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I 

Zusammenfassung 

Es kommt auf die Demografie an. Die Wirtschaft, der Arbeitsmarkt, die Gesundheitsversorgung, die 
Altersversorgung, die Umwelt, die Generationengerechtigkeit und die Wahlergebnisse – auf sie alle 
wirkt sich die Demografie aus. Die Europäische Union (EU) hat ein erhebliches 
Bevölkerungswachstum durchgemacht – um ungefähr ein Viertel seit 1960 – und hat derzeit mehr 
als 500 Millionen Menschen. Die Weltbevölkerung ist jedoch schneller gewachsen und hat sich in 
derselben Zeitspanne mehr als verdoppelt und erreicht heute fast 7,4 Milliarden. Und während die 
Bevölkerung der EU nur noch langsam wächst und sogar davon ausgegangen wird, dass sie 
langfristig schrumpft, wächst die Weltbevölkerung weiterhin stark. Aller Voraussicht nach dürfte sie 
2055 die Marke von zehn Milliarden überschreiten. Und obwohl zu erwarten steht, dass sich das 
Wachstum der Weltbevölkerung verlangsamt, wird gleichwohl prognostiziert, dass 2100 
elf Milliarden Menschen auf der Erde leben werden. Die EU stellt daher einen stetig schrumpfenden 
Anteil der Weltbevölkerung dar, derzeit gerade einmal 6,9 % (gegenüber 13,5 % im Jahr 1960), und 
Prognosen gehen davon aus, dass er bis zum Ende dieses Jahrhunderts weiter auf nur noch 4,1 % 
zurückgehen wird. 

Genauso wie in vielen anderen entwickelten (und sich entwickelnden) Teilen der Welt altert auch 
die Bevölkerung der EU, da die Lebenserwartung steigt und die Fruchtbarkeitsziffer niedriger als 
früher ist. Auf der Ebene der EU ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei Männern wie bei 
Frauen seit den frühen 1960er-Jahren bis heute um mehr als zehn Jahre gestiegen, obgleich Frauen 
im Durchschnitt immer noch länger leben als Männer. Indessen ist die Anzahl der Kinder, die 
geboren werden, in der EU-28 von einem Durchschnitt von ungefähr 2,5 Kindern je Frau im Jahr 
1960 auf heute etwas unter 1,6 gefallen. Das liegt weit unter den 2,1 Geburten je Frau, die in den 
entwickelten Ländern als erforderlich gelten, um die Bevölkerungszahl auf lange Sicht ohne 
Einwanderung aufrechtzuerhalten. Tatsächlich kommt der Einwanderung bei der Erhöhung bzw. 
Aufrechterhaltung der Bevölkerung der EU zunehmende Bedeutung zu. Sowohl im Jahr 2015 als 
auch 2017 war die natürliche Bevölkerungsentwicklung (Lebendgeburten minus Sterbefälle) leicht 
negativ, weshalb die Nettoeinwanderung für das Bevölkerungswachstum jener Jahre entscheidend 
war. 

Gemeinsam führen diese Trends zu einer dramatischen Alterung der EU-28, deren 
Erwerbsbevölkerung (im Alter von 15 bis 64) im Jahr 2010 zum ersten Mal abnahm und von der 
erwartet wird, dass sie bis 2060 jedes Jahr abnimmt. Im Gegensatz dazu wird davon ausgegangen, 
dass sich der Anteil an Menschen im Alter von 80 Jahren oder darüber in der Bevölkerung der EU-28 
bis 2050 mehr als verdoppeln und 11,4 % erreichen wird. Im Jahr 2006 gab es vier Personen im 
erwerbsfähigen Alter (15-64) für jede Person im Alter von 65 Jahren oder darüber – es wird 
prognostiziert, dass im Jahr 2050 dieses Verhältnis nur noch zwei zu eins betragen wird. Dieser 
Ausblick ist im Wesentlichen auf kürzere Sicht festgelegt, was bedeutet, dass der Schwerpunkt auf 
der Erleichterung des Übergangs zu einer älteren Bevölkerung und der Anpassung an ihre 
Bedürfnisse liegt. 

Während die Ausgangslage, die Geschwindigkeit und der Umfang der Alterung bei den 
Mitgliedstaaten je nach ihren jeweiligen Fruchtbarkeitsziffern und Migrationswerten sowie der 
unterschiedlichen Lebenserwartung variiert, ist allen gemeinsam, dass sie in den nächsten Jahren 
eine weitere Alterung erfahren werden. Freizügigkeit wird ebenso wie externe Migration auch eine 
Rolle spielen, sowohl im Hinblick auf die Bevölkerungsgröße als auch die Altersstruktur der Länder 
und der Regionen innerhalb derselben. 
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II 

Im Fokus dieser Ausgabe der Analyse stehen Alterssicherungssysteme und wie sich der 
demografische Wandel auf diese auswirken wird. Sie hebt hervor, dass die Probleme in Verbindung 
mit der Nachhaltigkeit der Alterssicherungssysteme angesichts alternder Bevölkerungen 
größtenteils erfolgreich durch nationale Reformen bewältigt wurden. Es bleiben jedoch Bedenken 
über die Angemessenheit der Alterssicherung für bestimmte Gruppen, einschließlich der Lage 
einiger Frauen und älterer Rentner sowie insbesondere zukünftiger Rentner. Für Letztere wird vieles 
davon abhängen, ob die Bemühungen erfolgreich sein werden, zu einem längeren Arbeitsleben zu 
ermuntern und dies zu ermöglichen, um einen angemessenen Ausgleich zur längeren 
Lebenserwartung zu erreichen. 
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Glossar und Liste der wichtigsten verwendeten Abkürzungen 
Die demografische Abhängigkeitsquote bezieht sich auf die Anzahl der Individuen (Kinder und Ältere), 
die wahrscheinlich von der Unterstützung anderer „abhängig“ sind, zu der Anzahl der Individuen, die dazu 
fähig sind, diese Unterstützung zu leisten. Sie ist die Summe von zwei Quotienten, des 
Jugendabhängigkeitsquotienten und des Altersabhängigkeitsquotienten, die jeweils i) die Anzahl 
derjenigen im Alter von 0-14 Jahren mit der Anzahl derjenigen im Alter von 15-64 Jahren und ii) die Anzahl 
derjenigen im Alter von 65 Jahren und darüber mit der Anzahl derjenigen im Alter von 15-64 Jahren 
vergleichen (Eurostat). 

Zu einer demografischen Dividende kommt es, wenn nach einem Zeitraum demografischen Wachstums 
die Fruchtbarkeitsziffer wesentlich abnimmt, was dazu führt, dass die Zahl der Kinder niedriger ist als die 
Zahl der Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter. Das führt zusammen mit einer kleinen Zahl älterer 
Menschen zu einem niedrigen Abhängigenquotient, was die wirtschaftliche Entwicklung fördern kann. 

Die G20 oder Gruppe der Zwanzig bringt die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer der Welt 
zusammen und besteht aus der Europäischen Union (EU) und 19 Mitgliedstaaten. 

Gesamtfruchtbarkeitsziffer: Die mittlere Anzahl lebend geborener Kinder, die eine Frau im Verlauf ihres 
Lebens gebären würde, wenn sie im Laufe ihres Gebärfähigkeitsalters den altersspezifischen 
Fruchtbarkeitsziffern der betreffenden Jahre entsprechen würde (Eurostat). 

Jugendüberschuss: Ein großer Teil der Bevölkerung besteht aus Kindern und jungen Erwachsenen (World 
Bank). 

Klassifizierung von Alterssicherungssystemen: Ein typischer Drei-Säulen-Ansatz, wie unten 
beschrieben: 

• Erste Säule, (staatliche) Renten: Gesetzliche Renten, die vom Staat verwaltet und in der Regel 
aus Sozialversicherungsbeiträgen und/oder allgemeinen Steuereinnahmen nach dem 
Umlageverfahren finanziert werden. Insbesondere in mittel- und osteuropäischen 
Mitgliedstaaten wurden neben der Säule I gesetzlich vorgeschriebene, kapitalgedeckte 
individuelle Rentenregelungen (Renten der Säule Ib) eingeführt. 

• Zweite Säule, (betriebliche) Renten: Private Ergänzungsrenten, die mit einem Arbeitsverhältnis 
verbunden sind. Die Beiträge kommen von Arbeitgebern und/oder Arbeitnehmern, oft vom Staat 
mit Steuererleichterungen gefördert. Diese Regelungen können verpflichtend oder 
quasiverpflichtend und durch Arbeits- oder Tarifverträge der Sozialpartner für bestimmte 
Sektoren oder Berufe allgemein festgelegt sein. In der Regel kapitalgedeckt. 

• Dritte Säule, (private) Renten: Privatrenten, das heißt kapitalgedeckte freiwillige 
Rentenregelungen, bei denen die Beiträge auf ein individuelles Konto eingezahlt werden, das von 
einem Pensionsfonds oder einem Finanzinstitut verwaltet wird. Hierfür kann es steuerliche 
Anreize geben. 

Lebenserwartung: Gemäß Eurostat entspricht die Lebenserwartung in einem bestimmten Alter der 
Anzahl der Jahre, die eine Person eines bestimmten Alters im Durchschnitt noch zu leben hat, wenn die zu 
diesem Zeitpunkt herrschenden Sterbebedingungen während des Rests ihres Lebens bestehen bleiben 
(altersspezifische Sterbewahrscheinlichkeit, d. h. die für die betreffende Zeitspanne ermittelten 
Sterbeziffern) (Eurostat). 

Migranten: Personen, die aus dem Ausland ankommen oder zurückkehren, um sich in einem Land für 
einen bestimmten Zeitraum niederzulassen, nachdem sie sich zuvor anderswo aufgehalten haben. Die 
Begriffe Unionsbürgerinnen und Unionsbürger beruhen auf dem Begriff der Staatsangehörigkeit, die 
definiert wird als die besondere rechtliche Verbindung zwischen einer Einzelperson und ihrem Staat, 
erworben durch Geburt oder Einbürgerung, entweder durch Abgabe einer Erklärung, Wahl, Heirat oder 
andere in der nationalen Gesetzgebung vorgesehene Weisen. Drittstaatsangehöriger wird definiert als 
eine Person, die kein Unionsbürger ist, einschließlich Staatenloser – siehe Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe i der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 862/2007 (Eurostat). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Total-age_dependency_ratio
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Fertility/de
http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/youth-bulge-a-demographic-dividend-or-a-demographic-bomb-in-developing-countries
http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/youth-bulge-a-demographic-dividend-or-a-demographic-bomb-in-developing-countries
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Life_expectancy/de
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Category:Population_glossary/de
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Natürliche Reproduktionsrate: Die mittlere Anzahl der lebend geborenen Kinder je Frau, die erforderlich 
ist, um die Bevölkerungsgröße langfristig ohne Migration konstant zu halten. Laut Eurostat wird eine 
Gesamtfruchtbarkeitsziffer von ungefähr 2,1 Lebendgeburten je Frau als zur Reproduktion erforderliches 
Niveau in den Industrieländern angesehen. 

UN DESA: Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten des Sekretariats der Vereinten 
Nationen (United Nations Department of Economic and Social Affairs). 

 

  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fertility_statistics/de
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Fertility/de
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1. Einleitung 
Der demografische Aufbau der Europäischen Union (EU) und seine Entwicklung haben 
weitreichende Folgen für die EU und ihre Bürgerinnen und Bürger in einer Vielzahl von Bereichen, 
u. a. in folgenden: Gesundheitsversorgung, Altersversorgung, Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Umwelt, 
Generationengerechtigkeit, Wahlergebnisse und Stellung der EU in der Welt. Es kommt daher auf 
die Demografie und ihren Einfluss auf die Verhältnisse an – „Demografie ist Schicksal“ trifft wahrlich 
zu.1 

1.1. Das historische Bevölkerungswachstum in der EU-28 nimmt 
nunmehr ab 

Die Bevölkerung der EU-28 ist von 406,7 Millionen im Jahr 1960 auf 512,7 Millionen im Jahr 2018 
gewachsen. Jedoch gab es 2017 nur 5,06 Millionen Lebendgeburten im Vergleich zu 7,60 Millionen 
im Jahr 1961. Bei 4,14 Millionen Sterbefällen im Jahr 1961 betrug das natürliche 
Bevölkerungswachstum zu jener Zeit fast 3,5 Millionen Menschen. Im Gegensatz dazu bedeuteten 
die 5,26 Millionen Sterbefälle im Jahr 2017 einen leichten Rückgang der natürlichen Bevölkerung in 
jenem Jahr.2 Den Vorausschätzungen von Eurostat zufolge wird die Bevölkerung der EU-28 
langsamer wachsen als in der Vergangenheit und im Jahr 2050 mit 528,6 Millionen ihren höchsten 
Stand erreichen, bevor sie bis zum Jahr 2080 auf 518,8 Millionen zurückgehen wird.3 

Abbildung 1 – Die Bevölkerung der EU-28 und der Welt (1960 = 100) 

 

Quelle: EPRS auf der Grundlage von Daten der UN DESA. 

Hinweis: Die Projektionen (ab 2016, in gestrichelter Linie dargestellt) verwenden für die Fruchtbarkeitsziffer 
die „mittlere Variante“ der Vereinten Nationen.4   

                                                             
1  Dieses Zitat wird oft dem französischen Philosophen A. Comte (1798-1857) zugeschrieben, obwohl einige der Ansicht 

sind, dass es sehr viel jüngeren Datums ist. 
2  Zahlen von Eurostat [demo_gind]. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist die Differenz zwischen der Zahl der 

Lebendgeburten und der Zahl der Sterbefälle während eines bestimmten Zeitraums (in der Regel ein Jahr) und kann 
entweder positiv oder negativ sein. 

3  Zahlen von Eurostat [proj_15npms]. 
4  Die mittlere Variante der Entwicklung der Fruchtbarkeit geht davon aus, dass sich die Fruchtbarkeit in jedem Land 

dem Niveau der Reproduktionsrate annähern wird (Population Analysis for Policies & Programmes). Die oben für die 
zukünftigen Jahre angegebenen Ergebnisse beruhen auf der mittleren Projektionsvariante der Fruchtbarkeitsziffer 
der Prognosen zur Weltbevölkerung der Vereinten Nationen (Überarbeitung aus dem Jahr 2017), nach denen die 

https://plato.stanford.edu/entries/comte/
http://weekspopulation.blogspot.be/2013/10/who-first-said-demography-is-destiny.html
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=de
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Natural_population_change/de
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_15npms&lang=de
http://papp.iussp.org/sessions/papp101_s01/PAPP101_s01_050_030.html
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In derselben Zeit verlief der Anstieg der Weltbevölkerung sehr viel dramatischer, von etwas mehr 
als drei Milliarden im Jahr 1960 auf fast 7,4 Milliarden im Jahr 2015, und Vorhersagen rechnen mit 
einem weiteren Anstieg, der die Marke von zehn Milliarden im Jahr 2055 und von mehr als elf 
Milliarden im Jahr 2100 passieren wird (siehe Abbildung 1). Die Bevölkerung der EU-28 stellt daher, 
selbst bei einem starken Anstieg, einen ständig abnehmenden Anteil der Weltbevölkerung dar, der 
von 13,5 % im Jahr 1960 auf 6,9 % im Jahr 2015 zurückgegangen ist – und bei dem Vorhersagen 
davon ausgehen, dass er noch weiter auf lediglich 4,9 % im Jahr 2055 und 4,1 % im Jahr 21005 
zurückgehen wird (siehe Abschnitt 2.3 für Näheres über die EU in der Welt). 

1.2. Dramatische und andauernde Alterung der EU-Bevölkerung 
Die Altersstruktur der EU-Bevölkerung hat sich massiv verändert, und es wird davon ausgegangen, 
dass sie sich noch weiter verändern wird. Kurz gesagt, altert Europa dramatisch, was durch den 
erheblichen Anstieg der Lebenserwartung und niedrigere Geburtenziffern bedingt ist. 

 Das Medianalter ist in der EU-28 von 38,3 Jahren im Jahr 2001 auf 42,8 Jahren im Jahr 
2017 angestiegen,6 was einen Anstieg von 4,5 Jahren innerhalb von nur 16 Jahren 
bedeutet. 

 Im Jahr 2004 lebten in der EU-28 zum ersten Mal überhaupt genauso viele ältere 
Menschen (Alter 65+) wie Kinder (0-14).7 

 Die Erwerbsbevölkerung (im Alter von 15 bis 64) der EU-28 nahm im Jahr 2010 zum 
ersten Mal ab, und man geht davon aus, dass sie bis 2060 jedes Jahr abnehmen wird.8 

1.3. Fokus auf der demografischen Alterung 
Die politischen Strategien, um die zukünftige demografische Entwicklung zu ändern, sind begrenzt, 
und es braucht Zeit, bis sie wirken. Zum Beispiel politische Strategien, die darauf abzielen, Menschen 
dazu zu ermuntern, überhaupt Kinder zu bekommen oder mehr Kinder zu bekommen, indem sie 
Familien besser unterstützen, oder Strategien, die junge Leute aus Drittstaaten mit gefragten 
Kompetenzen dazu ermuntern, in die EU einzuwandern. Die demografische Entwicklung steht im 
Wesentlichen fest, zumindest auf kurze und mittlere Sicht, was bedeutet, dass der Schwerpunkt auf 
der Erleichterung des Übergangs zu einer älteren Bevölkerung der EU und der Anpassung an ihre 
Bedürfnisse liegt. 

