
ALTERSVORSORGE

Die Volkswirtschaft  8–9 / 2020 39

Führt ein höheres Rentenalter zu mehr 
Arbeitslosigkeit?
Wie reagieren die Betroffenen auf verschiedene Reformoptionen in der Altersvorsorge? Ein 
Blick nach Österreich zeigt: Ein höheres Rentenalter verschiebt das Problem lediglich in die 
Arbeitslosenversicherung. Effektiver könnte eine tiefere Rente sein.  Andreas Haller

S teigende Lebenserwartung und sinken-
de Geburtenraten sind eine Herausfor-

derung für die staatliche Altersvorsorge. Das 
gilt insbesondere für ein Umlageverfahren 
wie die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung (AHV). Denn in einem Umlageverfah-
ren bezahlt die heute junge Generation die 
Renten der aktuell alten Personen. Und die-
ses Verhältnis zwischen Pensionierten und 
der erwerbsfähigen Bevölkerung wird im-
mer erdrückender, wie die Demografie der 
Schweiz zeigt:  Im Jahr 1950, zwei Jahre nach 
Einführung der AHV, kamen auf eine Person, 
die über 64 Jahre alt war, sechs Individuen im 
erwerbsfähigen Alter (20- bis 64-Jährige). Im 
Jahr 2050 kommen auf eine Person im Ren-
tenalter noch zwei erwerbsfähige Personen. 
Die sogenannte Alterspyramide hat damit 
ihre ursprüngliche, namengebende Form ver-
loren (siehe Abbildungen auf S. 40).

Zielkonflikt von Rentenreformen

Reformen in der Altersvorsorge, vor allem 
in der AHV, sind daher unumgänglich. Die 
zentrale Frage ist nur: Wie? Es gibt ver-
schiedene Stellschrauben, an denen ange-
setzt werden kann. Diskutiert werden zur-
zeit die Erhöhung des Rentenalters, die 
Senkung der Rentenhöhe, finanzielle An-
reize für eine Flexibilisierung des Pen-
sionsalters oder die Erhöhung der Vorsor-
gebeiträge und Steuern. Doch an welcher 
Schraube soll gedreht werden?

Abstract    Aufgrund des demografischen Wandels steht die Altersvorsorge unter 
grossem Reformdruck. Auf den ersten Blick erscheint es da nur fair, dass mit steigen
der Lebenserwartung das Rentenalter erhöht wird. Die Politik hat aber auch andere 
Stellschrauben, um die Altersvorsorge zu reformieren. Die zentrale Frage ist: An wel
chen Schrauben soll man drehen? Dieser Artikel bietet einen Rahmen, um über die
se Frage nachzudenken. Wie sich zeigt, hängt die Effektivität einer Pensionsreform 
entscheidend von den Arbeitsmarktreaktionen der betroffenen Arbeitnehmer ab. 
Arbeiten betroffene Individuen länger, oder findet eine Substitution zu anderen Sozial
versicherungsprogrammen statt? Eine empirische Analyse von österreichischen Ren
tenreformen zeigt, dass aufgrund von unterschiedlichen Arbeitsmarktreaktionen eine 
Reduktion der Pensionshöhe effektiver sein kann als die Erhöhung des Rentenalters. 

Alle diese Stellschrauben haben einen 
immanenten Zielkonflikt gemeinsam. Denn 
einerseits verbessert eine Reform die öf-
fentlichen Finanzen – sei es durch redu-
zierte Ausgaben oder zusätzliche Einnah-
men –, andererseits verringert sich durch 
die Reform die Rentenleistung (Versiche-
rungswert). Allerdings sind diese beiden 
gegenläufigen Effekte je nach Massnah-
me  unterschiedlich. Die Frage ist deshalb: 
Wie kann man sie quantifizieren, um eine 
Erhöhung des Rentenalters mit einer Sen-
kung der Pensionshöhe oder einer Flexibi-
lisierung des Rentenalters vergleichen zu 
 können?

