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Ein umlagefinanziertes Sozialversicherungssystem ist nachhaltig, wenn
die erworbenen Ansprüche dauerhaft gewährleistet werden können,
ohne dass die Beitragssätze und/oder Steuerzuschüsse signifikant er-
höht oder Leistungen gekürzt werden müssen. Während Nachhaltigkeit
auf die langfristige Stabilität von Systemen abzielt, stellt Resilienz auf
die Fähigkeit ab, unvorhergesehene Schocks ohne dauerhafte Funkti-
onseinbußen zu verarbeiten. Vor dem Hintergrund der Resilienzerhö-
hung durch Risikodiversifizierung konnte theoretisch gezeigt werden,
dass „mischfinanzierte“ Pensionssysteme, in denen umlagefinanzierte
und kapitalgedeckte Systemelemente zusammenwirken unter risikodi-
versifizierenden Gründen als überlegen anzusehen sind. Denn während
das Umlageverfahren auf die nationalen Arbeits- bzw Erwerbseinkom-
men zugreift, werden bei kapitalgedeckten Systemen die nationalen wie
auch die internationalen Vermögenseinkommen herangezogen. Vor
diesem Hintergrund ist auf den seit Mitte der 1980er Jahre in nahezu
allen entwickelten Staaten zu beobachtenden Rückgang der Lohnquote
hinzuweisen, während im Gegenzug der Anteil der Kapitaleinkommen
am Volkseinkommen steigt. Diese Entwicklung spricht für mischfinan-
zierte Alterssicherungssysteme. Daran ändert weder die derzeitige
Niedrigzinsphase noch ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit als
Folge eines Konjunktureinbruchs etwas. Darüber hinaus stellt sich die
Frage nach der langfristigen Stabilität lohnorientierter Arbeitgeberbei-
träge im Digitalisierungszeitalter.

Seit dem Hochpunkt der globalen Finanz- und Konjunkturkrise im Jahr
2008 und der darauffolgenden europäischen Staatsschuldenkrise ist die Frage
nach der Resilienz der öffentlichen Gesamthaushalte in den Fokus des medialen
wie des akademischen Interesses gerückt. 

Resilienz steht für die Widerstandsfähigkeit von Systemen gegenüber mas-
siven, unvorhergesehenen exogenen Umweltveränderungen oder Strukturbrü-
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chen. Konkret geht es um die Frage, ob und wie schnell sich die betroffenen
„Systeme“ ohne relevante Funktionsverluste an unerwartete deutliche Verände-
rungen des tradierten Umfelds anpassen können. Demnach ist eine hohe Resili-
enz auch dann noch gegeben, wenn ein Schock zwar kurzfristig zu einer Ver-
schlechterung des Systemzustandes führt, dies aber mittel- und langfristig wie-
der kompensiert werden kann1.

Ursprünglich kommt der Begriff der Resilienz aus der Physik, insbesonde-
re aus der Werkstoffkunde, wird heute aber von vielen unterschiedlichen Diszi-
plinen wie der Ökologie oder Psychologie ebenfalls bemüht. In der Physik be-
schreibt Resilienz die Eigenschaft eines Werkstoffs, nach einer Verformung
durch Druck und Belastung von außen wieder in die ursprüngliche Form zurück-
zufinden2. Allgemeiner stellt Resilienz auf die Fähigkeit ab, mit nicht vorherseh-
baren Risiken oder Strukturbrüchen umzugehen und wieder in den Zustand ei-
nes Gleichgewichts zurückzukehren. Ist dieses Gleichgewicht ein neues und
nicht das ursprüngliche, der neue Zustand aber nicht weniger zufriedenstellend,
dann spricht man von adaptiver Resilienz3, um die es im Folgenden vor allem
gehen wird. 

Der seit Langem in diversen Politikbereichen etablierte Begriff der Nach-
haltigkeit steht dagegen für das Bestreben, vorhersehbare (langfristige) Risiken
und als problematisch eingeschätzte Entwicklungen durch Entscheidungen ab-
zufedern oder zu verhindern.

