plänen das Vorhandensein von sonstigen Einnahmequellen 
bzw. die Einkommens- und Vermögenssituation des Empfängers. Alle Länder haben allge-
meine soziale Sicherheitsnetze dieser Art eingerichtet, doch betreffen sie in einigen Fällen 
nur wenige ältere Menschen, die zahlreiche Lücken in ihrer Erwerbsbiografie aufweisen. Ent-
sprechend erscheinen in dieser Rubrik in der Tabelle auch nicht alle OECD-Länder, sondern 
nur sechs. In diesen Fällen haben nur Arbeitskräfte mit voller Erwerbsbiografie Anspruch auf 
bedürftigkeitsabhängige Leistungen. 

Zweitens sind im Grundrentensystem entweder pauschale Leistungen vorgesehen (allen Rentnern 
wird derselbe Betrag ausgezahlt) oder es ist für die Höhe der Renten ausschließlich die Zahl 
der Erwerbsjahre ausschlaggebend und nicht der frühere Verdienst. Zusätzliche Einnahmen 
haben keinen Einfluss auf die Höhe der Grundrente. Dreizehn Länder haben ein solches 
Grundrentensystem bzw. sonstige Bestimmungen mit ähnlicher Wirkung. 

Drittens existieren in 16 Ländern Mindestrenten, die viele Merkmale mit den bedürftigkeits-
abhängigen Renten teilen. Bei diesen Renten wird das Leistungsniveau lediglich durch das 
Renteneinkommen bestimmt. Anders als bei den bedürftigkeitsabhängigen Leistungen werden 
bei der Mindestrente sonstige Einkommen aus Ersparnissen bzw. Vermögen nicht angerechnet. 
Der in einigen verdienstbezogenen Systemen, z.B. in Belgien und im Vereinigten Königreich, 
vorgesehene Mindestanrechnungsbetrag hat einen ähnlichen Effekt: Die Höhe der Renten 
von Arbeitskräften mit sehr geringem Verdienst wird so berechnet, als hätten sie einen höheren 
Verdienst bezogen. 

Systeme der zweiten Kategorie haben insofern eine „Sparfunktion“, als sie den Rentnern ein 
angemessenes Einkommen im Verhältnis zu ihrem früheren Arbeitsverdienst sichern sollen, und 
nicht nur einen absoluten, vor Armut schützenden Lebensstandard. Wie die erste Kategorie, sind 
auch die hier untersuchten Systeme obligatorisch. Unter den dreißig OECD-Ländern haben nur 
Irland und Neuseeland keinerlei obligatorische Alterssicherung der zweiten Kategorie. 

Rentenversicherungen mit Leistungsprimat werden in 17 OECD-Ländern vom öffentlichen 
Sektor gewährleistet. Private (betriebliche) Systeme sind in drei OECD-Ländern (Island, Nieder-
lande und Schweiz) obligatorisch oder quasi-obligatorisch. Bei den vom öffentlichen Sektor 
gewährleisteten Systemen hängt das Renteneinkommen von der Zahl der Beitragsjahre während 
der Dauer des Erwerbslebens sowie den individuellen Arbeitsverdiensten ab. In den Nieder-
landen ist der Leistungsprimat expliziter Natur. In Island und der Schweiz legt der Staat den 
Beitragssatz, einen Mindestzinssatz und einen Mindestumwandlungssatz zur Umrechnung 
des angesparten Kapitals in regelmäßige Rentenzahlungen fest, allesamt Faktoren, die für die 
Rentenhöhe ausschlaggebend sind. 

In vier Ländern gibt es Entgeltpunktesysteme: die französische betriebliche Alterssicherung (die 
vom Staat verwaltet wird) und die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland, Norwegen 
und der Slowakischen Republik. Im Rahmen dieser Systeme erwerben die Versicherten für 
jedes Beitragsjahr Entgeltpunkte, die sich aus ihrem individuellen Verdienst errechnen. Bei 
Renteneintritt wird die Zahl der Entgeltpunkte mit einem Entgeltpunktwert multipliziert und 
so in eine regelmäßig ausgezahlte Rente umgerechnet. 

Systeme mit Beitragsprimat sind in acht Ländern obligatorisch (Australien, Dänemark, Mexiko, 
Norwegen, Polen, Schweden, die Slowakische Republik und Ungarn). In diesen Systemen 
werden die Beiträge auf einem individuellen Rentenkonto angespart. Das auf diese Weise 
angesammelte Kapital wird nach dem Renteneintritt üblicherweise in ein regelmäßiges Renten-
einkommen umgewandelt. Diese Systeme werden vom privaten Sektor verwaltet, obgleich 
ihre Funktionsweise von Land zu Land unterschiedlich ist. Beispielsweise müssen in Australien 
die Arbeitgeber ihre Angestellten absichern, während die Beschäftigten in Mexiko, Polen 
und Ungarn einen Altersvorsorgeanbieter ohne Einbeziehung des Arbeitgebers wählen. In 
Schweden zahlen die Erwerbstätigen nur einen geringen Beitrag auf die obligatorischen indi-
viduellen Rentenkonten ein, wobei die meisten Erwerbstätigen zusätzlich über die quasi-
obligatorischen betrieblichen Altersvorsorgepläne mit Beitragsprimat abgesichert sind. 
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Darüber hinaus gibt es in drei OECD-Ländern die sogenannten Notional-Accounts-Systeme 
(fiktive Rentenkonten): Diesem Prinzip folgen die öffentlichen Rentenversicherungen in Italien, 
Polen und Schweden. In diesen Systemen werden die Beiträge aller Erwerbstätigen auf indivi-
duellen Konten verbucht und zu einem bestimmten Satz verzinst. Diese Konten sind insofern 
„fiktiv“, als sowohl die verbuchten Beiträge als auch die angerechnete Rendite nur in den 
Büchern der Rentenverwaltung existieren. Bei Renteneintritt wird das auf den Konten angesparte 
fiktive Kapital anhand einer Formel, die sich nach der Lebenserwartung richtet, in eine  
regelmäßige Rentenzahlung umgerechnet. Da dieses Element in Anlehnung an die Systeme mit 
Beitragsprimat konzipiert wurde, wird es häufig auch als fiktives Rentenkonto mit Beitrags-
primat (NDC) bezeichnet. 
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