  

                                                             
weltweite Fruchtbarkeitsziffer von gerade einmal 2,5 Geburten je Frau im Zeitraum 2010-2015 auf ungefähr 2,2 im 
Zeitraum 2045-2050 und 2,0 im Zeitraum 2095-2100 abnehmen wird (weitere Informationen siehe World Population 
Prospects: 2017 Revision, UN DESA, 2017). 

5  Die Zahlen der UN DESA für die EU-28 sind: 409,1 Mio. (1960) 507,5 Mio. (2015) 497,7 Mio. (2055) 462,0 Mio. (2100). 
6  Quelle: Eurostat [demo_pjanind]. 
7  Eurostat, Being young in Europe today – demographic trends, März 2015. 
8  Vgl. Demography Report 2015, S. 43, Generaldirektion für Beschäftigung, Soziales und Integration (DG EMPL), 

Europäische Kommission. 

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjanind
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Being_young_in_Europe_today_-_demographic_trends
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6917833/KE-BM-15-003-EN-N.pdf/76dac490-9176-47bc-80d9-029e1d967af6
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2. Gegenwärtiger Stand 

2.1. Eine alternde EU-Bevölkerung 
Abbildung 2 unten zeigt die Bevölkerungspyramide für 2001 und 2017, die die Verteilung der 
Bevölkerung von Frauen und Männern in verschiedenen Altersgruppen angibt. Diese Darstellungen 
haben ihre Bezeichnung von der klassischen Form, die sie oft annehmen, mit längeren Balken unten 
(die für eine große Anzahl von Menschen in den jüngeren Altersgruppen stehen) und kürzeren 
Balken oben (die die älteren Altersgruppen mit weniger Menschen darstellen). Im Jahr 2001 war die 
Form der Bevölkerung der EU-28 jedoch weit von der klassischen Pyramide entfernt. Im Jahr 2017 
war sie davon noch weiter entfernt, wobei der obere Teil der „Pyramide“ breiter wird, was teilweise 
daher kommt, dass die Menschen länger leben als vorher9 (siehe Abschnitt 2.2.1 Steigende 
Lebenserwartung). Auch sind die unteren Teile der „Pyramide“ schmaler, da die Menschen weniger 
Kinder als in der Vergangenheit bekamen, einschließlich einer Gesamtfruchtbarkeitsziffer, die unter 
die natürliche Reproduktionsrate fällt. Dass die beiden unteren Altersbalken eine ähnliche Größe 
aufweisen, zeigt jedoch, dass sich dieser Trend in den letzten Jahren stabilisiert hat (siehe 
Abschnitt 2.2.2 Niedrige Fruchtbarkeitsziffer). 

Die Auswirkungen höherer Fruchtbarkeitsziffern in der Vergangenheit lassen sich deutlich an der 
Beule ablesen, die die sogenannte Baby-Boomer-Generation hervorgerufen hat. Die Baby-Boomer-
Kohorte lässt sich auf hohe Fruchtbarkeitsziffern in einer Reihe von Mitgliedstaaten in den Jahren 
nach dem Zweiten Weltkrieg zurückführen. Das danach folgende Absinken der Fruchtbarkeitsziffer 
bedeutete, dass am Boden der Pyramide nach der Baby-Boomer-Kohorte weniger Kinder 
hinzukamen, weshalb die Baby-Boomer-Kohorte eine Beule bildete, die im Lauf ihrer Alterung in der 
Pyramide nach oben wanderte. Da diese überdimensionierte Kohorte nunmehr das Rentenalter 
erreicht hat oder erreichen wird, hat sie die Zahlen in den älteren Altersgruppen erhöht und so die 
Altersstruktur der EU-Bevölkerung hin zu einem älteren Europa verzerrt.10 

Eine weitere Besonderheit der älteren Altersgruppen ist die Tatsache, dass dort der Frauenanteil 
größer ist, was die im Verhältnis zu den Männern (im Durchschnitt) längere Lebenserwartung der 
Frauen widerspiegelt. Obwohl diese geschlechtsspezifische Diskrepanz etwas abgenommen hat, 
wird derzeit davon ausgegangen, dass sie weiter anhält, da die durchschnittliche Lebenserwartung 
in der EU-28 für die 2016 Geborenen auf 83,6 Jahre bei Frauen, aber nur 78,2 Jahre bei Männern 
geschätzt wird.11 

                                                             
9  Hinweis: Der oberste Balken der Pyramide steht für die einzige Altersgruppe mit offenem Ende, die alle Menschen im 

Alter von 85 Jahren und darüber abdeckt, während alle übrigen Balken für Altersgruppen stehen, die feste 
Fünfjahreszeiträume abdecken. 

10  Obwohl es keine allgemein akzeptierte Definition von „Baby-Boomer“ gibt, sind damit typischerweise diejenigen 
gemeint, die beginnend mit den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs bis ungefähr Mitte der 1960er-Jahre geboren 
wurden, einem Zeitraum, in dem es in vielen Ländern der EU und anderen westlichen Ländern hohe Geburtenziffern 
gegeben hat. Weitere Informationen: The greying of the baby boomers, Eurostat, 2011. 

11  Eurostat: life expectancy by age and sex [demo_mlexpec]. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5578868/KS-SF-11-023-EN.PDF/882b8b1e-998b-454e-a574-bb15cc64b653
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-051880_QID_-4BC83079_UID_-3F171EB0&layout=SEX,L,X,0;GEO,L,Y,0;TIME,C,Z,0;AGE,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-051880UNIT,YR;DS-051880TIME,2005;DS-051880AGE,Y_LT1;DS-051880INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_1&rankName5=SEX_1_2_0_0&rankName6=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=true&lang=DE&cfo=
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Abbildung 2 – Bevölkerungspyramiden EU-28, 2001 und 2017 (Anzahl der Frauen und 
Männer nach Altersgruppen)  

 

Quelle: EPRS auf der Grundlage von Daten von Eurostat. 

Wenn man die Vorhersagen über die Altersstruktur in der EU in den Jahren 2020 und 2080 
betrachtet (siehe Abbildung 3 unten), kann man erkennen, dass sich die Form noch mehr verändern 
wird, wenn die Baby-Boomer-Beule allmählich die Bühne verlässt. Im Takt damit, dass eine längere 
Lebensdauer zu einer Erhöhung des Bevölkerungsanteils in der älteren Arbeitsgruppe führt, setzt 
sich eine rechteckigere Form durch, die mit einem stagnierenden oder geringeren 
Bevölkerungswachstum verbunden ist. Dem Umstand, dass es sich bei der ältesten Altersgruppe 
von 85 Jahren und darüber um eine offene Gruppe handelt (im Gegensatz zu allen anderen mit 
festen Fünfjahreszeiträumen), ist es geschuldet, dass diese Altersgruppe die größte ist. 
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Abbildung 3 – Bevölkerungspyramiden EU-28 (Anzahl der Frauen und Männer nach 
Altersgruppen), 2020 und 2080 

 

Quelle: EPRS auf der Grundlage von Daten von Eurostat. 

Ein wichtiges Maß für die Altersstruktur einer Bevölkerung ist die demografische 
Abhängigkeitsquote (siehe Glossar). Im Jahr 2001 lag die demografische Abhängigkeitsquote der 
EU-28 bei 48,9 %, was bedeutet, dass ungefähr zwei Personen im erwerbsfähigen Alter (15-64) auf 
jede jüngere oder ältere Person (d. h. im Alter von 0-14 oder 65 Jahren und darüber) kam, die 
wahrscheinlich von ihnen abhängig wäre. Wenn man das aufschlüsselt, erhält man einen 
Altersabhängigkeitsquotienten (diejenigen im Alter von 65 Jahren und darüber im Vergleich zu 
denjenigen im Alter von 15-64 Jahren) von 23,5 %, sodass auf jede Person im Alter von 65 Jahren 
und darüber mehr als vier Personen im Alter von 15-64 Jahren kamen. Der 
Jugendabhängigkeitsquotient (diejenigen im Alter von 0-14 Jahren im Vergleich zu denjenigen im 
Alter von 15-64 Jahren) betrug 25,2 %, was bedeutet, dass vier Personen im erwerbsfähigen Alter 
auf jede Person im Alter von 0-14 Jahren kamen.12 

Im Jahr 2017 war die demografische Abhängigkeitsquote der EU-28 auf 53,9 % gestiegen. Wenn 
man das aufschlüsselt, erhält man einen Altersabhängigkeitsquotienten von nunmehr 29,9 %, 
sodass ungefähr sieben Personen im erwerbsfähigen Alter (15-64) auf jeweils zwei Personen im Alter 
von 65 Jahren und darüber kommen. Der Jugendabhängigkeitsquotient betrug 24,0 %, was 
bedeutet, dass mehr als vier Personen im erwerbsfähigen Alter auf jede Person im Alter von 0-
14 Jahren kommen.13 Es gab nicht nur einen zunehmenden Anteil an Personen, von denen 
anzunehmen ist, dass sie von der erwerbsfähigen Bevölkerung insgesamt abhängig sind, sondern 
dieser Anteil neigte auch noch mehr der Gruppe derjenigen im Alter von 65 Jahren und mehr zu als 

                                                             
12  Eurostat [demo_pjanind] 
13  Eurostat [demo_pjanind] 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjanind&lang=de
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjanind&lang=de
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der Gruppe der Kinder im Alter von 0-14, die zumindest in der Zukunft Teil der erwerbsfähigen 
Bevölkerung sein und potenziell andere unterstützen werden. 

Vorausschätzungen deuten darauf hin, dass sich die Verschlechterung der demografischen 
Abhängigkeitsquote dramatisch beschleunigen wird, da diese Quote bereits 2030 63,5 % erreichen 
wird. Sie wird weiter schnell ansteigen und im Jahr 2050 76,5 % erreichen, bevor sich ihr Anstieg 
verlangsamt und sie 2080 an die 80 % (Vorhersage 79,7 %) herankommt. Bei diesem Niveau werden 
nur noch ungefähr fünf Personen im erwerbsfähigen Alter (15-64) auf jeweils vier Personen 
kommen, die älter oder jünger als diese Altersgruppe sind. Dieser Wandel hat für eine Reihe von 
Bereichen, einschließlich Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Gesundheitsversorgung und Altersversorgung, 
weitreichende Folgen. 

Wieder ist der Altersabhängigkeitsquotient, der nach Prognosen im Jahr 2030 39,1 % und im Jahr 
2050 50,3 % erreichen wird, die Haupttriebkraft für Änderungen der demografischen 
Abhängigkeitsquote. Das bedeutet, dass es 2050 gerade einmal zwei Personen im erwerbsfähigen 
Alter (15-64) für jeweils eine Person im Alter von 65 Jahren und darüber geben wird. Eine 
dramatische Veränderung gegenüber der Lage im Jahr 2001, als vier Personen im erwerbsfähigen 
Alter auf jede Person im Alter von 65 Jahren und darüber kamen. Im Gegensatz dazu wird der 
Jugendabhängigkeitsquotient Prognosen zufolge verhältnismäßig langsam auf 24,4 % im Jahr 
2030, 26,2 % im Jahr 2050 und 27,4 % im Jahr 2080 ansteigen.14 

Diese Zahlen für die EU-28 weisen eindeutig darauf hin, dass die Alterung der Bevölkerung immer 
mehr zunimmt, und diese Feststellung trifft ausnahmslos auf alle 28 Mitgliedstaaten zu, wobei es 
Unterschiede in Bezug auf das Ausmaß und den Zeitpunkt gibt. 

                                                             
14  Eurostat [proj_15ndbims] 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_15ndbims&lang=de
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Abbildung 4 – Medianalter der Bevölkerung (in Jahren) in den Mitgliedstaaten der EU-28 in 
den Jahren 1970 und 2017 sowie das Medianalter nach der Vorhersage für das Jahr 2070 

Quelle: EPRS auf der Grundlage von Daten von Eurostat [demo_pjanind]. 

Anmerkungen: 1) Die Daten für Frankreich für das Jahr 1970 sind für das französische Mutterland. 
2) Ost- und Westdeutschland haben 1970 dieselben Daten vorgelegt. 3) Für 1970 liegen keine Daten für 
Zypern, Malta, Kroatien und Slowenien vor. 

Abbildung 4 oben zeigt das Medianalter der Bevölkerung in jedem der Mitgliedstaaten der EU-28 in 
den Jahren 1970 (wenn Daten zur Verfügung stehen) und 2017 sowie die Vorausschätzungen für 
das Medianalter im Jahr 2070. Das zeigt die recht unterschiedlichen Ausgangspunkte im Jahr 1970, 
die von Irland mit einem Medianalter von nur 27,4 Jahren bis zu dem relativ hohen Medianalter von 
35,5 Jahren in Schweden reichen. Im Jahr 2017 ist das Medianalter der Bevölkerung in allen 
Mitgliedstaaten angestiegen. Die Bevölkerung Irlands ist weiterhin mit 36,9 Jahren die jüngste der 
EU-28, obwohl sie wesentlich gealtert ist. Deutschland und Italien haben nunmehr allerdings mit 
45,9 Jahren das höchste Medianalter, da sich das Medianalter ihrer Bevölkerungen seit 1970 
wesentlich (um 13,2 bzw. 11,9 Jahre) erhöht hat. Im Gegensatz dazu hat Schweden, bei dem sich das 
Medianalter nur um 5,3 Jahre erhöht hat, nunmehr mit 40,8 Jahren das achtjüngste Medianalter in 
der EU-28. Diese Variationen unter den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Alterung werden auch in 
Zukunft andauern. Eurostat prognostiziert, dass Italien als Erstes im Jahr 2029 ein Medianalter von 
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50 Jahren erreichen wird,15 dicht gefolgt von Griechenland und Portugal im Jahr 2031. In der Tat 
wird Portugal im Jahr 2050 mit 52,4 Jahren das älteste Medianalter in der EU-28 aufweisen, mit 
Griechenland mit 52,3 Jahren knapp dahinter. Die beiden Länder werden diese Position auch im 
Jahr 2070 beibehalten. Die vergangenen und in die Zukunft (projizierten) Unterschiede sind das 
Ergebnis der verschiedenen Ausgangslagen und unterschiedlichen Entwicklung von 
Fruchtbarkeitsziffer, Lebenserwartung und Migration in den Mitgliedstaaten (siehe Abschnitt 2.2). 

2.2. Antriebskräfte der Bevölkerungsentwicklung 
Die Bevölkerungsentwicklung wird vorangetrieben durch Veränderungen bei der Dauer des 
menschlichen Lebens (Lebenserwartung), Geburtenziffern (Fruchtbarkeitsziffern) und der 
Bewegungsfreiheit der Personen innerhalb und zwischen Regionen und Ländern (Freizügigkeit und 
Migration). Diese Faktoren werden unten zusammen mit den regionalen Dimensionen der 
Bevölkerungsentwicklung kurz abgehandelt. 

2.2.1. Ansteigende Lebenserwartung 
In den letzten Jahrzehnten ist die Lebenserwartung in den meisten Industrieländern, einschließlich 
der EU, aufgrund einer Reihe von Ursachen kontinuierlich angestiegen.16 Die Frage, ob dieser Trend 
anhalten wird, betrifft angesichts der Auswirkungen auf eine Reihe von Bereichen staatlicher Politik 
nicht nur die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, sondern auch ihre Regierungen. 

Daten von Eurostat liegen derzeit für die EU-28 für den allgemein gebräuchlichen Indikator 
„Lebenserwartung bei der Geburt“ für die Zeit von 2002 bis 201717 vor. Die Zahlen zeigen eine 
anfängliche Verlangsamung des Anstiegs,18 gefolgt von einem leichten Rückgang der 
Lebenserwartung für das Jahr 2015. Obwohl dieser Rückgang gering ausfällt – weniger als die 
Veränderung in der EU-28 von 2013 auf 2014 –, hat er die Debatte über die Verlangsamung des 
Wachstums der Lebenserwartung und ihre zukünftige Ausrichtung und Rate sowie über die 
möglichen Ursachen für diese sich ändernden Trends angeheizt. Die Daten für 2016 zeigten 
allerdings erneut einen Anstieg bei der Lebenserwartung, der ein Niveau erreichte, das den 
Rückgang des Vorjahres mehr als ausgeglichen hat. Einige vertreten die Ansicht, dass der Rückgang, 
den die Daten für 2015 ausgewiesen haben, neben einer Reihe von anderen Faktoren zum Teil auf 
                                                             
15  Eurostat [proj_15ndbims]. Weitere Diskussionen zum Alterungsverlauf bei den Mitgliedstaaten sowie zukünftige 

Entwicklungen unter Verwendung verschiedener Metriken (und in dem Bewusstsein, dass Vorausschätzungen mit 
Vorsicht zu genießen sind) gibt es hier: G. Lanzieri: The greying of the baby boomers, Eurostat, 2011. 

16  Diese Zunahme der Lebenserwartung kann auf eine Reihe von Faktoren zurückgeführt werden, einschließlich 
verbesserter Bildung, sozioökonomischen Bedingungen und Lebensstil sowie Fortschritten bei der 
Gesundheitsversorgung. OECD/Europäische Union: Health at a Glance: Europe 2016, 2016, S. 56. 

17  Eurostat: Lebenserwartung nach Alter und Geschlecht [demo-mlexpec]. 
18  Dies ist ein Trend, der in den meisten Mitgliedstaaten sowie in anderen entwickelten Ländern wie Australien, Kanada 

und den USA unterschiedlich ausgeprägt ist. Siehe z. B.: Changing trends in mortality: an international comparison: 
2000 to 2016, Office for National Statistics, UK, 2018. 