Bezogen auf krisenhafte Veränderungen des makroökonomischen Umfel-
des, zum Beispiel in Form eines massiven Konjunktureinbruchs, wird man einen
Staatshaushalt dann als (adaptiv) resilient bezeichnen können, wenn es unge-
achtet dieses Schocks den politischen Entscheidungsträgern möglich ist, mit
großvolumigen Ausgabenprogrammen oder Steuersenkungspaketen zu reagie-
ren, ohne dass es zu nennenswerten Sanktionen durch die Finanzmärkte in Form
von erhöhten Risikoprämien oder zu Herabstufungen in der finanziellen Bonität
des Landes käme.

Wenngleich sich solche konjunkturellen Schocks kurzfristig ebenfalls ne-
gativ auf die umlagefinanzierten Sozialsysteme auswirken, so stellt in den kom-
menden zwei bis drei Jahrzehnten der demografische Wandel in Form einer si-
gnifikanten Verschiebung des Verhältnisses von BeitragszahlerInnen und Leis-
tungsempfängerInnen zulasten der Beitrags- und SteuerzahlerInnen eine glei-
chermaßen vorhersehbare wie gravierende Änderung der Rahmenbedingungen
dar. Denn die Verschiebung der Besetzungszahlen der verschiedenen Kohorten
ist nicht wie ein Konjunktureinbruch vorübergehender Natur, sondern hat einen
erheblichen Einfluss auf die Nachhaltigkeit dieser Systeme. Und eine unzurei-
chende Nachhaltigkeit eines Systems verstärkt die Auswirkungen eines unvor-

1 Harendt, C./Heinemann, F., „Building Resilience“ Ein Vergleich von acht OECD-Ländern, Inklu-
sives Wachstum für Deutschland (2017) 12

2 Brinkmann, H./Harendt, C./Heinemann, F./Nover, J., Ökonomische Resilienz – Schlüsselbegriff
für ein neues wirtschaftspolitisches Leitbild? (2017) 644–650

3 Brinkmann, H./Harendt, C./Heinemann, F./Nover, J., Ökonomische Resilienz – Schlüsselbegriff
für ein neues wirtschaftspolitisches Leitbild? (2017) 644–650
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hergesehenen Schocks. Deshalb sind sowohl Nachhaltigkeit als auch Resilienz
eines Systems wichtig.

Als nachhaltig wird man ein umlagefinanziertes Sozialversicherungssys-
tem dann bezeichnen können, wenn die auf der Grundlage des geltenden Leis-
tungsrechts erworbenen Ansprüche dauerhaft gewährleistet werden können,
ohne dass die Beitragssätze und/oder Steuerzuschüsse signifikant erhöht oder
Leistungen gekürzt werden müssen. Ist dies nicht der Fall, dann liegt eine Nach-
haltigkeitslücke vor, die – zumindest in der längeren Frist – durch höhere Bei-
tragssätze, ausgeweitete Steuerzuschüsse oder Leitungsrücknahmen zu schlie-
ßen ist. 

Diese ungedeckten zukünftigen Verpflichtungen werden seit vielen Jahren
unter dem Schlagwort „implizite Verschuldung“ diskutiert. Und zumeist wird –
zum Zwecke der Dramatisierung – diese errechnete zukünftige implizite Ver-
schuldung zu der aktuell bestehenden expliziten Verschuldung addiert. So üb-
lich eine solche Addition ist, so intellektuell unredlich ist sie. Denn die Ansprü-
che aus der expliziten Verschuldung sind der Höhe nach eindeutig definiert. Sie
basieren durchweg auf privatrechtlichen Verträgen und sind somit verbrieft. Ei-
ner expliziten Schuld können sich Staaten nur durch Zahlungsmoratorien, sprich
partiellen Staatsbankrotten, oder einer massiven Inflationierung entziehen.