Die Antwort: mit dem «Multiplikator» 
einer Reform.1 Dieser Multiplikator misst 
nämlich den Gesamteffekt einer Reform 
auf die öffentlichen Finanzen und zeigt da-
mit mehr als nur den mechanischen Effekt, 
der allfällige Verhaltensänderungen der In-
dividuen aufgrund der Reform ausser Acht 
lässt. Der Multiplikator gibt Auskunft da-
rüber, wie sich die öffentlichen Finanzen 
bei einer Massnahme verändern, wenn die 
Menschen auf die Reform reagieren. Zu-
dem kann dieser Multiplikator empirisch 
geschätzt werden.

Wieso ist der Multiplikator einer Re-
form interessant? Man kann eine Pensions-
reform auch als Umverteilung von 1 Franken 
aus der Hand eines Rentners in den Topf der 

1 Dieser Artikel basiert auf Haller (2019).

 öffentlichen Finanzen betrachten.2 Der me-
chanische Effekt dabei ist dann, dass sich die 
öffentlichen Finanzen um diesen einen Fran-
ken erhöhen. Neben diesem mechanischen 
Effekt passen die Individuen ihr Arbeits-
marktverhalten an die neuen Pensionsregeln 
an (Verhaltenseffekt). Wenn sie damit rech-
nen, dass ihre Altersvorsorge in Zukunft ge-
ringer ausfällt, werden einige Individuen 
eventuell länger oder mehr arbeiten, was die 
öffentlichen Finanzen durch zusätzliche So-
zialversicherungsbeiträge weiter verbessert. 
Der Gesamteffekt auf die öffentlichen Finan-
zen ist die Summe aus dem mechanischen 
Effekt und dem Verhaltenseffekt. Und die-
se Summe erfasst der Multiplikator. Er misst 
also, um wie viel die öffentlichen Finanzen zu-
nehmen, wenn die Altersvorsorge um 1 Fran-
ken reduziert wird. Der Multiplikator erlaubt 
den Vergleich zwischen verschiedenen Refor-
men (Erhöhung des Rentenalters vs. Reduk-
tion der Pensionshöhe etc.) und misst den fis-
kalischen Nutzen einer Reform.

Dieser Nutzen muss nun verglichen wer-
den mit den Kosten der Reform. Denn die 
Reform reduziert schliesslich auch den Ver-
sicherungswert der Altersvorsorge, da die 
Rentner nun 1 Franken weniger zur Verfü-
gung haben. Der Versicherungswert beurteilt 
den gesellschaftlichen Wert von 1 Franken in 
der Hand eines Rentners relativ zu 1 Franken 
in öffentlichen Mitteln. Ist der Multiplikator 
(Nutzen der Reform) grösser als der Versiche-
rungswert (Kosten der Reform), dann ist die 
Reform wünschenswert. Doch der Versiche-
rungswert ist zu einem gewissen Grad eine 
Ermessensfrage. Denn wie viel Wert mes-
sen wir als Gesellschaft 1 Franken in der Hand 
eines betroffenen Rentners bei? Dieser Wert 
hängt unter anderem von politischen Präfe-
renzen ab und ist daher subjektiv. Der Multi-
plikator kann jedoch objektiv gemessen wer-
den für vergangene Reformen und ist der 

2 Unterschiedliche Pensionsreformen betreffen unter-
schiedliche Gruppen von Rentnern. Eine Erhöhung des 
Frührentenalters betrifft zum Beispiel Frührentner, eine 
Reduktion des Pensionsniveaus betrifft alle Rentner.
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zentrale Vergleichswert für die Diskussion 
von Pensionsreformen.

Evidenz aus Österreich

Um die Multiplikatoren der verschiedenen 
Reformoptionen zu schätzen, lohnt sich ein 
Blick nach Österreich. Dort haben in den letz-
ten 40 Jahren sieben grössere Pensionsre-
formen verschiedene Aspekte des Pensions-
systems angepasst und bieten daher inter-
essante Variationen, um Multiplikatoren zu 
schätzen. So hat eine Pensionsreform im Jahr 
1988 mittels einer angepassten Rentenformel 
die Rentenhöhe reduziert. Zwei Reformen im 
Jahr 2000 und 2003 haben das Frührenten-

alter von 55 auf 60 für Frauen und von 60 auf 
65 für Männer erhöht. Beide Reformen wur-
den gestaffelt eingeführt, und verschiedene 
Geburtskohorten waren unterschiedlich be-
troffen von den Reformen. Dies erlaubt es, 
den kausalen Effekt dieser Reformen auf die 
öffentlichen Finanzen zu schätzen und so die 
Multiplikatoren zu bestimmen.