Lebenserwartung 
Die Lebenserwartung bei der Geburt besteht aus der durchschnittlichen Zahl an Jahren, die ein 
Neugeborenes zu leben erwarten kann, unter der Voraussetzung, dass die vorherrschenden 
Mortalitätsmuster während seines Lebens gleich bleiben. 

Die Berechnung der Lebenserwartung kann mit jedem anderen Alter ausgehend von den gegenwärtigen 
Bedingungen beginnen. Es gilt dann, dass das entsprechende Alter zuzüglich der restlichen 
Lebenserwartung der erwarteten Gesamtlebensdauer entspricht. 

                
  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_15ndbims&lang=de
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5578868/KS-SF-11-023-EN.PDF/882b8b1e-998b-454e-a574-bb15cc64b653
http://dx.doi.org/10.1787/9789264265592-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264265592-en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_mlexpec&lang=de
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/articles/changingtrendsinmortalityaninternationalcomparison/2000to2016#main-points
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/articles/changingtrendsinmortalityaninternationalcomparison/2000to2016#main-points
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/articles/changingtrendsinmortalityaninternationalcomparison/2000to2016#main-points
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/articles/changingtrendsinmortalityaninternationalcomparison/2000to2016#main-points
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eine schwere Grippewelle zurückzuführen sei.19 Die Debatte, die durch laufende Forschung und 
neue Daten befördert wird, dauert an. Die neuesten Zahlen aus dem Jahr 2017 zeigen erneut einen 
Rückgang der Lebenserwartung, wenn auch nur einen geringen (von 81,0 Jahren auf 
80,9 Jahre – EU-28-Durchschnitt. Der EU-27-Durchschnitt blieb unverändert bei 81,0 Jahren). In der 
Zwischenzeit muss sich erst noch entscheiden, ob die Lebenserwartung wieder zu einem Anstieg 
zurückkehren wird (der unablässig weitergeht oder zumindest bis zu einem bestimmten Alter, das 
derzeit nur wenige erreichen) oder ob in Zukunft mit einem langsameren und unregelmäßigeren 
Anstieg oder gar regelmäßigen Rückschlägen zu rechnen ist. 

Abbildung 5 – Durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt für Frauen und Männer 

 

Quelle: EPRS auf der Grundlage von Daten der UN DESA (ab dem Jahr 2015: die mittlere Variante der 
Entwicklung der Fruchtbarkeit). 

Wenn man den Blick anhand der Daten der Prognosen zur Weltbevölkerung der UN DESA aus dem 
Jahr 201720 weiter zurück richtet, ist der Anstieg der Lebenserwartung eher dramatisch (siehe 
Abbildung 5 unten). In der EU-28 ist die Lebenserwartung von Frauen bei der Geburt von 
72,4 Jahren (Zeitraum 1960-1965) auf 82,6 Jahre (Zeitraum 2015-2020) angestiegen – eine 
Erhöhung um 10,2 Jahre. Die entsprechenden Zahlen für Männer sind 67,0 Jahre und 
77,1 Jahre – eine Erhöhung um 10,1 Jahre. 

                                                             
19  Siehe z. B. V. Raleigh: Is the problem of excessive winter deaths unique to the UK? The King's Fund, 2018, und 

OECD/Europäische Kommission: Health at a Glance: Europe 2018, S. 82. 
20  Mit der Überarbeitung von 2017 der Prognosen zur Weltbevölkerung legen die Vereinten Nationen zum 25. Mal 

Bevölkerungsschätzungen und -vorhersagen vor, die von der Bevölkerungsabteilung der Hauptabteilung 
Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten des Sekretariats der Vereinten Nationen erstellt wurden.  

https://www.kingsfund.org.uk/blog/2018/07/problem-excessive-winter-deaths-unique-uk
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/health_glance_eur-2018-en.pdf?expires=1557882492&id=id&accname=guest&checksum=FAE3F5D2433A4DDF22120009E3FADFF9
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/health_glance_eur-2018-en.pdf?expires=1557882492&id=id&accname=guest&checksum=FAE3F5D2433A4DDF22120009E3FADFF9
https://esa.un.org/unpd/wpp/
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Wie im Abschnitt 2.1 oben kurz erwähnt, haben Frauen eine höhere Lebenserwartung als Männer. 
Dieser Unterschied ist ein weltweites Phänomen,21 was darauf hinweist, dass geschlechtsspezifische 
Umstände, biologische ebenso wie solche, die das Verhalten, die sozialen und die Lebensumstände 
betreffen, ihren Einfluss geltend machen. Die Lebenserwartung unterscheidet sich heute auch 
wesentlich zwischen den Mitgliedstaaten der EU. Im Zeitraum 1960-1965 geborene Frauen starteten 
in allen Mitgliedstaaten der EU mit einer Lebenserwartung von ungefähr 72 Jahren. Für den 
Zeitraum 2015-2020 gibt es jedoch einen Unterschied von bis zu 7,6 Jahren zwischen den Werten 
der Mitgliedstaaten für die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen. Abbildung 5 zeigt mit 
einem Unterschied von 11,7 Jahren für den Zeitraum 2015-2020 ein ähnliches, noch stärker 
ausgeprägteres Szenario für Männer. 

Der Fokus auf die Lebenserwartung späterer Altersgruppen nimmt ebenfalls zu. Ein Grund hierfür 
ist, dass sowohl der Anteil wie auch die absolute Zahl der älteren Menschen in der Bevölkerung 
ansteigt,22 was entsprechende Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft hat. Menschen im 
Alter von mehr als 60 Jahren oder darüber hatten am 1. Januar 2017 einen Anteil von 25,6 % an der 
Bevölkerung der EU-28.23 

Abbildung 6 – Durchschnittliche Lebenserwartung für Frauen und Männer im Alter von 
60 (Jahren) 

 

Quelle: EPRS auf der Grundlage von Daten der UN DESA (ab dem Jahr 2015: die mittlere Variante der 
Entwicklung der Fruchtbarkeit): 

                                                             
21  Gender, aging and longevity in humans: an update of an intriguing/neglected scenario paving the way to a gender-

specific medicine, R. Ostan u. a., in: Clinical Science, 130(19), 2016, S. 1711-1725. 
22  Vereinte Nationen: World Population Ageing Report, 2017. 
23  Eurostat: Bevölkerungsstruktur und Bevölkerungsalterung, [demo_pjanind]. 

https://dx.doi.org/10.1042/CS20160004
https://dx.doi.org/10.1042/CS20160004
https://dx.doi.org/10.1042/CS20160004
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2017_Report.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing/de
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjanind&lang=de
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Wie aus Abbildung 6 oben hervorgeht, hat sich die Lebenserwartung im Alter von 60 Jahren 
ebenfalls dramatisch erhöht. In der EU-28 ist die Lebenserwartung von Frauen im Alter von 
60 Jahren von 18,8 Jahren (Zeitraum 1960-1965) auf 24,9 Jahre (Zeitraum 2015-2020) 
angestiegen – eine Erhöhung um 6,1 Jahre. Die entsprechenden Zahlen für Männer sind 15,9 Jahre 
und 21,1 Jahre – eine Erhöhung um 5,2 Jahre. 

Auch hier unterscheiden sich die Mitgliedstaaten der EU bei der Lebenserwartung heute wesentlich, 
wobei im Zeitraum 2015-2020 ein Unterschied von 6,1 Jahren zwischen dem höchsten und dem 
niedrigsten Durchschnittswert der Lebenserwartung von Frauen besteht. Das Szenario für Männer 
ist ähnlich, mit einem Unterschied von sieben Jahren für denselben Zeitraum 2015-2020. 

Es ist möglich, Unterschiede bei der Lebenserwartung in Beziehung zu Bildung24 und Einkommen 
sowie Beschäftigung25 zu setzen. Zum Beispiel ist „Lebenserwartung nach Bildungsabschluss“ einer 
der Europäischen Gesundheitsindikatoren (ECHI). Die Ursachen einer Veränderung der 
Lebenserwartung in fortgeschrittenem Alter lassen sich allgemein betrachtet auf sechs Kategorien26 
von Krankheiten zurückführen. Neben anderen Faktoren wirken sich Entwicklungen in der Medizin 
und der Gesundheitsversorgung auf die Häufigkeit dieser Gesundheitsprobleme aus.  

2.2.2. Niedrige Fruchtbarkeitsziffer 
Die Fruchtbarkeitsziffer in der EU-28 ist seit Mitte der 1960er-Jahre im Sinken begriffen (siehe 
Abbildung 7 unten). Die EU-28 hatte als Ganzes bis Mitte der 1970er-Jahre eine 
Gesamtfruchtbarkeitsziffer von mehr als 2,1 Lebendgeburten je Frau und fiel im Jahr 1975 unter 
diesen Stand. Sie fiel weiter ab, wobei mit 1,44 in den Jahren 1998 und 1999 der Tiefststand erreicht 
wurde, bis es Mitte der 2000er-Jahre zu einer leichten Erholung kam, wobei 2005 ein Wert von 1,50 
erreicht wurde, der dann 2010 auf 1,61 anstieg. Die Gesamtfruchtbarkeitsziffer für die EU-28 sank 
danach wieder leicht auf 1,55 im Jahr 2013 und liegt derzeit (2016) bei 1,57. Die 
Gesamtfruchtbarkeitsziffer geht weltweit insgesamt allgemein zurück, jedoch ausgehend von 
einem viel höheren Ausgangspunkt von fünf Lebendgeburten je Frau im Jahr 1960. Sie fiel 1977 
unter den Wert von vier und 1993 auf unter drei und steht derzeit (2016) bei 2,44. Siehe Abschnitt 2.3 
unten zu weiteren Informationen über die Lage in der EU im Vergleich zu anderen Teilen der Welt. 

                                                             
24  W. C. Sanderson, S. Scherbov: A New Perspective on Patterns of Aging in Europe by Education and Gender, in: Journal 

of Population Ageing, 9. Jhg., 3. Aus., September 2016, S. 207-225. 
25  Es gibt Anzeichen dafür, dass höhere sozioökonomische Gruppen länger leben als niedrigere sozioökonomische 

Gruppen, OECD Business and Finance Outlook 2016, 2016, S. 177. 
26  Übertragbare Krankheiten und Ernährungsmängel, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Zuckerkrankheit, 

chronische Atemwegserkrankungen, andere nicht übertragbare Krankheiten und Verletzungen. C. D. Mather u. a.: 
Causes of international increases in older age life expectancy, in: The Lancet, Bd. 385, 2015, S. 540-548. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12062-015-9125-z
https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-business-and-finance-outlook-2016_9789264257573-en#page1
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60569-9


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
  
 

14 

Abbildung 7 – Gesamtfruchtbarkeitsziffer (Geburten je Frau) 

 

Quelle: EPRS auf der Grundlage von Daten der Weltentwicklungsindikatoren der Weltbank.27 

Was die Anzahl der Lebendgeburten betrifft, so wurde die höchste jährliche Gesamtzahl für den 
Zeitraum 1961-2017 in der EU-28 im Jahre 1964 mit 7,8 Millionen verzeichnet. Im Gegensatz dazu 
gab es im Jahr 2017 weniger als 5,1 Millionen Lebendgeburten – weniger als zwei Drittel des 
Spitzenwerts des Jahres 1964 –, obwohl die EU-28-Bevölkerung in der Zwischenzeit um ungefähr 
ein Viertel auf 512,7 Millionen gewachsen ist.28 Angesichts von fast 5,3 Millionen Sterbefällen in der 
EU-28 im Jahr 2017 bedeutete das in jenem Jahr erst zum zweiten Mal seit Beginn dieser 
Datenerhebung im Jahr 1961 einen Rückgang der natürlichen Bevölkerung der EU-28.29 Während 
die Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen in der Vergangenheit recht hoch war und im Jahr 
1964 fast 3,6 Millionen erreichte, verringert sie sich seit Langem, indem sie sich 1976 auf unter 
1,8 Millionen halbierte und sich bis 1990 mit etwas mehr als 900 000 erneut fast halbierte. Bis zur 
Mitte der 1990er-Jahre verringerte sie sich dann auf unter 200 000. Die Differenz ist seitdem gering 
geblieben, ausgenommen ein Zeitraum von Mitte bis Ende der 2000er-Jahre, als zunehmende 
Lebendgeburten mit dem Höhepunkt im Jahr 2008 die Differenz etwas vergrößerten, bevor sie 
wieder geringer wurde. Die Daten der letzten drei Jahre (2015 bis 2017) weisen einen geringfügigen 
Anstieg der natürlichen Bevölkerung im Jahr 2016 und einen Rückgang in den anderen beiden 
Jahren auf. 

Angesichts einer sinkenden Anzahl von Kindern, die in der EU-28 geboren werden, nimmt die 
relative Bedeutung der Migration bei der Vergrößerung bzw. Erhaltung der Bevölkerung der EU-28 
zu (siehe Abschnitt 2.2.4 über „Internationale Migration“). Migration kann auch, zumindest für einige 

                                                             
27  1) Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen: Prognosen zur Weltbevölkerung, 2) Berichte über Volkszählungen 

und andere statistische Veröffentlichungen nationaler statistischer Ämter, 3) Eurostat: Demografische Statistiken, 
4) Statistikabteilung der Vereinten Nationen: Bericht über Bevölkerungs- und Vitalstatistiken (mehrere Jahre), 5) US-
Volkszählungsamt: International database (Internationale Datenbank) und 6) Sekretariat der Pazifischen 
Gemeinschaft: Programm Statistik und Demografie. 

28  Alle Zahlen aus Eurostat [demo_gind]: Bevölkerung insgesamt (geschätzt, vorläufig) am 1. Januar 2018. 
29  Das andere Jahr, in dem ein Rückgang der natürlichen Bevölkerung verzeichnet wurde, war 2015. Überarbeitete 

Daten für 2016 zeigen nunmehr für jenes Jahr einen sehr kleinen Anstieg der natürlichen Bevölkerung um weniger 
als 20 000. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=de
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Zeit, zweitrangige Effekte haben, indem sie die Gesamtfruchtbarkeitsziffer erhöht, wenn die 
Migranten, aus einer Reihe von Gründen, eine höhere Fruchtbarkeitsziffer aufweisen als die 
einheimische Bevölkerung.30 Die Anzahl der Neugeborenen kann auch deshalb ansteigen, weil der 
Anteil der migrantischen Bevölkerung im gebärfähigen Alter im Verhältnis zur einheimischen 
Bevölkerung als Ganzer unverhältnismäßig groß ist und damit zu der Gruppe potenzieller Eltern 
beiträgt. 

Eine im Vergleich zu früheren Zeiten niedrigere Fruchtbarkeitsziffer bedeutet nicht nur ein 
langsameres (oder gar kein) Bevölkerungswachstum, sondern wirkt sich auch auf die Altersstruktur 
der EU-28 aus (siehe Abschnitt 2.1 oben). Dieser Rückgang der Fruchtbarkeitsziffer in der 
Vergangenheit führt zusammen mit einer steigenden Lebenserwartung (siehe Abschnitt 2.2.1 oben) 
zu der dramatischen Alterung der EU-Bevölkerung. 

Unterhalb der Ebene der EU-28 (siehe Karte 1 unten) sind erhebliche Unterschiede bei der 
Fruchtbarkeitsziffer festzustellen. Frankreich hatte 2016 (mit 1,92) die höchste Fruchtbarkeitsziffer, 
während Italien und Spanien (mit 1,34) die niedrigste aufwiesen. Andere Mitgliedstaaten mit relativ 
hohen Fruchtbarkeitsziffern waren Schweden (1,85), Irland (1,81) sowie Dänemark und das 
Vereinigte Königreich (1,79). Am anderen Ende der Skala befanden sich, gemeinsam mit Italien und 
Spanien, Portugal (1,36), Malta und Zypern (beide 1,37), Griechenland (1,38) und Polen (1,39). Die 
Fruchtbarkeitsziffern fallen weltweit, was mit einer zunehmenden wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung in Verbindung gebracht wird. Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung legen jedoch 
den Schluss nahe, dass sich die Fruchtbarkeitsziffer stabilisieren bzw. in gewissem Maß erholen 
kann, wenn ein bestimmter Entwicklungsstand erreicht ist. Einige argumentieren, dass die 
Vorstellung, dass die Fruchtbarkeitsraten, die mit der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
zurückgegangen sind, weitgehend stabil bleiben oder sich nur leicht erholen, die 
Evolutionsbiologie mit der vererbbaren Fruchtbarkeit nicht angemessen berücksichtigt. Daraus 
folgt, dass die Fruchtbarkeit tendenziell zunimmt, da Kinder aus größeren Familien einen größeren 
Teil der Bevölkerung ausmachen und teilweise die Eigenschaft ihrer Eltern teilen, mehr 
Nachkommen zu haben.31 Die Wechselwirkungen zwischen Maßnahmen zur Unterstützung von 
Familien und abweichenden Fruchtbarkeitsziffern deuten nicht auf eindeutige Lösungen für einen 
Anstieg des Fruchtbarkeitsniveaus hin, obgleich ein gemeinsames Merkmal der Länder mit stabilen 
oder zunehmenden Geburtenziffern ein hoher Anteil von Frauen an der Erwerbsbevölkerung ist.32 

                                                             
30  Beispielsweise wird auf Seite 45 des Eurostat regional yearbook 2017 edition festgestellt, dass mehrere dieser 

Regionen (derjenigen mit der höchsten Fruchtbarkeitsziffer) durch einen verhältnismäßig hohen Anteil von 
Migranten gekennzeichnet sind. 