Die impliziten Schulden sind dagegen unverbriefte Verpflichtungen; denn
sie stellen in der Zukunft fällige Transferansprüche dar. Die Höhe dieser Trans-
feransprüche kann durch Simulationsrechnungen ermittelt werden, allerdings
sind deren Ergebnisse zwingend von den – diskretionär festgelegten – Annahmen
bezüglich der langfristigen Entwicklung der Zinssätze und der gesamtwirt-
schaftlichen Wachstumsrate abhängig. Zudem können implizite Schulden, also
Ansprüche auf Transferleistungen, – im Gegensatz zu expliziten Zahlungsver-
pflichtungen – durch politische Entscheidungen, beispielsweise durch mit Leis-
tungsrücknahmen einhergehenden Pensionsreformen, abgebaut werden.

Für den Fall, dass zum Abbau einer impliziten Schuld, also einer Nachhal-
tigkeitslücke, die Beitragssätze und/oder die Steuerzuschüsse erhöht werden,
würden an dieser Entscheidung bislang unbeteiligte Dritte, nämlich die zukünf-
tigen PensionistInnen sowie die zukünftigen Beitragspflichtigen und/oder Steu-
erzahlerInnen, über zusätzliche Zwangsabgaben zur Begleichung der impliziten
Schuld herangezogen und deren zukünftige finanzielle Spielräume einge-
schränkt.

Alle Pensionsansprüche sind stets Ansprüche, deren Bedienung in der Zu-
kunft erwirtschaftet werden muss. Daher sind alle Pensionsansprüche – nach
welchem Finanzierungssystem auch immer die Altersvorsoge finanziert ist –
zwingend mit Unsicherheit und Risiken behaftet. Dies gilt gleichermaßen für
Ansprüche an ein umlagefinanziertes System wie auch an ein kapitalgedecktes.

Da sich ein umlagefinanziertes System, sieht man von der steuerlichen
Kofinanzierung ab, auf die Ergiebigkeit der nationalen Erwerbseinkommen
stützt, sind diese Ruhestandsbezüge immer mit Lohnsummen- beziehungsweise
Erwerbseinkommensrisiken behaftet. Diese Risiken resultieren vor allem aus der
Entwicklung des Arbeitsmarktes beziehungsweise der gesamtwirtschaftlichen
Erwerbsquote, der Produktivität sowie des Anteils der beitragspflichtigen Ein-
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kommen am Volkseinkommen. In der längerfristigen Perspektive kommt die de-
mografische Entwicklung hinzu.

Neben diesen Risiken besteht noch eine Art „politisches Risiko“. Denn um-
lagefinanzierte Pensionen sind Transfereinkommen, deren Höhe und Dynamik
über Formeln bestimmt werden, die in einer Demokratie stets das Ergebnis po-
litischer und damit zeitlich befristeter Verteilungskompromisse sind. Daher
können diese Kompromisse, abhängig von den jeweils gültigen politischen Mehr-
heiten, durch Pensionsreformen an sich wandelnde Rahmenbedingungen neu
ausgehandelt werden.

Im Unterschied zum Umlageverfahren greift das Kapitaldeckungsverfah-
ren nicht nur auf die nationalen Kapitaleinkommen zu, sondern auch auf die
internationalen Vermögenseinkommen. Das eben erwähnte „politische Risiko“
ist bei diesem Finanzierungsverfahren geringer, da es sich bei kapitalgedeckten
Pensionen um privatrechtlich gesicherte Markteinkommen handelt. Allerdings
unterliegen diese aus Kapitalerträgen generierten Alterseinkommen stets Fi-
nanzmarktrisiken.

Durch eine intelligente Regulierung können diese Risiken, mit denen jedes
System der Pensionsfinanzierung behaftet ist, begrenzt und gleichzeitig die Re-
silienz dieser Systeme gestärkt werden. Beim Umlageverfahren sind dies staat-
liche Pensionsgarantien, variable steuerfinanzierte Staatsbeiträge oder Staats-
garantien, um die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Systems sicherzustellen.
Beim kapitalgedeckten System können dies sein: schockverringernde Anlagevor-
schriften, Sicherungssysteme für den Fall von Insolvenzen von Lebensversiche-
rungen, eine Dienstgeberhaftung oder Pensionssicherungsvereine, durch die die
Betriebspensionen im Fall einer Insolvenz des Arbeitgebers garantiert werden
können.