Für die Reduktion der Pensionshöhe zeigt 
sich ein Multiplikator von 1,5. Überträgt man 
dieses Resultat auf die Schweiz, bedeutet das: 
Wird die Pensionshöhe um 1 Franken redu-
ziert, erhöhen sich die öffentlichen Finanzen 
um 1,5 Franken. Die zusätzlichen 50 Rappen 
kommen deshalb zustande, weil einige Indi-
viduen als Reaktion auf die Reform die Pen-

sionierung aufschieben und länger arbeiten. 
Dies generiert zusätzliche Sozialversiche-
rungsbeträge und reduziert die Pensionszah-
lung aufgrund des längeren Arbeitslebens.

Für die Erhöhung des Frührentenalters er-
gibt sich ein Multiplikator von 1. Die Einspa-
rungen sind also gleich dem mechanischen 
Effekt der Reform, und es entstehen kei-
ne zusätzlichen Einsparungen oder Einnah-
men durch Verhaltensanpassungen. Das ist 
überraschend. Denn bei einer Erhöhung des 
Frührentenalters können Individuen erst spä-
ter in Pension gehen, und man könnte erwar-
ten, dass diese Individuen als Reaktion darauf 
länger arbeiten, somit mehr Sozialversiche-
rungsbeiträge zahlen und einen Multiplika-
tor über 1 generieren. Doch dem ist nicht so. 
Zwar arbeiten einige Individuen tatsächlich 
länger, was zusätzliche Einnahmen gene-
riert. Gleichzeitig erhöht sich aber auch die 
Arbeitslosigkeit in diesem Altersfenster, was 
zu zusätzlichen Staatsausgaben führt. In der 
Summe sind diese zwei gegenläufigen Effek-
te ähnlich gross, und der fiskalische Netto-
effekt der Verhaltensanpassung ist somit null. 
Eine Erhöhung des Frührentenalters in Ös-
terreich ist also nur dann wünschenswert, 
wenn man der Meinung ist, dass 1 Franken in 
der Hand eines betroffenen Rentners einen 
gesellschaftlichen Wert hat, der weniger als 
1 Franken beträgt. Oder mit anderen Worten: 
wenn man den Nutzen der Reform (Multipli-
kator) höher bewertet als die Kosten (Versi-
cherungswert).

Implikationen für die Politik

Der Blick nach Österreich zeigt also: Die 
Reduktion der Pensionshöhe hat einen 
grösseren Multiplikator als die Erhöhung 
des Rentenalters (1,5 vs. 1). Für den relati-
ven Vergleich von Pensionsalter und Pen-
sionshöhe ist neben dem Multiplikator al-
lerdings auch der Versicherungswert ent-
scheidend. Und dieser ist nicht eindeutig. 
Im österreichischen Fall betrifft die Re-
duktion der Pensionshöhe vor allem höhe-
re Einkommen, während die Anhebung des 
Frührentenalters alle Einkommensgruppen 
betrifft. Wenn aus gesellschaftlicher Sicht 
ein Transfer zu hohen Einkommensgruppen 
nicht wertvoller ist als ein Transfer an alle, 
dann hat die Reduktion der Pensionshöhe 
neben dem höheren Nutzen (Multiplikator) 
auch tiefere Kosten (Versicherungswert) als 
die Erhöhung des Frührentenalters. Im ös-
terreichischen Kontext ist somit die Reduk-
tion der Pensionshöhe effektiver als die Er-
höhung des Rentenalters und daher vorzu-
ziehen.

Der Altersquotient ist definiert als die Anzahl der über 64jährigen Bevölkerung relativ zur Anzahl 
20 bis 64Jähriger. Der Altersquotient misst also, wie viele Individuen im erwerbsfähigen Alter auf einen 
Rentner kommen.