31  J. Collins, L. Page: The heritability of fertility makes world population stabilization unlikely in the foreseeable future, 
in: Evolution and Human Behaviour, Jhg. 40, Aus. 1, 2019, S. 105-111. 

32  Mission not Accomplished, Population Europe, 2011; Policies for families: is there a best practice?, Population Europe, 
2016. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8222062/KS-HA-17-001-EN-N.pdf/eaebe7fa-0c80-45af-ab41-0f806c433763
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090513817302799
http://www.population-europe.eu/policy-brief/mission-not-accomplished
http://www.population-europe.eu/sites/default/files/policy_brief_final.pdf
http://www.population-europe.eu/sites/default/files/policy_brief_final.pdf
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Karte 1 – Gesamtfruchtbarkeitsziffern in der EU-28 im Jahr 2016 

 

Datenquelle: Eurostat. 

2.2.3. Demografische Implikationen auf regionaler und lokaler Ebene der EU 
Demografische Trends wirken sich in unterschiedlicher Weise auf die Regionen der EU aus, weshalb 
es keine allgemeingültige Universalbeschreibung demografischer Entwicklungen gibt. Gleichwohl 
sind einige grundlegende demografische Verallgemeinerungen zulässig. 

Ein Bevölkerungsrückgang ist in Teilen Ost-/Südeuropas zu verzeichnen – in den baltischen Staaten, 
Bulgarien, Rumänien, Ostdeutschland, Portugal, Griechenland, Spanien, Italien, Kroatien und den 
zentralen Regionen Frankreichs. Jüngste Entwicklungen bei der Einwanderung aus Drittländern 
haben das demografische Gleichgewicht in verschiedenen Regionen der EU verändert. Karte 2 
unten stellt die Bruttoziffer der gesamten Bevölkerungsentwicklung im Jahr 2016 vor. Die Bereiche 
in blauer Farbe zeigen Regionen der EU-NUTS-Ebene 3,33 in denen die Bevölkerung zugenommen 
hat, während die roten Bereiche die Regionen zeigen, in denen die Bevölkerung abgenommen hat. 

                                                             
33 NUTS ist die gemeinsame Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik, eine geografische Klassifikation, die das 

Wirtschaftsgebiet der EU in Regionen auf drei verschiedenen Ebenen (NUTS 1, 2 und 3, von größeren zu kleineren 
Gebietseinheiten) einteilt. 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=de&pcode=tsdde220&toolbox=types
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Nomenclature_of_territorial_units_for_statistics_(NUTS)/de
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Karte 2 – Bruttoziffer der gesamten Bevölkerungsentwicklung in den NUTS-3-Regionen im 
Jahr 2016 

 

Datenquelle: Auf der Grundlage von Eurostat Regional Yearbook, 2018, S. 39. 

Ein wichtiger demografischer Gegensatz kann zwischen dem Kernbereich und der Peripherie 
festgestellt werden, sowohl in der EU als auch innerhalb der Mitgliedstaaten. In der EU wurde ein 
erhebliches Bevölkerungswachstum in Irland, im Vereinigten Königreich, in Belgien, den 
Niederlanden und Österreich sowie in den großstädtischen Zentren wie Paris und London 
verzeichnet. Auch Teile Deutschlands scheinen sich eines Bevölkerungswachstums zu erfreuen, 
ebenso wie Österreich, Teile der Tschechischen Republik und Skandinaviens. 

Insgesamt zeigen die Trends, dass in bestimmten städtischen Gebieten (insbesondere in den 
Hauptstädten) und Küstengebieten ein Bevölkerungswachstum zu verzeichnen ist. Umgekehrt sind 
Randgebiete, ländliche Gebiete, Berggebiete und dünn besiedelte Gebiete vom 
Bevölkerungsrückgang betroffen, ebenso wie Städte in wirtschaftlich rückständigen EU-Regionen 
sowie postindustrielle Stadt- und Berggebiete.34 

Die Regionen, deren Bevölkerung schrumpft, sind meist ländlich, ohnehin schon dünn besiedelt 
und abgelegen. Vom industriellen Niedergang gezeichnete Gebiete und verschiedene Städte in 
Randlage sind ebenfalls vom Bevölkerungsrückgang betroffen. Ländliche Regionen in der Nähe 
dynamischer urbaner Zentren, Gebiete in Pendelentfernung oder mit guten Verkehrsverbindungen 
zu den Zentren können jedoch eine gute Bevölkerungsentwicklung nehmen. Regionen mit hoher 
Arbeitslosigkeit haben oft eine rückgängige und alternde Bevölkerung. Hochqualifizierte Fachkräfte 
werden häufig von Regionen mit erheblichem Wirtschaftswachstum angezogen. Die Menschen 
tendieren daher dazu, dorthin zu ziehen, wo es Arbeit, Karrierechancen und günstige wirtschaftliche 

                                                             
34  Wie kann die Regional- und Kohäsionspolitik die demografischen Herausforderungen meistern?, Generaldirektion 

Interne Politikbereiche, Europäisches Parlament, 2013. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9210140/KS-HA-18-001-EN-N.pdf/655a00cc-6789-4b0c-9d6d-eda24d412188
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513981/IPOL-REGI_ET(2013)513981_DE.pdf
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Aussichten gibt. So ist beispielsweise seit Beginn der Wirtschaftskrise innerhalb Europas eine 
Wanderungsbewegung gut ausgebildeter junger Fachkräfte von Süd- nach Nordwesteuropa zu 
verzeichnen. 

Die „Attraktivität“ einer bestimmten Region ist dann wichtig, wenn es darum geht, Bevölkerung zu 
halten und anzuziehen. Das bezieht sich nicht nur auf Berufsaussichten und Wachstum, sondern 
auch auf die Faktoren, die Lebensqualität ausmachen im weiteren Sinn. So ist es beispielsweise 
verschiedenen Teilen des Mittelmeergebiets wie bestimmten Küstenorten erfolgreich gelungen, 
ihren Bevölkerungsanteil zu erhöhen, obwohl sie anfänglich keine Pole wirtschaftlichen Wachstums 
darstellten. 

In den letzten Jahren waren mehr als drei Viertel des gesamten Bevölkerungswachstums in der EU 
auf Nettoeinwanderung zurückzuführen.35 Ein Bericht des Europäischen Rechnungshofs über die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der EU aus dem Jahr 201836 zeigt, dass im Jahr 2015 in der EU 
3,7 % einer Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 306 Millionen (rund 11 Millionen) langfristig 
in einem anderen EU-Mitgliedstaat als dem Land ihrer Staatsangehörigkeit lebten. Deutschland war 
das wichtigste Zielland, gefolgt vom Vereinigten Königreich, während Luxemburg, Zypern und 
Irland den höchsten Anteil an mobilen Arbeitskräften innerhalb ihrer Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter aufwiesen. Darüber hinaus wurden nach Angaben von Eurostat im Jahr 2017 
in der EU rund 3,1 Millionen Erstaufenthaltstitel für Nicht-EU-Bürger erteilt. Einer von fünf 
Erstaufenthaltstiteln wurde in Polen erteilt (oder 22 % der insgesamt in der EU erteilten 
Erstaufenthaltstitel, hauptsächlich aufgrund von Migration aus der Ukraine), gefolgt von 
Deutschland (17 %), dem Vereinigten Königreich (16 %), Frankreich (8 %), Spanien (7 %), Italien (6 %) 
und Schweden (4 %).37 

Aus Deutschland wurde 2016 die höchste Gesamtzahl an Einwanderern gemeldet (1 029 900), 
gefolgt vom Vereinigten Königreich (589 000), Spanien (414 700), Frankreich (378 100) und Italien 
(300 800). Aus Deutschland wurde 2016 auch die höchste Zahl von Auswanderern gemeldet 
(533 800), gefolgt vom Vereinigten Königreich (340 400), Spanien (327 300), Frankreich (309 800), 
Polen (236 400) und Rumänien (207 600). Insgesamt 21 der EU-Mitgliedstaaten verzeichneten 2016 
mehr Ein- als Auswanderung, in Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal und 
Rumänien überstieg die Zahl der Auswanderer jedoch die der Einwanderer.38 

Die Daten von Eurostat geben eine interessante regionale Übersicht über die Lebenserwartung. Die 
Lebenserwartung reicht in der EU von einer Spitze von 85,2 Jahren in der spanischen 
Hauptstadtregion bis hinunter zu 73,3 Jahren in der Nordwestregion Bulgariens 
(Severozapaden) – ein Unterschied von 11,9 Jahren. Das spricht für den Zusammenhang zwischen 
Lebenserwartung und Einkommen und Lebensbedingungen, da die Nordwestregion Bulgariens 
auch das niedrigste Niveau wirtschaftlicher Aktivität in der EU zu verzeichnen hat. Wenn es um die 
im Hinblick auf die Lebenserwartung am besten platzierten Regionen geht, so sind das, neben neun 
Regionen in Spanien und Italien, zwei Hauptstadtregionen, nämlich die Île de France (84,2 Jahre) 
und Inner London – West (84,1 Jahre). Die verhältnismäßig hohe Lebenserwartung in den 
Hauptstadtregionen von Spanien, Frankreich und Inner London – West kann neben anderen 
Ursachen auf die sowohl in der Nähe liegenden als auch in vielfältiger Form verfügbaren 

                                                             
35  a. a. O., S. 21. 
36  Freizügigkeit der Arbeitnehmer - die Grundfreiheit ist gewährleistet, eine bessere Zielausrichtung der EU-Mittel würde 

jedoch die Mobilität von Arbeitnehmern fördern, Sonderbericht Nr. 06, Europäischer Rechnungshof, 2018. 
37  Siehe Eurostat news release, Oktober 2018. 
38  Eurostat: Statistiken zu Wanderungen und Migrantenbevölkerung, 2016.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_06/SR_Labour_Mobility_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_06/SR_Labour_Mobility_DE.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9333446/3-25102018-AP-EN.pdf/3fa5fa53-e076-4a5f-8bb5-a8075f639167
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/de#Migration_flows:_2_million_non-EU_immigrants
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Gesundheitsdienste zurückgeführt werden. Andererseits befindet sich die Mehrheit der Regionen 
mit einer verhältnismäßig niedrigen Lebenserwartung in den östlichen Teilen der EU.39 

In bestimmten Gebieten der EU (die entlang von Grenzen gelegen und überwiegend ländlich 
geprägt sind) betrug der Altersabhängigkeitsquotient (siehe Glossar) am 1. Januar 2017 mehr als 
50,0 %. Mit anderen Worten, auf jeden Älteren entfielen weniger als zwei Personen im 
erwerbsfähigen Alter.40 Wenn noch mehr EU-Regionen von diesem Trend betroffen werden, können 
auch dort negative Wirkungen wie eine abnehmende geschäftliche Aktivität, verringerte 
lokale/regionale Steuereinnahmen und ein abgesenktes Wirtschaftswachstum zu beobachten sein. 

Bevölkerungsentwicklungen können zu einer Reihe von Problemen führen. Zum Beispiel hat eine 
zu starke Bevölkerungskonzentration in bestimmten städtischen Gebieten bereits zu 
unerwünschten Nebeneffekten geführt: Verkehrsüberlastung, steigende Wohn-
/Beförderungskosten, Umweltverschmutzung, abnehmende Lebensqualität, Zersiedelung oder 
eine Vertreibung weniger wohlhabender Menschen und Familien aus den Zentren der Städte. 
Andererseits kann es sein, dass bestimmte Gebiete der EU, die unter Bevölkerungsrückgang leiden, 
sich Problemen wie einer stagnierenden Wirtschaft, einem Mangel an Berufsaussichten und 
steigender Armut gegenübersehen. Außerdem kann es sein, dass einige dieser Gebiete Probleme 
mit einer unzureichenden Gesundheitsversorgung haben, da die Einrichtungen des öffentlichen 
Gesundheitswesens allmählich schlechter werden und frei praktizierende Ärzte diese Gebiete als zu 
wenig profitabel ansehen.41 Die Alterung der Bevölkerung kann auch zu neuen Bedürfnissen führen, 
wie z. B. der Bereitstellung spezifischer Gesundheits- und Langzeitpflegedienste, speziell 
eingerichteten Seniorenheimen, digitalisierten Diensten usw.42 

Andere, weniger vorhersehbare Faktoren wie Naturkatastrophen und der Klimawandel können 
einen erheblichen Einfluss auf die Bevölkerung der EU-Regionen haben.43 

2.2.4. Internationale Migration 
Die Einwanderung in die EU aus Drittländern war in den letzten Jahrzehnten erheblich und spielt 
eine wesentliche Rolle dabei, wie sich die Demografie der Europäischen Union und der einzelnen 
Mitgliedstaaten gestaltet. Historisch gesehen werden der relative wirtschaftliche Wohlstand und die 
politische Stabilität der EU als die wichtigsten Pull-Faktoren Europas angesehen. Zwischen 1960 und 
2018 wuchs die Bevölkerung der EU um 106 Millionen, nämlich von 407 auf 513 Millionen. Nach 
Schätzungen der Wissenschaft betrug das Nettobevölkerungswachstum, das sich von 1960 bis 2009 
aus der internationalen Migration in die EU-27 (ohne Kroatien) ergab, fast 26 Millionen, von denen 
57 % nach 2000 kamen.44 Das Ausmaß der globalen Migration nimmt weiter zu, wie ein Bericht der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) vom Dezember 2018 zeigt,45 der einen Anstieg der 
weltweiten Zahl der Wanderarbeitnehmer zwischen 2013 und 2017 um rund 11 % von 
150 Millionen auf 164 Millionen nachweist. In Anbetracht der alternden europäischen Bevölkerung 
und der Annahme, dass die Fruchtbarkeitsziffern in den Mitgliedstaaten nach wie vor relativ niedrig 

                                                             
39  Eurostat Regional Yearbook 2018, S. 29. 
40  a. a. O., S. 36. 
41  Siehe V. Margaras: Sparsely populated and underpopulated areas, EPRS, Europäisches Parlament, 2016. 
42  Siehe D. Eatock: Die Seniorenwirtschaft:Chancen im Alter, EPRS, Europäisches Parlament, 2015. 
43  G. Forzieri, A. Cescatti, F. Batista e Silva, L. Feyen: Increasing risk over time of weather-related hazards to the European 

population: a data-driven prognostic study, in: The Lancet, Jhg. 1, Nr. 5, S. 200-208, August 2017. 
44  R. King, M. Okólski: Diverse, Fragile and Fragmented: The New Map of European Migration, in: Central and Eastern 

European Migration Review, S. 1-24, September 2018. 
45  ILO Global Estimates on International Migrant Workers – Results and Methodology, ILO, 5. Dezember 2018. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9210140/KS-HA-18-001-EN-N.pdf/655a00cc-6789-4b0c-9d6d-eda24d412188
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9210140/KS-HA-18-001-EN-N.pdf/655a00cc-6789-4b0c-9d6d-eda24d412188
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586632/EPRS_BRI(2016)586632_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565872/EPRS_BRI(2015)565872_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565872/EPRS_BRI(2015)565872_DE.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(17)30082-7/fulltext?elsca1=tlpr
http://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(17)30082-7/fulltext?elsca1=tlpr
http://www.ceemr.uw.edu.pl/articles/diverse-fragile-and-fragmented-new-map-european-migration
http://www.ceemr.uw.edu.pl/articles/diverse-fragile-and-fragmented-new-map-european-migration
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_652001/lang--en/index.htm
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sind, wird das Wachstum oder der Rückgang der EU-Bevölkerung voraussichtlich stark von der 
Nettoeinwanderung aus Drittländern abhängen. Die Auswirkungen sind bereits jetzt spürbar, denn 
2017 war das insgesamt positive Bevölkerungswachstum für die EU insgesamt auf eine positive 
Nettoeinwanderung zurückzuführen, da die natürliche Bevölkerungsentwicklung (mehr Todesfälle 
als Geburten) negativ war. Dies war beispielsweise in Deutschland, Estland, Spanien, Polen, 
Slowenien und Finnland der Fall, die alle im Jahr 2017 trotz ihrer negativen natürlichen 
Bevölkerungsentwicklung einen Bevölkerungsanstieg verzeichneten.46 

Neben der legalen Migration, d. h. Menschen, die nach Europa kommen, um zu arbeiten, zu 
studieren oder sich mit Familienmitgliedern zu vereinen, sah sich die EU im Jahr 2015 mit einem 
beispiellosen Anstieg der irregulären Migration konfrontiert, bei dem 1,8 Millionen illegale Einreisen 
festgestellt wurden.47 Der Zufluss begann 2016 allmählich nachzulassen, was auf kombinierte 
Maßnahmen zur Sicherung der Außengrenze der EU und zur Intensivierung der Zusammenarbeit 
mit Drittländern entlang der wichtigsten Migrationsrouten wie der Türkei und einigen afrikanischen 
Ländern zurückzuführen ist. Laut Frontex war die Zahl der illegalen Grenzübertritte im Jahr 2018 auf 
dem niedrigsten Stand seit 2013. 

Karte 3 – Feststellung illegaler Grenzübertritte in die EU, die wichtigsten 
Staatsangehörigkeiten der Migranten und die Hauptmigrationsrouten im Jahr 2018 

 
Datenquelle: Frontex. 