Die drei britischen Ökonomen Jaysari Dutta, Sandeep Kapur und Michael
Orzag4 konnten im Jahr 2000 zeigen, dass unter portfoliotheoretischen, also
risikodiversifizierenden, Gesichtspunkten mischfinanzierten Alterssicherungs-
systemen, die sowohl aus umlagefinanzierten als auch aus kapitalgedeckten
Pensionen bestehen, der Vorzug gegenüber monistisch finanzierten Systemen
zu geben ist. Allerdings ist es nicht möglich, ein zeitunabhängiges „optimales“
Mischungsverhältnis zwischen Umlage und Kapitaldeckung zu bestimmen. Der
Grund hierfür sind die sich im Zeitverlauf ändernden Rahmenbedingungen auf-
grund eines veränderten Bevölkerungsaufbaus, konjunktureller Schwankungen,
dem Strukturwandel, der Globalisierung oder der Digitalisierung.

Nicht zuletzt als Folge des technologischen Fortschritts und der Globali-
sierung ist seit Mitte der 1980er Jahre in den meisten Industrieländern ein trend-
mäßiger Rückgang der Lohnquote zu beobachten. Während im Gegenzug der An-
teil der Kapitaleinkommen am Volkseinkommen steigt. Eine Studie des Interna-
tionalen Währungsfonds (IWF)5 macht hierfür zum einen den technischen Fort-
schritt verantwortlich, der Investitionsgüter billiger macht und Anreize schafft,

4 Dutta, J./Kapur, S./Orzag, M., A portfolio approach to the optimal funding of pensions (2000)
201–206

5 Internationaler Währungsfonds (IWF), Understanding the downward trend in labor income sha-
res, in: World Economic Outlook (2017)
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bei konstanter Produktionskapazität Arbeit durch Kapital zu ersetzten. Als wei-
teren Grund nennen die IWF-Ökonomen die Globalisierung, die bislang dazu
führte, dass arbeitskostenintensive Fertigungen vermehrt aus Hochlohnländern
in Niedriglohnländer ausgelagert wurden und so die Lohnsetzungsmacht der Ge-
werkschaften schwächte.

Die Ökonomen Acemoglu und Restrepo6 haben im Jahr 2016 gezeigt, dass,
entgegen der gängigen Auffassung, Industriestaaten mit alternden Gesellschaf-
ten nicht zwingend wachstumsschwächer sein müssen. Als Grund nennen diese
Ökonomen, dass es in diesen Ländern zu einem stärkeren Einsatz von arbeits-
sparenden und produktivitätssteigernden Technologien kommt. So kann ein al-
tersbedingter Rückgang der Produktivität durch vermehrten Kapitaleinsatz aus-
geglichen werden.

Berücksichtigt man die Ergebnisse dieser Studien, so ist es bemerkens-
wert, dass laut OECD der Anteil kapitalgedeckter Renten und Pensionen an allen
Alterseinkommen7 in Deutschland nur bei gut 17 Prozent liegt – dies entspricht
dem Durchschnitt aller OECD-Länder – aber in Österreich gerade einmal bei 3,5
Prozent. Und dies, obwohl sowohl in Deutschland als auch in Österreich die Quo-
te der Kapitaleinkommen bei mehr als 30 Prozent in Relation zum Bruttoinlands-
produkt liegt.

Vor diesem Hintergrund spricht viel dafür, dass unter dem Aspekt der Er-
giebigkeit ein Renten- oder Pensionssystem auf alle Quellen des Volkseinkom-
mens zugreifen sollte und weder nur auf die nationalen Erwerbseinkommen
noch nur auf die Kapitaleinkommen, wie zum Beispiel in Singapur. An dieser
Einschätzung hinsichtlich der langfristigen Überlegenheit mischfinanzierter Al-
terssicherungssysteme ändert weder die aktuelle Phase niedriger Zinsen etwas
wie dies ein unvorhergesehener massiver Beschäftigungseinbruch tun würde.