Bevölkerungspyramide der Schweiz 1950 und 2050
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Was kann die Schweiz aus der österreichi-
schen Evidenz lernen? Eine wichtige Erkennt-
nis ist, dass bei einer Erhöhung des Renten-
alters das Arbeitsmarktverhalten sehr persis-
tent ist: Individuen, welche einen Job haben, 
bleiben in diesem Job und arbeiten länger 
aufgrund der Erhöhung des Rentenalters. In-
dividuen, die arbeitslos sind (oder sonst nicht 
erwerbstätig), bleiben arbeitslos und finden 
nicht plötzlich den Weg zurück in eine Er-
werbsarbeit. Obwohl sich die Anreize stark 
ändern, findet praktisch keine Reduktion der 
Arbeitslosigkeit statt aufgrund des höheren 
Rentenalters. Wie effektiv eine Erhöhung des 
Rentenalters ist, hängt also stark von der Be-
schäftigungsquote der älteren Arbeitnehmer 
ab. Und die ist in der Schweiz besser als in Ös-
terreich. Im Jahr 2018 betrug sie bei den 55- 
bis 64-Jährigen in der Schweiz 72 Prozent; in 
Österreich waren es nur 54 Prozent.3 Deshalb 
ist es möglich, dass der Multiplikator eines 
höheren Rentenalters in der Schweiz grösser 
ist als in Österreich.

Die Multiplikatoren aus dem österreichi-
schen Kontext sind also nicht eins zu eins auf 
andere Länder anwendbar. Das österreichi-

3 Die durchschnittliche Beschäftigungsquote dieser Al-
tersgruppe in allen OECD-Ländern war 61 Prozent im 
Jahr 2018. Die Schweiz hat also eine überdurchschnitt-
lich hohe Beschäftigungsquote im internationalen Ver-
gleich.

sche Beispiel zeigt aber zwei wichtige Punkte 
deutlich. Erstens: Reformen der Altersvorsor-
ge können nicht isoliert betrachtet werden. 
Das Zusammenspiel verschiedener Sozialver-
sicherungsprogramme ist absolut entschei-
dend. Wenn eine Rentenreform das Problem 
lediglich in ein anderes Sozialversicherungs-
programm – zum Beispiel in die Arbeitslo-
senversicherung – verschiebt, ist sie zweck-
los. Und zweitens: Rentenreformen sind nur 
dann effektiv, wenn ältere Arbeitnehmer tat-
sächlich länger arbeiten können und wollen. 
Die Arbeitsmarktchancen der älteren Arbeit-
nehmer sind deshalb zentral. Die Politik kann 
Pensionsreformen effektiver machen, indem 
die Arbeitsmarktchancen älterer Arbeitneh-
mer verbessert werden. Zum Beispiel könnte 
sie Anreize für Firmen schaffen, ältere Arbeit-
nehmer einzustellen, oder ältere Arbeitslose 
stärker bei der Jobsuche unterstützen. Wel-
che Instrumente am effektivsten die Arbeits-
marktchance älterer Arbeitnehmer verbes-
sern, ist in der Forschung allerdings noch eine 
offene Frage.

Bei der wissenschaftlichen Beurteilung 
von Pensionsreformen stellen sich schliess-
lich zwei grundlegende Fragen. Erstens: 
Welche Personengruppen sind betroffen 
von der Reform? Wie das Beispiel Österreich 
gezeigt hat, sind Reformen, welche Grup-
pen mit guten Arbeitsmarktchancen betref-

fen, effektiver, da man erwarten kann, dass 
diese Gruppen auch länger arbeiten und so-
mit grosse Multiplikatoren und einen gros-
sen Nutzen generieren. Zweitens stellt sich 
auf der Kostenseite auch die Verteilungsfra-
ge: Für welche Personengruppe ist der Ver-
sicherungsverlust am geringsten? Eine evi-
denzbasierte Diskussion dieser zwei Fragen 
ist wünschenswert, um die verschiedenen 
Reformoptionen in der Schweiz beurteilen 
zu können.

Daniel Koch, ehemaliger Leiter der Abteilung 
Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt  
für Gesundheit, verschob seine Pensionierung 
wegen der CoronaKrise um mehrere Monate.

KE
YS

TO
N

E