                                                             
46  Population and population change statistics, Eurostat – Übersicht, November 2018. 
47  Risk Analysis for 2016, Frontex, 2016. 

https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_and_population_change_statistics
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf
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Die große Zahl der Drittstaatsangehörigen, die in den letzten Jahren irregulär in die EU eingereist 
sind, umfasste einen erheblichen Anteil an Asylbewerbern. Daten von Eurostat zufolge wurden von 
Januar 2014 bis Oktober 2018 in der EU-28 fast 4,4 Millionen Asylbewerber erfasst. Der Asyldruck ist 
jedoch in der EU ungleichmäßig, da eine Handvoll Länder den größten Teil der Anträge erhalten 
(80 % aller Erstantragsteller in der EU-28 entfielen 2018 auf Deutschland, Frankreich, Griechenland, 
Spanien, das Vereinigte Königreich und Italien).48 

Karte 4 – Asylbewerber je Million Einwohner, 2018 

 
Datenquelle: Eurostat. 

Das bedeutet, dass diese Länder auch größere Anstrengungen unternehmen müssen, um die 
Integration von Flüchtlingen in ihre Gesellschaft, einschließlich des Arbeitsmarkts, zu gewährleisten. 
Die Integration kann sich als eine Herausforderung erweisen, kann aber auch als eine Chance für die 
EU begriffen werden.49 Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus wurde festgestellt, dass 

                                                             
48  Asylum quarterly report, Eurostat, 14. Dezember 2018. 
49  Migration and the EU. Challenges, opportunities, the role of EIB, European Investment Bank, März 2016. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=de
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/2016.1097_content_of_integration_programmes_for_applicants_forbeneficiaries_of_international_protection.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report#Main_trends_in_the_numbers_of_asylum_applicants
http://www.eib.org/attachments/migration_and_the_eu_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/migration_and_the_eu_en.pdf
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Migrationsströme einen Beitrag zum Arbeitsmarkt ihrer Aufnahmegesellschaft geleistet haben, 
indem sie 

 Lücken bei niedrig- und hochqualifizierten Tätigkeiten ausfüllen, 
 Ungleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt bekämpfen, 
 mehr Steuern und Sozialbeiträge zahlen, als sie erhalten, 
 Innovation und damit Wirtschaftswachstum fördern.50 

Dieses Potenzial ist im Kontext einer alternden Gesellschaft umso wichtiger und kann zur 
Generationengerechtigkeit beitragen. Es wird davon ausgegangen, dass die europäische 
Erwerbsbevölkerung (im Alter 20-64) von 2023 bis 2060 um 8,2 % (etwa 19 Millionen Menschen) 
zurückgeht. Diese schrumpfende Erwerbsbevölkerung wird die Finanzmittel aufbringen müssen, 
die erforderlich sind, um die Alters- und Gesundheitsversorgung einer wachsenden Zahl von 
Rentnern sicherzustellen. Außerdem kann eine ältere Erwerbsbevölkerung neben einem 
erheblichen Arbeitskräftemangel und großen Schwierigkeiten bei der Erhaltung der europäischen 
Wohlfahrtsstaaten zu einem Mangel an neuen Fähigkeiten führen, die für Innovationen erforderlich 
sind.51 Während der Anteil an Drittstaatsangehörigen, die sich legal in den EU-Mitgliedstaaten 
aufhalten, nicht hoch ist (21,6 Millionen oder 4,2 % der Bevölkerung der EU-28 im Jahr 2017)52, sind 
sie meist jünger und mobiler als EU-Bürger. Eine neue gemeinsame Veröffentlichung der OECD und 
der Europäischen Kommission verzeichnet, dass ungefähr 80 % der im Ausland geborenen 
Einwohner der EU im erwerbsfähigen Alter (im Alter 15-64) sind, im Vergleich zu zwei Dritteln der in 
der EU geborenen. 53 Was diejenigen betrifft, die internationalen Schutz beantragen, so waren im 
Jahr 2017 mehr als vier von fünf Antragstellern jünger als 35 Jahre, wobei fast ein Drittel der 
Erstantragsteller jünger als 18 Jahre war.54 Zieht man die wichtigsten Herkunftsländer der jüngsten 
Migrationswelle in Betracht, so scheint das Szenario eines alternden Europas und eines hohen 
Jugendanteils im Mittleren Osten und in Nordafrika Potenzial für eine vorteilhafte Zusammenarbeit 
über das Mittelmeer hinweg zu haben. Wenn diese Menschen erfolgreich in die europäischen 
Aufnahmegesellschaften und deren Arbeitsmärkte integriert werden, kann Einwanderung ein 
wichtiges Mittel sein, um die Nachhaltigkeit der Wohlfahrtssysteme der EU-Länder zu stärken und 
ein nachhaltiges Wachstum der EU-Wirtschaft sicherzustellen. 

Die derzeitigen Beschäftigungsquoten von Einwanderern lassen jedoch Raum für Verbesserungen. 
Ein Vergleich von Drittstaatsangehörigen und Unionsbürgern offenbart, dass die 
Drittstaatsangehörigen während der letzten acht Jahre systematisch geringere Aktivitätsquoten als 
Unionsbürger verzeichneten. Aus der oben erwähnten Studie der OECD und der Kommission geht 
hervor, dass die Mehrheit (55 %) der Drittstaatsangehörigen im erwerbsfähigen Alter, die sich 2017 
legal in der EU aufhielten, in Beschäftigung waren, im Vergleich zu 68 % der Unionsbürger. Das 
große Beschäftigungsgefälle zwischen Einheimischen und Drittstaatsangehörigen ist in den 
meisten nordischen Ländern und in traditionellen Einwanderungsländern der EU besonders 
ausgeprägt. Gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit, dass Migranten befristetet eingestellt sind, 
höher, und wenn sie arbeitslos sind, ist es weniger wahrscheinlich, dass sie 
Unterstützungsleistungen erhalten. Untersuchungen zeigen auch immer wieder, dass Migrantinnen 
auf eine doppelte Barriere für die Beschäftigung stoßen, sowohl als Migrantinnen als auch als 
                                                             
50  Third-country migration and European labour markets. Integrating foreigners, EPRS, Europäisches Parlament, 2015. 
51  Siehe The 2015 Ageing Report, Europäische Kommission, 2015; Building a People's Europe, Europäisches 

Hochschulinstitut, Mai 2017. 
52  Eurostat: Bevölkerung am 1. Januar nach Alter und Geschlecht, Datensatz. 
53  Zusammen wachsen. Integration von Zuwanderern: Indikatoren 2018, Europäische Kommission und OECD, 

Dezember 2018. 
54  Statistiken über Asyl, Eurostat, 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)564389
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)564389
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/46445
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjan&lang=de
http://www.oecd.org/publications/zusammen-wachsen-150be71f-de.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de#Age_and_gender_of_first-time_applicants
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Frauen.55 Bei Flüchtlingen, deren Beschäftigungsquoten noch niedriger sind als bei 
Arbeitsmigranten, und in einigen Mitgliedstaaten auch bei Familienangehörigen von Migranten, 
nimmt die Kluft noch weiter zu.56 

Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist, ob Migranten über die Fähigkeiten und 
Qualifikationen verfügen, die der zukünftige EU-Arbeitsmarkt erfordert. Wie die vorgenannte Studie 
der OECD und der Kommission bestätigt, ist in allen europäischen Ländern mit Ausnahme des 
Vereinigten Königreichs, Irlands und Ungarns die Wahrscheinlichkeit, dass Migranten, die nicht aus 
der EU stammen, niedrigqualifizierte Berufe ausüben, höher als bei den in der EU geborenen 
Bürgern. Tatsächlich ist mehr als jeder vierte niedrigqualifizierte Arbeitsplatz in der EU mit einem 
Migranten besetzt, wobei dieser Anteil in Ländern wie Deutschland, Österreich und Schweden über 
40 % und in Luxemburg sogar 60 % beträgt. Von der europäischen Wirtschaft ist zu erwarten, dass 
sie Arbeitsplätze für Fachkräfte schaffen und es einen Rückgang bei Beschäftigungsmöglichkeiten 
für Geringqualifizierte geben wird. Automatisierung, künstliche Intelligenz und Digitalisierung sind 
Bereiche, in denen Europa eine erhebliche ungenutzte Chance hat. Nach Schätzungen der 
Wissenschaft hatte Europa im Jahr 2017 nur 12 % des Potenzials genutzt, das digitale Technologien 
bieten.57 Wenn das Potenzial ungenutzt bleibt, verfügen Migranten möglicherweise nicht 
unbedingt über das Qualifikationsprofil, das die wissensbasierte Wirtschaft benötigt. Diese Faktoren 
deuten in Kombination mit der schieren Größe der Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
Alterung, die sich der EU stellen, darauf hin, dass die Auswirkungen einer alternden Gesellschaft 
nicht allein durch eine zunehmende Einwanderung vollständig ausgeglichen werden können.58 

2.3. Die EU in der Welt 
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wächst die Weltbevölkerung weiter (siehe Abschnitt 1.1 und 
Abbildung 1), während die EU einen demografischen Niedergang und einen Alterungsprozess 
durchläuft. Wie steht die EU in demografischer Hinsicht im Vergleich zu ihren wirtschaftlichen 
Hauptwettbewerbern – den G20-Ländern (siehe Glossar), die nicht zur EU gehören – da? Was kann 
die EU von anderen alternden Gesellschaften lernen? Wie wird sich das globale demografische 
Wachstum auf die EU auswirken? 

2.3.1. Demografische Entwicklung in den G20 
Die G20-Länder, die nicht zur EU gehören, stellen eine interessante Bezugsgröße für den Vergleich 
mit der EU dar. Die G20, ein informelles Forum für internationale Zusammenarbeit, das aus 19 
wichtigen Volkswirtschaften besteht, einschließlich der vier größten der EU – Deutschland, 
Vereinigtes Königreich, Frankreich und Italien – zuzüglich der Europäischen Union als solcher, steht 
für derzeit ungefähr 85 % des Bruttoinlandsprodukts der Welt und umfasst zwei Drittel der 
Weltbevölkerung. Nach der mittleren Variante der Vorausschätzungen, die die 
Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen in ihrem neuesten Bericht59 aufstellt, wird die 
Bevölkerung der EU in diesem Jahrhundert zurückgehen, was im Gegensatz zu der Mehrheit der 

                                                             
55  Integration of migrant women, Europäische Kommission, November 2018. 
56  Die zwölf untersuchten europäischen Länder sind Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Norwegen, 

Österreich, Portugal, Schweden, die Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich, siehe Migrant integration – 2017 
edition, Eurostat, Oktober 2017. 

57  10 imperatives for Europe in the age of AI and automation, Bericht, McKinsey Global Institute, Oktober 2017. 
58  Siehe E. Noonan: Migration und die EU:eine Langzeitperspektive, EPRS, Europäisches Parlament, Mai 2016; Building a 

People's Europe, Europäisches Hochschulinstitut, Mai 2017. 
59  Die demografischen Daten in diesem Abschnitt beruhen auf der 2017 Revision of World Population Prospects, 

Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen, Juni 2017. 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/integration-of-migrant-women
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8787947/KS-05-17-100-EN-N.pdf/f6c45af2-6c4f-4ca0-b547-d25e6ef9c359
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8787947/KS-05-17-100-EN-N.pdf/f6c45af2-6c4f-4ca0-b547-d25e6ef9c359
https://www.mckinsey.com/featured-insights/europe/ten-imperatives-for-europe-in-the-age-of-ai-and-automation
https://www.mckinsey.com/featured-insights/europe/ten-imperatives-for-europe-in-the-age-of-ai-and-automation
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573297/EPRS_BRI(2016)573297_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573297/EPRS_BRI(2016)573297_DE.pdf
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/46445
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/46445
https://esa.un.org/unpd/wpp/
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G20-Länder, die nicht zur EU gehören, steht, deren Bevölkerung wachsen wird (siehe Abbildung 9). 
Wenn man den Brexit berücksichtigt, tritt dieser Trend noch stärker hervor. 

Vergleicht man die EU mit anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften der G20,60 gehört die 
Bevölkerung der EU zu denjenigen, die schrumpfen, obgleich der Rückgang langsamer erfolgt als 
beispielsweise in Japan und Südkorea.61 Unter den fortgeschrittenen Volkswirtschaften der G20, die 
nicht zur EU gehören (Australien, Japan, Kanada, Südkorea und die USA), ist Japan das am intensivsten 
alternde Land der Welt, von dem erwartet wird, dass es gegen Ende des Jahrhunderts den stärksten 
Bevölkerungsrückgang verzeichnen wird, wobei seine Erwerbsbevölkerung bereits schrumpft. 
Deshalb ist es lohnend, sich damit zu beschäftigen, wie das Land den Herausforderungen begegnet, 
die dieser Trend mit sich bringt. Japan führt Automatisierung und Robotertechnik in einer Reihe von 
Sektoren ein und hält ältere Arbeitskräfte punktuell länger in Beschäftigung, um den Rückgang der 
Erwerbsbevölkerung auszugleichen. Die Japaner genießen auch die Vorteile einer abnehmenden 
Bevölkerung, wie zum Beispiel die bessere Verfügbarkeit von Wohnraum. Die Herausforderungen, die 
die Alterung mit sich bringt, lassen sich jedoch nicht negieren, und das Land erwägt zum ersten Mal 
in seiner Geschichte, sich für Einwanderer zu öffnen, insbesondere im Gesundheitssektor. 

Abbildung 8 – Die EU und andere G20-Länder – demografische Vorhersage für das 
21. Jahrhundert  

 
Datenquelle: World Population Prospects: The 2017 Revision, Bevölkerungsabteilung der Vereinten 
Nationen. 

                                                             
60  Der Begriff der „fortgeschrittenen Volkswirtschaften“ wurde vom IMF geprägt. 
61  Gleichwohl ist anzumerken, dass die demografischen Vorhersagen für die drei G20-Länder, die voraussichtlich das 

höchste relative demografische Wachstum haben werden, nämlich die USA, Kanada und Australien, auf der Annahme 
beruhen, dass das Wachstum hauptsächlich auf Einwanderung zurückzuführen sein wird. Das ist vor dem derzeitigen 
politischen Kontext nicht selbstverständlich. 

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/faq.htm#q4b
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Betrachtet man die G20-Schwellenländer, die nicht zur EU gehören, erkennt man, dass ihre 
Bevölkerung voraussichtlich noch weiter wachsen wird, mit den bemerkenswerten Ausnahmen von 
China und möglicherweise Brasilien. China steht in starkem Gegensatz zu Indien, dem anderen 
demografischen Giganten der Gruppe, und die demografischen Trends verheißen für Chinas 
Wirtschaft nichts Gutes.62 Es wird erwartet, dass die Erwerbsbevölkerung Chinas ab 2020 
schrumpfen wird. Die kürzliche Abschaffung der Ein-Kind-Politik hat nicht dazu geführt, dass die 
Zahl der Geburten auf das von der Regierung erwartete Niveau gestiegen wäre. Vorhersagen der 
Vereinten Nationen zufolge wird die Bevölkerung Indiens China im Jahr 2024 überholen und für 
einige Zeit weiter wachsen, wenn auch langsamer. Trotzdem wird darüber gestritten, ob Indien dazu 
in der Lage sein wird, seine „demografische Dividende“ als Treibmittel für seine wirtschaftliche 
Transformation zu nutzen. Qualifizierte Arbeitskräfte gelten dabei als wesentliche Voraussetzung, 
und Indien hat den weltweit größten Anteil an Analphabeten. 

2.3.2. Entwicklungsländer: zwischen alternder Bevölkerung und 
Jugendüberschuss 

In vielen Entwicklungsländern, insbesondere in Lateinamerika und Südostasien, wird die 
Bevölkerung älter werden und mehr oder weniger stagnieren oder schrumpfen – und das könnte 
eintreten, bevor diese Länder zu Wohlstand kommen.63 Aus dem weltweiten Panorama sticht 
jedoch ein ganzer Kontinent – Afrika – hervor: Insbesondere Afrika südlich der Sahara wird der 
demografische Motor der Welt im 21. Jahrhundert sein. Seine Bevölkerung wird sich mehr als 
verdoppeln, von 1,02 Milliarden im Jahr 2017 auf 2,17 Milliarden im Jahr bis 2050, um sich dann bis 
zum Ende des Jahrhunderts erneut fast zu verdoppeln. Einer von vier Menschen im erwerbsfähigen 
Alter könnte im Jahr 2050 ein Afrikaner sein – eine Chance für Afrika, die demografische Dividende 
zur Entwicklung seiner Wirtschaft zu ernten. Es müssen jedoch die richtigen Bedingungen vorliegen: 
gut ausgebildete und hochqualifizierte junge Arbeitskräfte einerseits und ein ausreichendes 
Arbeitsplatzangebot (was im gegenwärtigen Zeitalter rückläufiger Produktion und zunehmender 
Automatisierung immer schwieriger zu erreichen ist) andererseits. Arbeitslose und marginalisierte 
junge Leute können zu fortgesetzter politischer Instabilität, einschließlich Terrorismus, beitragen.64 

Insgesamt gesehen altert nicht nur die EU, sondern auch der gesamte Planet. Selbst in Regionen, in 
denen die Geburtenziffern noch immer hoch sind, steigt die Zahl älterer Menschen schnell an. Die 
Zahl derjenigen, die im Alter von 65 Jahren oder älter sind, wird voraussichtlich ausgehend von 
geschätzten 612 Millionen im Jahr 2015 auf mehr als 1,5 Milliarden im Jahr 2050 ansteigen. Der 
größte Teil dieses Anstiegs wird in Entwicklungsländern erfolgen. Da dieser Trend zusammen mit 
einer geringeren Fruchtbarkeit auftritt, wird in den meisten Regionen der Welt der Anteil älterer 
Menschen im Verhältnis zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter erheblich ansteigen, was zu 
höheren Altersabhängigkeitsquotienten führen wird. Die EU steht mit ihrer Lage daher nicht allein 
da. Sehr junge Gesellschaften, wie diejenigen Afrikas südlich der Sahara, werden weiterhin hohe 
Jugendabhängigkeitsquotienten zu verzeichnen haben, da zahlreiche Kinder von erwerbstätigen 
Erwachsenen unterstützt werden müssen (siehe Karte 5 und 6). 