Anders als in Österreich sind in Deutschland Selbstständige und Beamte
keine obligatorischen Mitglieder der gesetzlichen Rentenversicherung. Um dies
zu verstehen, muss man an den Anfang des deutschen Sozialversicherungssys-
tems blicken. Sein Ursprung liegt Ende des 19. Jahrhunderts. Damals ging es
vorrangig darum, einer Verelendung der rasant gestiegenen Anzahl der Indust-
riearbeiter zu begegnen. Vom Prinzip her war die 1889 verabschiedete und zum
Beginn des Jahres 1891 in Kraft gesetzte „Bismarckrente“ als kapitalgedecktes
System angelegt, welches triparitätisch aus Beiträgen von Arbeitnehmern, Ar-
beitgebern und dem Reich finanziert werden sollte. Die Finanzierung wurde des-
halb an die Lohneinkommen gekoppelt. In Österreich waren Beamte ebenfalls
lange Zeit keine obligatorischen Mitglieder der gesetzlichen Pensionsversiche-
rung. Dies wurde aber Anfang dieses Jahrtausends geändert. Seit dem werden
für BeamtInnen, die nach dem Jahr 1975 geboren oder nach dem Jahr 2004 er-
nannt wurden, zur Berechnung der Pension die gleichen Vorschriften wie bei
Vertragsbediensteten der Privatwirtschaft angewendet. Für BeamtInnen, die zwi-

6 Acemoglu, D./Restrepo, P., The Race Between Machine and Man: Implications of Technology
for Growth, Factor Shares and Employment, NBER Working Paper 22252 (2017).

7 Zu den Alterseinkommen zählen nach OECD-Definition Einkommen aus der gesetzlichen Ren-
ten- beziehungsweise Pensionsversicherung und Einkommen aus der Anlage oder Auflösung
von Kapitaleinkommen. Außerdem gehören noch Arbeitseinkommen, die nach dem Eintritt in
die Rente beziehungsweise Pension erzielt werden, zu den Alterseinkommen.
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schen den Jahren 1955 und 1975 geboren sind, und bereits vor dem Jahr 2005
pragmatisiert – in Deutschland spricht man von „verbeamtet“ – wurden, gilt ein
Übergangsrecht. Für vor dem Jahr 1955 geborene BeamtInnen gilt weiterhin das
alte Beamten-Pensionsrecht. Und die Schweiz hat mit ihrer Alters- und Hinter-
lassenenversicherung (AHV) bereits seit dem Jahr 1997 eine Bürgerversicherung.

Zugunsten einer solchen Bürgerversicherung oder einer Erwerbstätigenver-
sicherung gibt es überzeugende Gleichbehandlungsargumente. Eine langfristige
und nachhaltige finanzielle Stabilisierung der Systeme durch eine breitere Ver-
sichertenbasis oder eine signifikant höhere Resilienz ist dagegen nicht zu erwar-
ten. Eine Ausweitung des Versichertenkreises wie sie in Deutschland seit Langem
gefordert wird, geht mit einer kurz- bis mittelfristigen und daher nur vorüberge-
henden finanziellen Entlastung des Systems einher. Denn wenn alle Erwerbstäti-
gen einer Gesellschaft Mitglieder dieser obligatorischen Versicherung sind, ha-
ben später auch alle ehemaligen Erwerbstätigen Ansprüche auf ein Alterseinkom-
men nach Maßgabe ihrer gezahlten Beiträge. Eine Ausweitung des Versicherten-
kreises ist daher in einem Pensionssystem, in dem sich die Leistungsansprüche
an den in der Erwerbsphase entrichteten Beiträgen orientieren, keine nachhaltige
Antwort auf die Herausforderungen der Bevölkerungsalterung.