                                                             
62  Laut dem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler N. Eberstadt, zitiert in Why Demographic Trends Spell Trouble 

for China and Russia, – and Prosperity for US, November 2015. 
63  Siehe z. B. Y. N. Lee: Emerging Asia risks growing old before becoming rich, CNBC, April 2017. 
64  Zum Thema Jugendüberschuss und Konflikt siehe z. B. Population Action International, The Security demographic. 

Population and conflict after the Cold War und H. Urdal: The Demographics of Political Violence: Youth Bulges, 
Insecurity and Conflict, in: Too Poor for Peace? Global Poverty, Conflict and Security in the 21st Century, 2007. 

https://www.forbes.com/sites/oracle/2015/11/03/why-demographic-trends-spell-trouble-for-china-and-russia-and-prosperity-for-us/#71b1097acfcc
https://www.forbes.com/sites/oracle/2015/11/03/why-demographic-trends-spell-trouble-for-china-and-russia-and-prosperity-for-us/#71b1097acfcc
http://www.cnbc.com/2017/04/19/emerging-asia-risks-growing-old-before-becoming-rich.html
https://pai.org/
http://pai.org/wp-content/uploads/2012/01/The_Security_Demographic_Population_and_Civil_Conflict_After_the_Cold_War-1.pdf
http://pai.org/wp-content/uploads/2012/01/The_Security_Demographic_Population_and_Civil_Conflict_After_the_Cold_War-1.pdf
http://pai.org/wp-content/uploads/2012/01/The_Security_Demographic_Population_and_Civil_Conflict_After_the_Cold_War-1.pdf
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Karte 5 – Demografische Abhängigkeitsquote im Jahr 2015 

 

Quelle: EPRS auf der Grundlage der UN World Population Prospects, Juni 2017. 

Karte 6 – Demografische Abhängigkeitsquote im Jahr 2030 

 

Quelle: EPRS auf der Grundlage der UN World Population Prospects, Juni 2017. 

https://esa.un.org/unpd/wpp/
https://esa.un.org/unpd/wpp/
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2.3.3. Die Renten in der Welt 
Eine umfassende soziale Sicherung im Alter bleibt in vielen Teilen der Welt ein noch zu erreichendes 
Ziel. Das Ziel 3.1 der Ziele für die nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen65 fordert die 
Umsetzung national angemessener Systeme und Maßnahmen der sozialen Sicherung für alle, 
insbesondere für die Armen und Schwachen. Nach den Daten, die die IAO in ihrem jüngsten Bericht 
über die Renten in der Welt vorgelegt hat,66 liegt die Rentenversicherungsquote (einschließlich aller 
Arten von Renten) in Ländern mit höherem Einkommen bei fast 100 %. In Afrika südlich der Sahara 
liegt diese Quote nur bei 22,7 % und in Südasien bei 23,6 %. Die überwiegende Mehrheit der Länder 
(186 von 192 der von der ILO untersuchten Länder) gewährt Renten, die meisten davon aber nur für 
diejenigen, die zu den Alterssicherungssystemen beitragen. Der Anteil derjenigen, die in das 
Alterssicherungssystem einzahlen, ist in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich: 34,5 % der 
Erwerbsbevölkerung leisten weltweit Beiträge zur Rentenversicherung, wobei dieser Anteil in Afrika 
südlich der Sahara lediglich 9 %, in Südasien 13,7 % und in Südostasien 20,4 % beträgt. Dies beruht 
darauf, dass die Arbeitsverhältnisse in vielen Ländern mit niedrigem Einkommen informeller Natur 
sind, dass die Zahlung von Beiträgen umgangen wird und die Institutionen nicht über die 
Leistungsfähigkeit verfügen, die erforderlich wäre, um die Gesetze durchzusetzen. 

Nicht nur Europa wird in Bezug auf die Nachhaltigkeit seiner Alterssicherungssysteme aufgrund von 
zunehmenden Abhängigkeitsquotienten Herausforderungen gegenüberstehen. Laut einem 
Weißbuch des Weltwirtschaftsforums67 (2017) wird es angesichts der zunehmenden 
Lebenserwartung im Jahr 2050 weltweit vier Arbeitnehmer je Rentner geben, verglichen mit 
acht Arbeitnehmern je Rentner heute, was eine ernsthafte Bedrohung für die Nachhaltigkeit vieler 
Alterssicherungssysteme darstellen wird, wenn keine Reformen durchgeführt werden. 

3. Die Altersversorgung im Fokus 

3.1. Demografische Trends setzten die Alterssicherungssysteme 
unter Druck 

3.1.1. Renten sind eine wesentliche, aber kostspielige Art der sozialen 
Sicherung 

Renten sind ein wesentlicher Teil der Systeme der sozialen Sicherung. Etwa jeder vierte 
Unionsbürger ist gegenwärtig zumindest in einem gewissen Ausmaß auf sie als Einkommen 
angewiesen.68 Auch jüngere Bürger werden auf Renten angewiesen sein, wenn sie in den Ruhestand 
gehen. Die Steuern und die Sozialversicherungsbeiträge der derzeitigen Arbeitnehmer tragen auch 
zur Unterstützung der bestehenden Rentner bei, da die meisten Renten nach dem Umlageverfahren 
finanziert werden.69 Die Renten sind oder werden daher für alle von Interesse sein, unabhängig 
davon, ob sie jetzt eine Rente beziehen, hoffen, in Zukunft eine zu erhalten, oder derzeit dazu 
beitragen, die Renten anderer Menschen zu finanzieren. Die Zahlung von Renten ist aber auch eine 

                                                             
65  Siehe UN sustainable development goal 1. 
66  Social protection for older persons: Policy trends and statistics 2017-19, ILO, 2018. 
67  We'll Live to 100 – How Can We Afford It?, Weißbuch, Weltwirtschaftsforum, Mai 2017. 
68  Nach Daten von Eurostat für 2015. 
69  Bei im Umlageverfahren finanzierten Renten werden die Einnahmen aus den laufenden Beiträgen direkt zur Zahlung 

der laufenden Renten verwendet, sodass sie nicht vorfinanziert sind, ausgenommen kleine Rücklagen in einigen 
Fällen. Die meisten staatlichen Alterssicherungssysteme werden im Umlageverfahren finanziert. 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_645692.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_645692.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_White_Paper_We_Will_Live_to_100.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_protection_statistics_-_pension_expenditure_and_pension_beneficiaries
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kostspielige Angelegenheit: Sie machten im Jahr 2016 11,2 Prozentpunkte des 
Bruttoinlandsprodukts der Mitgliedstaaten aus.70 

Alterssicherungssysteme müssen sowohl in der Gegenwart als auch auf längere Sicht angemessen 
und nachhaltig sein. Obwohl Alterssicherungssysteme weitgehend in die Kompetenz der 
Nationalstaaten fallen, legt die europäische Säule sozialer Rechte71 fest, dass „a) Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und Selbstständige im Ruhestand das Recht auf ein Ruhegehalt [haben], das 
ihren Beiträgen entspricht und ein angemessenes Einkommen sicherstellt. Frauen und Männer sind 
gleichberechtigt beim Erwerb von Ruhegehaltsansprüchen. b) Jeder Mensch im Alter hat das Recht 
auf Mittel, die ein würdevolles Leben sicherstellen.“ Allerdings haben demografische Trends die 
Bereitstellung angemessener Renten schwieriger gemacht. 

3.1.2. Eine sich ändernde Altersstruktur und eine längere Lebenserwartung 
setzen die Alterssicherungssysteme unter Druck 

Die sich ändernde Altersstruktur der Bevölkerung in der EU setzt die Alterssicherungssysteme unter 
Druck. Wie in Abschnitt 2.1 dargelegt, gab es im Jahr 2001 mehr als vier Personen im erwerbsfähigen 
Alter (15-64) für jede Person im Alter von 65 Jahren oder darüber. Im Jahr 2050 werden nur noch 
zwei Personen im erwerbsfähigen Alter auf jede Person im Alter von 65 Jahren oder darüber 
entfallen. Da sich die Alterssicherungssysteme in erster Linie auf die vorhandenen Arbeitnehmer 
stützen, um die derzeitigen Rentner zu bezahlen, stellt dies eine ernsthafte Herausforderung für die 
Angemessenheit, Nachhaltigkeit und generationenübergreifende Gerechtigkeit der 
Alterssicherungssysteme dar. 

Eine steigende Lebenserwartung bedeutet angesichts eines feststehenden Rentenalters auch 
längere Ruhestandszeiten und damit auch höhere Gesamtkosten für die über diese längeren 
Zeiträume ausgezahlten Renten. So gesehen sind die Renten im Allgemeinen immer großzügiger 
geworden, auch wenn das monatliche Rentenniveau im Großen und Ganzen dem der 
Vergangenheit ähnlich geblieben sein mag. Wie im Abschnitt 2.2.1 erwähnt, ist die 
Lebenserwartung bei der Geburt im letzten halben Jahrhundert sowohl für Männer als auch Frauen 
in der EU-28 um durchschnittlich mehr als zehn Jahre gestiegen. Es ist deutlich schwieriger, längere 
Ruhestandszeiten aus einem Arbeitsleben mit feststehender Dauer angemessen zu finanzieren. 

                                                             
70  Auf der Grundlage eines gewichteten Durchschnitts für die EU-28 (10,2 % auf der Grundlage eines nicht gewichteten 

Durchschnitts) im Rahmen des Grundszenarios, siehe Tabelle 1, S. 12, The 2018 Ageing Report, Europäische 
Kommission und Ausschuss für Wirtschaftspolitik. 

71  Siehe Grundsatz 15 der europäischen Säule sozialer Rechte, 2017. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip079_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017C1213(01)&qid=1561191713164&from=EN
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3.2. Trends bei den sich daraus ergebenden Reformen der 
Alterssicherung 

Die Rolle der EU bei den Alterssicherungssystemen der Mitgliedstaaten 
Die EU hat in Bezug auf die Alterssicherungssysteme der Mitgliedstaaten nur eine eingeschränkte 
Zuständigkeit, da die Mitgliedstaaten überwiegend selbst darüber entscheiden. Im Rahmen der ersten 
Säule, (staatliche) Renten (siehe das Glossar zur Klassifizierung von Alterssicherungssystemen), 
beschränkt sich die Rolle der EU im Wesentlichen darauf, sicherzustellen, dass Unionsbürger, die ihr Recht 
auf Freizügigkeit ausüben, keine Nachteile erleiden, sowie darauf, einige 
Antidiskriminierungsvorschriften anzunehmen. Die EU nimmt weiterhin Vorschriften an, die die zweite 
Säule, (betriebliche) Renten, und die dritte Säule, (private) Renten, abdecken, da diese kapitalgedeckt sind 
und Wechselwirkungen mit dem Binnenmarkt bestehen. Diese Vorschriften beziehen sich im 
Wesentlichen auf aufsichtsrechtliche Mindeststandards und Verbraucherschutz. Es gibt auch Initiativen 
auf EU-Ebene, die dazu ermuntern, bewährte Vorgehensweisen freiwillig zu teilen und gemeinsame Ziele 
und Indikatoren zu entwickeln. Steuervorschriften und namentlich das Europäische Semester sind auch 
dazu geeignet, die Renten auf die EU-Ebene zu heben. 

Auf EU-Ebene wurden von der Kommission im Rahmen der Beratungen zu dem Grünbuch über die 
Altersversorgung von 2010 und ihrem darauf folgenden Weißbuch über die Altersversorgung von 2012 
politische Rezepte entwickelt, um angemessene und nachhaltige Alterssicherungssysteme 
aufrechtzuerhalten. Die beiden Hauptthemen waren: 1) ein besserer Ausgleich zwischen den Arbeits- und 
den Ruhestandsjahren und 2) der Ausbau der privaten Zusatzaltersvorsorge. 

Diese politischen Rezepte wurden von den Mitgliedstaaten, dem Rat und dem Europäischen Parlament 
im Allgemeinen begrüßt. Sozialpartner und Organisationen der Zivilgesellschaft begrüßten auch 
allgemein die Analyse, wobei sie in einigen Fällen hervorhoben, wie wichtig Angemessenheit und 
Solidarität seien, und auf die Lage von Risikogruppen verwiesen. 

Die länderspezifischen Empfehlungen, die jedes Jahr im Rahmen des Europäischen Semesters vereinbart 
werden, haben auch von Anfang an die Renten stark in den Mittelpunkt gestellt. Mehr als die Hälfte der 
Mitgliedstaaten einigten sich im Jahr 2011 auf länderspezifische Empfehlungen in Bezug auf Renten oder 
vereinbarten Rentenreformen im Rahmen von Finanzanpassungsprogrammen (Bail-outs). Darüber 
hinaus sind Renten seitdem regelmäßig in länderspezifischen Empfehlungen und 
Anpassungsprogrammen enthalten. Zu den wichtigsten Themen gehörten: 

 Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters (ruhestandsfähigen Alters), um die Änderungen 
bei der Lebenserwartung zu berücksichtigen; 

 Angleichung des gesetzlichen Rentenalters von Männern und Frauen; 

 Begrenzung der Frühverrentung und Integration besonderer Alterssicherungssysteme in den 
Mainstream; 

 Erhöhung der Vermittelbarkeit und der Teilnahme älterer Arbeitnehmer am Arbeitsmarkt, unter 
anderem durch lebenslanges Lernen und aktives Altern; 

 Förderung eines aktiven Arbeitsmarkts, der auch ältere Gruppen einbezieht, und 

 Ermunterung zum privaten Sparen. 

Im Allgemeinen haben sich diese Themen in den nationalen Debatten und Entscheidungen über die 
Rentenreform widergespiegelt, wobei einige Mitgliedstaaten bei der Anpassung ihrer 
Alterssicherungssysteme schneller vorgingen als andere. Einige bleiben in ihrer Vorgehensweise jedoch 
weiterhin Sonderfälle, z. B. indem sie nur sehr allmähliche, begrenzte Maßnahmen zur Festlegung eines 
höheren Rentenalters oder zur Angleichung des Rentenalters für Männer und Frauen ergreifen oder 
geplante Änderungen sogar (teilweise) rückgängig machen. 
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Die Mitgliedstaaten haben als Reaktion auf den steigenden Druck, der oben beschrieben wurde, 
versucht, ihre Alterssicherungssysteme zu reformieren. Ihre Reformen wurden auf EU-Ebene durch 
Ansätze wie die Vereinbarung gemeinsamer Ziele und Indikatoren, den Austausch bewährter 
Vorgehensweisen und die Übernahme von Steuervorschriften auf EU-Ebene und insbesondere von 
rentenbezogenen länderspezifischen Empfehlungen, die im Rahmen des Europäischen Semesters 
vereinbart wurden, unterstützt und gefördert72 (siehe Kasten unten über die Rolle der EU bei den 
Alterssicherungssystemen). 

Wie im Kasten oben erwähnt, haben die Mitgliedstaaten im Allgemeinen die politischen Rezepte für 
die Alterssicherungssysteme auf EU-Ebene gebilligt, und ihre nationalen Reformbemühungen 
standen im Einklang mit diesen Rezepten. Das Herzstück der nationalen Rentenreformen lässt sich 
zusammenfassen als Versuch, das effektive Renteneintrittsalter zu erhöhen, d. h. das Alter, ab dem 
Menschen tatsächlich in den Ruhestand treten, und nicht nur das Alter, ab dem sie bestimmte 
Rentenleistungen in Anspruch nehmen können (das sogenannte ruhestandsfähige Alter). Dies 
bedeutete nicht nur die Anhebung des ruhestandsfähigen Alters, den Abbau von 
Vorruhestandsregelungen und die Angleichung des Rentenalters für Männer und Frauen, sondern 
auch die Einführung verschiedener Maßnahmen zur Förderung und Ermöglichung der 
Beschäftigung älterer Arbeitnehmer. Dazu gehören Maßnahmen im Zusammenhang mit einem 
aktiven Arbeitsmarkt, einem aktiven und gesunden Altern, lebenslangem Lernen, der Kombination 
von Arbeit und (Teil-)Rente sowie in einigen Fällen der Änderung von Vorschriften, um es schwerer 
zu machen, ältere Arbeitnehmer allein aufgrund ihres Alters zu entlassen. 

Die Anhebung des effektiven Renteneintrittsalters ist ein wirksames Mittel, um die Nachhaltigkeit 
der Alterssicherungssysteme zu erhöhen, ohne die Angemessenheit des Ruhestandseinkommens 
zu gefährden, bzw. sie sogar zu verbessern. Menschen, die in Arbeit bleiben, zahlen weiterhin 
Steuern und Sozialbeiträge, was dazu beiträgt, diejenigen zu unterhalten, die bereits im Ruhestand 
sind. Darüber hinaus haben die später in Rente gehenden Menschen auch mehr Zeit, um 
Rentenansprüche und zusätzliche Sparguthaben zu erwerben, womit sie wiederum eine kürzere 
Ruhestandszeit abdecken müssten, als das ansonsten der Fall wäre. 