Die Einbeziehung weiterer, bislang nicht versicherter Gruppen im Interes-
se einer breiteren Einnahmebasis kann allerdings die Widerstandsfähigkeit des
Systems, die Resilienz, zumindest gegenüber graduellen Schocks erhöhen. Denn
die Einkommen der unterschiedlichen Gruppen von Erwerbstätigen werden in
der Regel unterschiedlich stark von solchen massiven Veränderungen betroffen.

Folgt man der oben erwähnten Begründung des IWF für das langfristige Ab-
sinken der Lohnquote, dann wird sich diese Entwicklung im Zuge der zunehmend
an Fahrt gewinnenden Digitalisierung zumindest kurz- und mittelfristig kaum
umkehren. Ungeachtet dessen, kann es sich durch die Digitalisierung von Ferti-
gungsprozessen für Unternehmen rentieren, die aus Gründen der Arbeitskosten
in ein Niedriglohnland ausgelagerten Tätigkeiten zurückzuverlegen. Freilich wer-
den dies andere Arbeitsplätze sein als die ursprünglich ausgelagerten.

Zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf die gesamtwirtschaftliche
Beschäftigung, liegen inzwischen zahlreiche Studien vor, die in ihren Ergebnis-
sen unterschiedlicher kaum sein könnten. So hat zum Beispiel eine aktuelle Stu-
die des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)8 im Auftrag des
deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung ergeben, dass Unter-
nehmen zumindest durch den Einsatz von Technologien aus den Bereichen „In-
dustrie 3.0“ und „Industrie 4.0“ wettbewerbsfähiger wurden und als Konsequenz
Beschäftigung aufgebaut haben. Für die Zukunft prognostizieren die Autoren
eine Zunahme dieser positiven Beschäftigungseffekte.

Demgegenüber kommt eine faktisch zum gleichen Zeitpunkt erschienene
Expertise der OECD9 zu dem Befund, dass die Digitalisierung zu einem deutli-

8 Arntz, M./Gregory, T./Zierahn, U., Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit: Makroökonomi-
sche Auswirkungen auf Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Löhne von morgen, Mannheim
(2018)

9 Nedelkoska, L./Quintini, G., Automation, skills use and training, OECD Social, Employment and
Migration Working Papers (2018)
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chen Beschäftigungsabbau führen werde, und deutsche Arbeitnehmer hiervon
besonders stark betroffen sein werden – insbesondere die jüngeren, die zum
Beginn des Berufslebens eher einfachere Tätigkeiten erbringen.

So unterschiedlich die Aussagen zu der zukünftigen Beschäftigungsent-
wicklung sind, so einmütig sind die Erwartungen in den meisten der bislang vor-
liegenden Untersuchungen hinsichtlich der Entwicklung der Lohneinkommen.
So sagt auch die ZEW-Untersuchung neben einer Polarisierung der Arbeitsent-
gelte – trotz positiver Beschäftigungseffekte – Einbußen der Lohnsumme voraus.

Darüber hinaus spricht viel dafür, dass im Zuge der Digitalisierung Arbeit
ihre lokale Bindung verliert, da viele Arbeitsprozesse von jedem Ort auf der Welt
ausgeführt werden können. So gibt es bereits erfolgreiche Vermittlungsplattfor-
men, auf denen Freelancer aus Hochlohnländern wie Österreich oder Deutsch-
land mit Anbietern aus Niedriglohnländern konkurrieren. Geltende nationale Re-
gelungen, zum Beispiel zu Mindestlöhnen, verlieren dadurch weitgehend an Be-
deutung. Da diese Vermittlungsplattformen meist aus dem Ausland agieren, sind
sie über nationale Rechtsvorschriften nicht zu verpflichten, Steuern und Sozi-
albeiträge an die jeweiligen nationalen Systeme abzuführen. Allerdings ist von
dem Verlust lokaler Bindung und Entbetrieblichung bislang in den Statistiken
der meisten entwickelten Industrieländer noch wenig zu sehen.