Es gibt jenseits der politischen Maßnahmen, die in Verbindung mit Rentenreformen umgesetzt 
wurden, eine Menge Faktoren, die das effektive Renteneintrittsalter beeinflussen. Diese Faktoren 
haben seit ungefähr der Jahrtausendwende gemeinsam eine Anhebung des effektiven 
Renteneintrittsalters bewirkt, nachdem es über lange Zeit gesunken war (siehe Abbildung 10 
unten). Die Frauen haben mit dem strukturellen Anstieg ihrer Teilnahme an der 
Erwerbsbevölkerung und der Beschäftigungsquoten für Frauen auch den Abstand zu den Männern 
verringert, was einen der dahinterliegenden Faktoren ausmacht.73 

Einige Mitgliedstaaten, die von der Wirtschaftskrise hart getroffen wurden, haben auch die 
Rentenzahlungen gekürzt und die Steuern erhöht oder die Indexierung der Renten gesenkt, um die 
Nachhaltigkeit der Renten unmittelbarer zu unterstützen, wenn auch mit gewissen Kosten für die 
Angemessenheit der Renten. 

                                                             
72  Das Europäische Semester ist ein jährlicher Zyklus der Koordinierung der Wirtschaftspolitik, der darin gipfelt, dass die 

Europäische Kommission länderspezifische Empfehlungen macht. Diese werden in letzter Instanz vom Rat der 
Europäischen Union im Juni eines jeden Jahres genehmigt. 

73  Siehe Abschnitt 3.6.1, S. 85, Pension Adequacy Report 2018 – Current and future income adequacy in old age in the 
EU (Volume 1) (PAR 2018), Europäische Kommission und Ausschuss für Sozialschutz. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_de
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8084&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8084&furtherPubs=yes
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Abbildung 9 – Durchschnittliches effektives Austrittsalter aus dem Arbeitsmarkt, EU-28 
nach Geschlechtern, 1970-2016 

 

Quelle: Schätzungen der OECD für die EU-28 auf der Grundlage der Ergebnisse nationaler Erhebungen über 
Arbeitskräfte; Erhebungen über Arbeitskräfte und, in früheren Jahren bei einigen Ländern, nationale 
Volkszählungen. 

Die Bemühungen zur Förderung zusätzlichen Vorsorgesparens waren weniger verbreitet und mehr 
durchwachsen, was die unterschiedlichen nationalen Ausgangspunkte und Traditionen bei solchen 
Systemen widerspiegelt.74 Einige Mitgliedstaaten konnten auf bestehenden substanziellen 
Betriebsrentensystemen (Renten der zweiten Säule) aufbauen und haben Anstrengungen 
unternommen, Abdeckung und Finanzierung zu verbessern und/oder die 
Generationengerechtigkeit zu erhöhen. Mit zunehmendem Alter der bestehenden Systeme werden 
Zusatzrenten nicht nur in vielen Ländern auf selbstverständliche Weise an Bedeutung gewinnen, 
sondern auch relativ gesehen wichtiger werden, da von den Systemen der staatlichen ersten Säule 
erwartet wird, dass sie in Zukunft auf die eine oder andere Weise weniger großzügig sein werden, 
während alles andere unverändert bleibt. Freiwillige Privatrenten (Renten der dritten Säule) sind 
überall das am wenigsten bedeutende Element des Ruhestandseinkommens, und das wird auch so 
bleiben. In einigen Ländern wurde versucht, die Inanspruchnahme von Privatrenten durch 
Zuzahlungen zu erhöhen, was über die üblichen steuerlichen Anreize hinausgeht. Auf europäischer 
Ebene versucht der kürzlich vereinbarte Vorschlag für eine europaweite private Altersvorsorge 
(PEPP)75 den Unionsbürgern eine weitere Option dafür zu geben, um ihre Ersparnisse in sicheren 
Zusatzrenten mit gutem Wert anzulegen. Entscheidungen auf nationaler Ebene darüber, ob 
europaweiten privaten Altersvorsorgeprodukten steuerliche Anreize, die denjenigen für 
bestehende, ähnliche nationale Altersvorsorgeprodukte entsprechen, gewährt werden oder nicht, 
werden wahrscheinlich ein wichtiger Faktor sein, der darüber bestimmt, ob die europaweite private 
Altersvorsorge erfolgreich sein wird oder nicht. 

                                                             
74  Allgemein gesagt ist gemäß Seite 80 des Pension Adequacy Report 2018 (a. a. O.) die Verbreitung von Zusatzrenten 

in den nördlichen und westlichen Mitgliedstaaten der EU im Allgemeinen höher und in den südlichen und östlichen 
sehr niedrig oder nicht vorhanden. Detaillierte Informationen über jedes der nationalen Alterssicherungssysteme und 
jüngste Reformbestrebungen sind in den einzelnen Länderberichten in Band II des Pension Adequacy Report 2018 
enthalten. 

75  COM(2017) 343 final. Siehe auch das Briefing des EPRS zu laufenden Rechtsetzungsverfahren der EU zum Framework 
for a pan-European personal pension product (PEPP), November 2018. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8085&furtherPubs=yes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0343&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608740/EPRS_BRI(2017)608740_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608740/EPRS_BRI(2017)608740_EN.pdf
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3.3. Die Auswirkungen von Reformen der Alterssicherung 

3.3.1. Angemessenheit und Nachhaltigkeit, die beiden Seiten der 
Alterssicherung 

Alterssicherungssysteme müssen sowohl in der Gegenwart als auch in Zukunft angemessen und 
nachhaltig sein. Mit anderen Worten müssen sie ihren wesentlichen Zweck, die Menschen mit einem 
ausreichenden Ruhestandseinkommen zu versorgen, erfüllen und dabei auch bezahlbar sein und 
bleiben. Diese beiden Dinge können in einem Spannungsverhältnis stehen. Bei ansonsten 
unveränderten Bedingungen sind angemessenere (großzügige) Renten weniger nachhaltig 
(teurer), während nachhaltigere (bezahlbare) Renten weniger angemessen sind. Der erfolgreiche 
Ausgleich dieses Spannungsverhältnisses ist von wesentlicher Bedeutung, wenn sichergestellt 
werden soll, dass die Alterssicherungssysteme auf Dauer Bestand haben können. Wie bereits in 
Abschnitt 3.2 erwähnt, haben die Reformbemühungen zur Bewältigung des Drucks durch den 
demografischen Wandel versucht, die Nachhaltigkeit in Angriff zu nehmen (ohne die 
Angemessenheit zu gefährden), indem sie sich auf die Anhebung des effektiven Rentenalters und 
die Förderung zusätzlichen Vorsorgesparens konzentriert haben. 

3.3.2. Positive Auswirkungen nationaler Reformen der Alterssicherung auf 
die Nachhaltigkeit 

Wie bereits erwähnt, üben der demografische Wandel und die steigende Lebenserwartung einen 
wachsenden Druck auf die Nachhaltigkeit der Alterssicherungssysteme aus, und diese Lage war ein 
wichtiger Antrieb für nationale Rentenreformen. Der Ageing Report (Bericht über die Alterung),76 
ein größerer Bericht, der alle drei Jahre von der Europäischen Kommission gemeinsam mit den 
Mitgliedstaaten (durch den Ausschuss für Wirtschaftspolitik) erstellt wird, soll (unter anderem) 
Aufschluss über die Nachhaltigkeit der Renten geben. 

Der Bericht enthält langfristige Haushaltsprojektionen auf der Grundlage der neuesten 
Bevölkerungsvorhersagen. Eine wichtige Kennzahl für die Nachhaltigkeit der Renten ist der 
Prozentsatz des BIP, der derzeit für Renten ausgegeben wird, und der projizierte Prozentsatz des BIP, 
der in den kommenden Jahren auf der Grundlage verschiedener Annahmen im Rahmen des 
Grundszenarios ausgegeben werden wird. 

Der 2009 Ageing Report verzeichnete für die EU-27 durchschnittliche Ausgaben für die 
Alterssicherung in Höhe von 10,2 Prozentpunkten des BIP im Jahr 2007 (nationale Bandbreite 5,2-
14 Prozentpunkte), bei denen bis zum Jahr 2060 eine Steigerung von 2,4 Prozentpunkten des BIP 
vorhergesagt wurde. Auf der Ebene der Mitgliedstaaten hatten acht Mitgliedstaaten Steigerungen 
von mehr als fünf Prozentpunkten des BIP vorhergesagt, wobei diese bei drei davon über zehn 
Prozentpunkten des BIP lagen. 

Beim 2012 Ageing Report lagen die durchschnittlichen Ausgaben für die Alterssicherung für die 
EU-27 mit 11,3 Prozentpunkten des BIP im Jahr 2010 (nationale Bandbreite 6,8-15,3 Prozentpunkte) 
höher, wobei für die EU eine Steigerung von 1,5 Prozentpunkten des BIP vorhergesagt wurde. Sechs 
Mitgliedstaaten erwarteten Steigerungen von mehr als fünf Prozentpunkten des BIP, von denen die 
höchste 9,4 Prozentpunkte des BIP betrug. 

                                                             
76  Der neueste Bericht ist The 2018 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2016-

2070). Ältere Berichte, auf die in diesem Text Bezug genommen wird, sind von 2009, 2012 und 2015. Wichtige 
Informationen, die zitiert werden, sind in Tabelle 1 dieser Berichte enthalten. 

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2016-2070_en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2016-2070_en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2016-2070_en
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication14992_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf
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Der 2015 Ageing Report verzeichnete für die EU-28 durchschnittliche Ausgaben für die 
Alterssicherung in Höhe von 11,3 Prozentpunkten des BIP im Jahr 2013 (nationale Bandbreite 
6,9-15,7 Prozentpunkte). Der Bericht zeigte einen spürbaren Fortschritt bei der zukünftigen 
Nachhaltigkeit, wobei für die EU-Ausgaben für die Alterssicherung bis 2060 mit 0,2 Prozentpunkten 
des BIP trotz des nachteiligen demografischen Rückgangs ein leichtes Absinken vorhergesagt 
wurde. Der höchste für einen Mitgliedstaat vorhergesagte Anstieg lag bei 4,1 Prozentpunkten des 
BIP, während bei 15 Mitgliedstaaten auf lange Sicht von einem Absinken ausgegangen wurde. 

Der neueste Bericht wurde 2018 veröffentlicht und zeigte, dass die durchschnittlichen Ausgaben für 
die Alterssicherung für die EU-28 im Jahr 2016 bei knapp unter 11,2 Prozentpunkten des BIP 
(nationale Bandbreite 5,0-17,3 Prozentpunkte) lagen. Für die EU-Ausgaben für die Alterssicherung 
wurde bis 2070 (das neue langfristige Vorhersagedatum) ein leichter Rückgang um 
0,2 Prozentpunkte des BIP prognostiziert. Der höchste für einen Mitgliedstaat vorhergesagte 
Anstieg lag bei 8,9 Prozentpunkten bis 2070, obwohl dies ein sehr großer Ausreißer war, da bei 
keinem anderen mit einem Anstieg von mehr als 2,9 Prozentpunkten des BIP gerechnet wurde und 
zwölf Mitgliedstaaten bis dahin mit einem Absinken der Kosten rechneten. 

Kurz gesagt zeigen diese vier Berichte über die Alterung eindeutig, wie schwerwiegend das 
Nachhaltigkeitsproblem ist, mit dem die Alterssicherungssysteme konfrontiert sind, und dass es, 
laut den Vorhersagen, größtenteils recht erfolgreich bewältigt wurde. Die derzeitigen Kosten der 
Alterssicherungssysteme waren leicht angestiegen, bevor sie sich stabilisierten. Unterdessen wird 
davon ausgegangen, dass die zukünftig entstehenden Kosten weitgehend eingedämmt sind oder 
sogar reduziert werden können. Das steht im Gegensatz zu dem, was zunächst in einigen Fällen als 
alarmierend und eindeutig nicht nachhaltig vorhergesagt wurde, nämlich einen Anstieg der 
Ausgaben um zweistellige Prozentsätze des BIP. 

3.3.3. Die Angemessenheit der Renten wird bei den derzeitigen 
Rentenbeziehern größtenteils gewahrt 

Der wesentliche Zweck der Alterssicherungssysteme besteht darin, für ein angemessenes 
Einkommen im Ruhestand zu sorgen. Angemessenheit konzentriert sich nicht nur auf die 
Kernaufgabe, Altersarmut zu vermeiden, sondern bei denjenigen, die auf der Einkommensskala 
weiter oben angesiedelt sind, auch darauf, den Lebensstandard, der vor dem Ruhestand bestanden 
hat, weitgehend aufrechtzuerhalten, sowie auf den Vergleich der Lage älterer Menschen mit der 
übrigen Bevölkerung. 

Der Pension Adequacy Report (Bericht über die Angemessenheit der Renten) ist ein größerer 
Bericht, der alle drei Jahre von der Europäischen Kommission gemeinsam mit den Mitgliedstaaten 
(durch den Ausschuss für Sozialschutz) erstellt wird, der die Angemessenheit der Renten, sowohl in 
der Gegenwart als auch in der Zukunft, anhand einer Reihe von Messgrößen untersucht. Ein zweiter 
Band enthält detaillierte Berichte über die Alterssicherungssyteme der einzelnen Mitgliedstaaten 
und deren Reformierung.77  

  

                                                             
77  Der neueste Bericht ist der Pension Adequacy Report 2018 – Current and future income adequacy in old age in the 

EU (Volume 1) (PAR 2018) und Volume II, Europäische Kommission und Ausschuss für Sozialschutz. Ältere Ausgaben 
dieses wichtigen, alle drei Jahre erscheinenden Berichts sind für 2012 und 2015 verfügbar. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8084&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8084&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8085&furtherPubs=yes
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABahUKEwjC_M7mkOPIAhVF8RQKHXWiBsQ&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en&usg=AFQjCNEoUYCc12Zi20O6lUkVWof1pYST1w&bvm=bv.105841590,d.bGg
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14529&langId=en
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In dem Bericht wird ein mehrdimensionaler Blick auf die Angemessenheit der Renten geworfen, der 
drei wesentliche Aspekte umfasst: 

1) Schutz vor Armut, 
2) Einkommenssicherung und 
3) Rentenbezugsdauer. 

Angesichts der vielschichtigen Natur der Angemessenheit der Renten ist deren Messung eine 
komplexe Aufgabe, und der Pension Adequacy Report verwendet eine Reihe von Messgrößen, um 
die verschiedenen Aspekte der Angemessenheit aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. 
Drei der wichtigsten Messgrößen, auf die dieser Abschnitt Bezug nimmt, werden in dem Kasten 
unten umrissen. 

Messung der Angemessenheit der Renten 
Für die Beurteilung des Schutzes vor Armut ist das zusammengesetzte Armutsmaß „von Armut oder 
sozialer Ausgrenzung bedroht zu sein“ für diejenigen im Alter von 65 Jahren oder darüber („AROPE 65+“) 
eine wichtige Messgröße. Die Messgröße AROPE setzt sich aus drei Unterindikatoren zusammen. Sie deckt 
Personen ab, die entweder „von Armut bedroht“ (AROP – im Wesentlichen diejenigen mit einem Einkommen, 
das niedriger ist als 60 % des nationalen Medianeinkommens) sind oder unter „erheblicher materieller 
Deprivation“ (im Wesentlichen diejenigen, die sich manche Dinge nicht leisten können, die von den meisten 
Menschen als wünschenswert oder sogar notwendig erachtet werden, um ein angemessenes Leben zu 
führen) leiden oder „in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbsintensität leben“. Offensichtlich gibt es zwischen 
diesen drei Gruppen einige Überschneidungen. Die beiden ersten sind für Altersarmut (Alter 65+) am 
relevantesten, da das Kriterium der „sehr niedrigen Erwerbsintensität“ Haushalte ausschließt, die nur aus 
Kindern, Studierenden unter 25 Jahren und/oder Personen im Alter von 60 Jahren oder darüber bestehen.78 

Für den Aspekt der Einkommenssicherung in Bezug auf die Angemessenheit der Renten ist das relative 
Einkommensmedianverhältnis eine wichtige Messgröße. Dabei wird das verfügbare Median-
Äquivalenzeinkommen derjenigen im Alter von 65 Jahren oder darüber mit denjenigen verglichen, die jünger 
als 65 Jahre sind. Das verfügbare Äquivalenzeinkommen ist das Gesamteinkommen eines Haushalts, das nach 
Abzug von Steuern und Abgaben zum Ausgeben oder Ansparen zur Verfügung steht, geteilt durch die Anzahl 
der im selben Haushalt lebenden Personen (die nach einer vorgegebenen Skala in „Äquivalenzerwachsene“ 
umgerechnet wird).79 Eine andere wichtige Messgröße für die Beurteilung der Einkommenssicherung sind die 
theoretischen Ersatzquoten, die als die Höhe des Renteneinkommens im ersten Jahr nach der Verrentung 
als Prozentsatz des individuellen Einkommens zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Rente definiert 
werden. Die Messgröße der theoretischen Ersatzquoten verwendet eine Reihe von repräsentativen Beispielen 
(Fällen) auf der Grundlage von angenommenen Karriereverläufen, z. B. Durchschnittsverdiener, die im Alter 
von 65 Jahren nach 40 Jahren der Arbeit und Beitragszahlung in Rente gehen. Wichtig ist, dass die 
theoretischen Ersatzquoten auf prospektiver (als auch auf aktueller) Grundlage berechnet werden können 
und deshalb einen Einblick in die zukünftige Angemessenheit gewähren.80 

Im Durchschnitt wurde der Lebensstandard der derzeitigen Rentenbezieher in den letzten Jahren 
im Allgemeinen gewahrt oder sogar verbessert,81 obwohl es eine erhebliche Schwankungsbreite 
sowohl unter den Mitgliedstaaten als auch innerhalb derselben gegeben hat. Insbesondere haben 
einige Gruppen (Frauen, ältere Rentenbezieher, allein lebende Rentenbezieher, Personen mit 

                                                             
78  Weitere Informationen über den zusammengesetzten AROPE-Indikator gibt es hier: Von Armut und sozialer 

Ausgrenzung bedroht (At-Risk-Of-Poverty or social Exclusion – AROPE). Nähere Einzelheiten über die drei Elemente, 
aus denen die Messgröße besteht, gibt es hier: Von Armut gefährdete (At-Risk-Of-Poverty – AROP), unter erheblicher 
materieller Deprivation leidende, in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbsintensität lebende Personen sowie 
Informationen über die Überschneidung zwischen diesen drei Gruppen. 