Aus den Studien, die im Zuge der Digitalisierung einen markanten Beschäf-
tigungsrückgang in vielen Berufen und auf vielen Tätigkeitsfeldern voraussagen,
kann allerdings auch nicht zwingend gefolgert werden, dass es zu einer dauer-
haften Massenarbeitslosigkeit kommen wird. Diesen Befürchtungen widerspre-
chen die Erfahrungen mit den großen technologischen Schüben in der Vergan-
genheit. Denn man konnte und kann sagen, welche bisherigen Tätigkeiten im
Zuge des technologischen Fortschritts weniger werden oder ganz wegfallen. Es
ist aber nicht möglich, vorauszusagen, welche neuen Tätigkeitsfelder oder Be-
rufe entstehen oder kreiert werden. Wer ahnte vor einigen Jahren, dass es einen
großen Bedarf an Suchmaschinenoptimierern geben würde?

Wohl aber wird man davon ausgehen können, dass der Anteil der dauerhaft
angestellten, in Vollzeit arbeitenden und tarifvertraglich gut abgesicherten Be-
schäftigten zurückgehen wird. Im Gegenzug dürften die Arbeitsverhältnisse auf
freiberuflicher Basis und befristete Projekttätigkeiten zunehmen. Dies ist gleich-
bedeutend mit Beitragsausfällen für die derzeitigen lohnbasierten Sozialversi-
cherungssysteme.

Daran anschließend stellt sich die Frage nach der Zukunftsfähigkeit der
gegenwärtigen Koppelung der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung an die
gezahlten Löhne. In Österreich wie in Deutschland wird abermals darüber dis-
kutiert, die Arbeitgeberanteile von den gezahlten Löhnen zu entkoppeln und
durch einen auf die gesamte inländische Wertschöpfung der Betriebstätten er-
hobenen Beitrag zu ersetzten. So hat der ehemalige österreichische Bundeskanz-
ler Christian Kern während seiner Amtszeit diese Idee ernsthaft in Erwägung
gezogen. 

Bereits im Zuge der Einführung von Fertigungsrobotern in den 1970er Jah-
ren wurde auch in Deutschland intensiv über eine solche Wertschöpfungsabgabe
diskutiert. Anfang der 1980er Jahre, als sich die Lohnquoten der Industrieländer
nahe ihren Höchstständen befanden, verschwand die Diskussion um eine Wert-
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schöpfungsabgabe aus der Öffentlichkeit. Denn die für Deutschland durchge-
führten Simulationsstudien zeigten negative Effekte auf die Beschäftigung als
Folge eines Rückgangs der Investitionen. Seitdem hat sich allerdings die Struktur
der Volkswirtschaft signifikant geändert, neue Technologien setzten sich durch
und die demografische Alterung ist unbestritten. So soll – trotz der massiven
Zuwanderung in der jüngeren Vergangenheit – in Deutschland laut der aktuali-
sierten 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bun-
desamtes das Erwerbspersonenpotenzial bis zum Jahr 2030 um fast vier Millio-
nen Personen sinken. In Österreich ist als Folge der geringfügig höheren Gebur-
tenrate in der Vergangenheit der Rückgang weniger stark ausgeprägt.

Durch eine Koppelung der Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber an
die Wertschöpfung der Unternehmen würde sich die Bemessungsgrundlage die-
ser Beiträge verbreitern. Hierdurch würde sich – selbst nach einer aufkommens-
neutralen Umstellung – die Resilienz des Systems erhöhen, da nicht nur die Löh-
ne, sondern die weniger schwankungsanfällige gesamte Wertschöpfung der Un-
ternehmen maßgeblich wäre. Denn im Digitalisierungszeitalter ist der Personal-
aufwand eines Unternehmens kein geeignetes Kriterium mehr für dessen wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit10. Die Bemessungsgrundlage dieser sogenannten
Wertschöpfungsabgabe wären nicht nur die gezahlten Löhne, sondern auch die
erwirtschafteten Mieten und Pachten, Fremdkapitalzinsen, die verdienten Ab-
schreibungen sowie die erzielten Gewinne. Eine gesamtwirtschaftlich aufkom-
mensneutrale Wertschöpfungsabgabe der gegenwärtigen Arbeitgeberbeiträge
würde die Finanzierungslasten der Sozialsysteme nach Maßgabe ihrer – abneh-
menden – Lohnintensität verschieben und diese auf eine breitere Basis stellen.
Lohnintensive Branchen würden tendenziell entlastet während kapitalintensive
Branchen dagegen tendenziell stärker belastet würden11.

Eine breitere Basis der Bemessungsgrundlage der Arbeitgeberbeiträge zu
den Sozialversicherungen ist allein allerdings kein Allheilmittel. Die Resilienz
von Sozialversicherungssystemen gegenüber unerwarteten massiven Verände-
rungen des ökonomischen Umfeldes hängt ganz entscheidend von der Wider-
standsfähigkeit der gesamten Volkswirtschaft ab, sprich deren Fähigkeit, exter-
ne Schocks ohne Verwerfungen zu verarbeiten. 

Eine Volkswirtschaft ist durch externe Schocks umso verwundbarer 

● je stärker sie in die internationale Arbeitsteilung eingebunden ist,

● je größer und verflochtener ihr Finanzsektor ist und

● je höher die private und/oder öffentliche Verschuldung ausfällt.

Die mit diesen Faktoren verbundenen realwirtschaftlichen Risiken lassen
sich im Interesse einer Stärkung der Resilienz einer Ökonomie verringern durch

● eine Flexibilisierung der Arbeits- und Gütermärkte,

10 Vgl. Rürup, B./Huchzermeier D., Wertschöpfungsabgaben verdienen eine ergebnisoffene
Evaluation, in: Arbeiten 4.0 – Werkheft 04: Sozialstaat im Wandel, Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (2017) 136–138

11 Vgl. Rürup, B./Huchzermeier D., Wertschöpfungsabgaben verdienen eine ergebnisoffene
Evaluation, in: Arbeiten 4.0 – Werkheft 04: Sozialstaat im Wandel, Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (2017) 136–138
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● eine intensive mikro- und makroprudenzielle Regulierung des Finanzsek-
tors und

● einen Staatshaushalt, dessen Schuldenstandquote nicht nur eine aktive Fi-
nanzpolitik zulässt, sondern vor allem eine so hohe Kreditwürdigkeit si-
gnalisiert, dass auch systemrelevante Finanzinstitute in Krisen glaubhaft
gestützt werden können.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass durch eine kluge Regulierung in Kom-
bination mit einer nachhaltigen Finanzierung des Staatshaushalts, die finanzi-
elle Spielräume zur Bewältigung unerwarteter Schocks offenhält, gleichermaßen
die Resilienz von Sozialversicherungssystemen erhöht werden kann.
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Abstract JEL-No: J26, J32, E02, H55

Pension systems: From sustainability to resilience

Sustainability and resilience are key performance indicators of social
insurance systems. A social insurance system is sustainable if the ac-
quired entitlements can be guaranteed on a long-lasting basis without
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a significant increase in contribution rates, tax subsidies and without
benefit cuts. The system is resilient if it can handle unforeseen shocks
without any permanent loss of functionality. 
Against this background, it can be shown theoretically that “mixed-
funded” pension systems are superior for risk diversification reasons.
In such systems, elements from pay-as-you-go- and funded system are
combined. While pay-as-you-go systems only access earned income,
capital-funded systems use both national and international capital in-
come. Since the mid-1980s, a decline in the wage share in almost all
developed countries can be observed, whereas the share of capital in-
come on national income increases. This development makes mixed-
funded pension systems increasingly attractive. Neither the current
phase of low interest rates nor a cyclical downturn with a massive in-
crease in unemployment change this assessment. Further, the question
of the long-term stability of wage-oriented employer contributions in
the age of digitalization will have to be considered for future assess-
ments.