79  Weitere Informationen über das relative Einkommensmedianverhältnis bei Eurostat. 
80  Für weitere Informationen über die theoretischen Ersatzquoten und die verschiedenen Fälle siehe Anhang 1 zum 

Pension Adequacy Report 2018, S. 144 ff. 
81  Für weitere Informationen darüber siehe D. Eatock: Elderly people and poverty – Current levels and changes since the 

crisis, EPRS, Europäisches Parlament, 2016. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:At_risk_of_poverty_or_social_exclusion_(AROPE)/de
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:At_risk_of_poverty_or_social_exclusion_(AROPE)/de
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:At-risk-of-poverty_rate/de
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Severe_material_deprivation_rate
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Severe_material_deprivation_rate
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Persons_living_in_households_with_low_work_intensity/de
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Aggregation_of_sub-indicators_of_'People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion',_EU-28,_2014.JPG
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Relative_median_income_ratio/de
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586599/EPRS_BRI(2016)586599_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586599/EPRS_BRI(2016)586599_EN.pdf
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atypischen Karrieren) ein größeres Risiko eines nicht angemessenen Ruhestandseinkommens (siehe 
Kasten unten). 

Die (nach AROPE 65+ gemessene) Armutsquote ist im letzten Jahrzehnt für Menschen im Alter von 
65 oder darüber sogar gesunken, von 24,4 % im Jahr 2007 (für die EU-27) auf 18,2 % im Jahr 2017 
(für die EU-28, die Zahl für die EU-27 beträgt 18,1 %) – ein erheblicher Rückgang. Obwohl die 
Armutsquoten nicht (angesichts dessen, dass das Kriterium von AROPE der „sehr niedrigen 
Erwerbsintensität“ für diejenigen im Alter von 65 Jahren und darüber nicht gilt) direkt vergleichbar 
sind, ist die Armutsquote derjenigen im Alter unter 65 Jahren nicht im selben Maß gefallen. Im Jahr 
2007 betrug die AROPE-Quote für diejenigen im Alter unter 65 Jahren 24,5 % (EU-27) und stand nach 
einem Auf und Ab während des letzten Jahrzehnts im Jahr 2017 bei 23,5 % (für die EU-28, die Zahl 
für die EU-27 ist 23,4 %). 

Ungeachtet der begrüßenswerten Verbesserung der Armutsquote in der EU-28 bei denjenigen im 
Alter von 65 Jahren und darüber, sind im Jahr 2017 immer noch 17,5 Millionen von ihnen von Armut 
oder sozialer Ausgrenzung bedroht, und bei Frauen ist das Risiko noch größer, sie machen 
11,1 Millionen dieser Gruppe aus. Ältere Rentenbezieher und allein lebende Rentenbezieher haben 
ebenfalls ein größeres Risiko. Es gibt auch sehr große nationale Unterschiede, da die Quote 
AROPE 65+ im Jahr 2017 von einem Tiefststand von 9,5 % bis zu einem Höchststand von 48,9 % 
variiert. Siehe Abbildung 11 unten (aus dem Pension Adequacy Report 2018), die Zahlen aus dem 
Jahr 2016 verwendet und eindeutig die Bandbreite nationaler Unterschiede aufzeigt sowie dass 
Frauen überall einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt sind.82 

Abbildung 10 – Quote AROPE 65+ (%) nach Geschlecht und Mitgliedstaat, 2016 

 

Quelle: Eurostat. Hinweis: Eingeteilt nach den Unterschieden bei der AROPE-Quote für Frauen und der AROPE-
Quote für Männer. 

  

                                                             
82  Quelle der AROPE-Quoten: Eurostat [ilc_peps01]. Die derzeitigen Armutsrisiken und die erhebliche materielle 

Deprivation unter älteren Europäern werden in Abschnitt 2.1 des Pension Adequacy Report 2018, S. 27 ff. eingehend 
besprochen. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_peps01&lang=de
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Angemessenheit der Renten – Gruppen mit höherem Risiko 
Einige Gruppen wie Frauen, ältere Rentenbezieher, allein lebende Rentenbezieher, diejenigen, deren 
Arbeitsleben atypisch verlaufen ist (z. B. atypische Beschäftigung und Selbstständigkeit), stehen 
besonderen Herausforderungen gegenüber, wenn es um die Angemessenheit der Renten geht; diese 
Gruppen überschneiden sich in gewissem Maß. 

Frauen sind ein hauptsächliches Beispiel für diese Überschneidungen und von einer Reihe von Faktoren 
betroffen. Von zentraler Bedeutung sind die unterschiedlichen Arbeitsmarkterfahrungen von Frauen im Laufe 
ihres Arbeitslebens (Einkommensgefälle zwischen Frauen und Männern, Teilzeitarbeit, Auszeit vom 
Arbeitsmarkt für Betreuungsaufgaben und frühere Verrentung als Männer), die sich auf ihre Rentenansprüche 
und Möglichkeiten zum Ansparen und Aufbau anderer finanzieller Ressourcen auswirken können. Laut dem 
2018 Pension Adequacy Report hat sich das Rentengefälle zwischen Frauen und Männern in den letzten 
Jahren zwar etwas verringert, bleibt aber immer noch sehr groß. Im Durchschnitt erhielten Frauen im Alter 
von 65-79 im Jahr 2016 in der EU-28 Renten, die 37,2 % niedriger waren als die der Männer. Obwohl es 
erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten gibt, sind die Renten von Frauen in jedem 
Mitgliedstaat im Durchschnitt niedriger als die der Männer.83 

Der Bericht stellt auch fest, dass Frauen drei bis fünf Jahre länger als Männer leben und 
Altersversorgungsleistungen etwas früher als Männer in Anspruch nehmen, sodass sie ihre (niedrigeren) 
Renten länger beziehen. Dieser längere Ruhestand bedeutet, dass andere Ressourcen (z. B. Ersparnisse) über 
einen längeren Zeitraum reichen müssen, währenddessen es auch sein kann, dass die Rentenindexierung 
nicht mit den Einkommenssteigerungen der übrigen Bevölkerung Schritt hält. Ein anderer Faktor ist die 
Zusammensetzung der Haushalte, wobei Frauen oft männliche Partner überleben und alleine leben; das führt 
häufig dazu, dass die Einnahmen stärker abnehmen als die Ausgaben. Es wird angenommen, dass ein 
Zweipersonenhaushalt für denselben Lebensstandard nur 1,5-mal so viele Ressourcen braucht wie ein 
Einpersonenhaushalt. 

In Bezug auf den Aspekt der Angemessenheit der Renten bei den derzeitigen Rentenbeziehern, bei 
dem es um den Einkommensersatz geht, stellt der Pension Adequacy Report 2018 fest, dass 
Personen im Alter von 65 Jahren oder älter im Jahr 2016 in der EU-28 im Durchschnitt über relative 
verfügbare Medianeinkommen verfügten, die 93 % derjenigen jüngerer Personen betrugen.84 
Dasselbe Niveau wurde vom Pension Adequacy Report 2015 festgestellt (der Daten aus dem Jahr 
2013 verwendete). Wenn man allerdings weiter zurückgeht, sieht man, dass das gegenüber den 
88 %, die der Pension Adequacy Report 2012 (Daten aus dem Jahr 2010) verzeichnete, eine 
Verbesserung darstellt, was umso mehr gilt, wenn man noch weiter bis zu den Daten von 2007 
zurückgeht, als das Niveau gerade mal 84 % betrug.85 

Auch hier sind hinter diesen Durchschnittswerten große Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten verborgen. In neun Ländern lag das gesamte relative 
Einkommensmedianverhältnis im Jahr 2016 bei unter 80 %. Im Gegensatz dazu bezogen Menschen 
im Alter von 65 Jahren oder darüber ebenfalls im Jahr 2016 höhere Medianeinkommen als 
diejenigen in diesen Ländern, die jünger als 65 Jahre waren. 

Wiederum schnitten Frauen im Schnitt schlechter ab als Männer. Im Jahr 2016 war das 
Medianeinkommen älterer Frauen in der EU-28 im Verhältnis zu jüngeren Menschen desselben 
Geschlechts sechs Prozentpunkte niedriger als das der Männer (90 % bei Frauen, 96 % bei Männern). 

                                                             
83  Siehe Abschnitt 3.4 auf Seite 68, Pension Adequacy Report 2018 – Current and future income adequacy in old age in 

the EU (Volume 1) (PAR 2018), Europäische Kommission und Ausschuss für Sozialschutz. 
84  Oder, auf andere Weise ausgedrückt, die Einkommen älterer Menschen waren 7 % niedriger als die derjenigen unter 

65 Jahren. Andere, umfassendere Aspekte, namentlich Wohlstand, aber auch Hausbesitz, Zugang zu und die Kosten 
von Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege, spielen neben anderen Dienstleistungen auch eine wichtige Rolle, 
wenn es um den Lebensstandard älterer Menschen geht. Weitere Informationen hierüber stehen in Abschnitt 2.3 des 
Pension Adequacy Report 2018, S. 41 ff. 

85  Zahlen für 2007 von Eurostat [ilc_pnp2] für die EU-27. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8084&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8084&furtherPubs=yes
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp2&lang=de
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Sieben Mitgliedstaaten verzeichneten Unterschiede von zehn und 21 Prozentpunkten zum Nachteil 
der Frauen. Am anderen Ende der Skala gab es in sieben Mitgliedstaaten Unterschiede von unter 
fünf Prozentpunkten. 

Abbildung 11 – Relatives Einkommensmedianverhältnis älterer Menschen nach 
Geschlechtern, 2016 

 

Quelle: Eurostat. Anmerkungen: Personen ab 65 Jahren und darüber im Vergleich zu Personen unter 
65 Jahren. Relatives Mediannettoeinkommen aus allen Quellen. Sortiert nach der Gesamtzahl. 

Ungeachtet dieser wichtigen Unterschiede zwischen Ländern und Geschlechtern kann man im 
Durchschnitt davon ausgehen, dass das Gesamtbild auf der Ebene der EU-28 allgemein gesprochen 
so aussieht, dass ältere Europäer in den letzten Jahren ihr Einkommensniveau gewahrt (oder sogar 
verbessert) haben, wenn man sie mit jüngeren Menschen vergleicht. 

3.3.4. Die Angemessenheit der Renten bei zukünftigen Rentenbeziehern: 
eine anspruchsvolle Aufgabe 

Die wahrscheinliche Angemessenheit der Renten für die Zukunft zu beurteilen ist extrem schwierig. 
Es ist jedoch klar, dass die staatlichen Renten, wenn sich die Auswirkungen der Rentenreformen 
durchsetzen, bei ansonsten unveränderten Bedingungen (auf Jahresbasis) in Zukunft weniger 
großzügig sein werden. Wie der Pension Adequacy Report 2018 feststellt, werden diejenigen, die 
2056 in den Ruhestand treten, gemessen an ihrem Arbeitseinkommen eine geringere Rente 
erhalten, als ihnen bei einer vergleichbaren Laufbahn 2016 zugestanden hätte. 

Wie in dem Kasten über die Messung der Angemessenheit der Renten festgestellt, sind die 
theoretischen Ersatzquoten eine wichtige Messgröße für die Beurteilung der zukünftigen 
Angemessenheit.86 Dabei wird eine Reihe verschiedener „Fälle“ verwendet. Um ein wichtiges 
Beispiel herauszugreifen, der „Ausgangsfall“ steht für die Rente eines männlichen Arbeitnehmers, 
der im üblichen Renteneintrittsalter87 nach einem ununterbrochenen 40-jährigen Arbeitsleben zu 
einem Standardarbeitsvertrag in den Ruhestand geht. Gemessen an diesem Ausgangsfall werden 

                                                             
86  Der Pension Adequacy Report 2018 diskutiert und entwickelt andere, komplementäre Ansätze zur Beurteilung der 

zukünftigen Angemessenheit, einschließlich Mikrosimulationsmodellen, die in einigen wenigen Mitgliedstaaten 
verfügbar sind. Für weitere Informationen über siehe Abschnitt 5, S. 111ff. 

87  Das niedrigste Alter, zu dem eine Person ohne mit dem Alter verbundene Rentenabzüge in den Ruhestand gehen 
kann. 
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die meisten Mitgliedstaaten im Jahr 2056 im Vergleich zu der Rente, die nach dem gleichen 
Arbeitsleben im Jahr 2016 ausbezahlt worden wäre, ein niedrigeres Rentenniveau haben. In 
14 Mitgliedstaaten wird das Rentenniveau um mehr als fünf Prozentpunkte niedriger liegen, wobei 
in vier dieser Staaten der Rückgang mehr als 15 Prozentpunkte betragen wird. In ganzen zwei 
Mitgliedstaaten wird es auf der Grundlage dieses Ausgangsfalles für die theoretische Ersatzquote 
Erhöhungen um mehr als fünf Prozentpunkte geben (siehe Abbildung 13). 

Abbildung 12 – Theoretische Nettoersatzquote, Ausgangsfall (40 Jahre bis zum regulären 
Renteneintrittsalter), Durchschnittsverdiener, männlich,* Änderung in Prozentpunkten, 
2016-2056 

 

Quelle: Vorausschätzungen der OECD und der Mitgliedstaaten. Anmerkungen: In einigen Ländern sind 
40 Jahre für die volle Rentenhöhe nicht ausreichend. Keine Daten für Griechenland. 
* Hinweis: Die theoretischen Ersatzquoten für Frauen sind in fast allen Ländern gleich. 

Obgleich die theoretischen Ersatzquoten ein nützliches Instrument bei der Beurteilung der 
schwierigen Frage der zukünftigen Angemessenheit darstellen, sollten sie nur als Anhaltspunkte 
betrachtet werden, da die Ergebnisse der verschiedenen Mitgliedstaaten nur bedingt vergleichbar 
sind. Wie der Pension Adequacy Report 2018 feststellt, ist ein 40-jähriges Arbeitsleben nach den 
Regeln einiger Länder ein unvollständiges Arbeitsleben (und ergibt daher eine niedrigere Rente), 
während es in anderen zu der höchstmöglichen Rente berechtigt. Gleichwohl ist klar, dass die 
Renten, die an ein übliches Arbeitsleben anschließen, in den meisten Ländern sinken werden. 

Mit einer Vielzahl von Fällen, denen im Vergleich zu dem Ausgangsfall für die theoretische 
Ersatzquote unterschiedliche Annahmen zugrunde liegen, wird versucht, mehr über die positiven 
Anreize für ein längeres Arbeitsleben/eine spätere Verrentung und die bestehenden negativen 
Anreize für ein kürzeres Arbeitsleben und eine frühere Verrentung zu erfahren. Wie zu erwarten war, 
zeigen diese Fälle im Allgemeinen, dass das Ergebnis höherer oder niedrigerer Ersatzquoten im 
Großen und Ganzen mit der Gesamtstrategie übereinstimmt, zu einem längeren Arbeitsleben zu 
ermuntern, auch wenn die Skala möglicherweise nicht versicherungsmathematisch neutral ist. Ein 
Beispiel ist Abbildung 14 unten, in der die theoretische Nettoersatzquote für jemanden, der zwei 
Jahre vor (d. h. nach einem 38-jährigen Arbeitsleben) oder zwei Jahre nach (d. h. nach einem 42-
jährigen Arbeitsleben) dem gesetzlichen Rentenalter in Rente geht, mit dem Ausgangsfall 
(Verrentung zum gesetzlichen Rentenalter nach einem 40-jährigen Arbeitsleben) verglichen wird. 
Wie daraus zu entnehmen ist, bedeutet ein längeres Arbeitsleben in den meisten Fällen eine höhere 
Ersatzquote (Rente) und ein kürzeres senkt die Ersatzquote (Rente). 



Demografischer Ausblick für die Europäische Union 2019 
  
 

39 

Abbildung 13 – Theoretische Nettoersatzquote, differenziert zwischen den Fällen einer um 
zwei Jahre früheren, zwei Jahre späteren Verrentung im Vergleich zum Ausgangsfall, 
Durchschnittsverdiener, männlich, 2056, Prozentpunkte 

 

Quelle: Vorausschätzungen der OECD und der Mitgliedstaaten. Anmerkungen: Die acht Länder ganz rechts 
erlauben nicht den Bezug einer Rente vor dem regulären Renteneintrittsalter nach einem 38-jährigen 
Arbeitsleben. In Irland und dem Vereinigten Königreich können nur betriebliche Renten bezogen werden. Der 
Fall der Verrentung in Luxemburg zwei Jahre nach dem regulären Renteneintrittsalter ist nicht vergleichbar, 
da das reguläre Renteneintrittsalter theoretisch auf 65 festgesetzt wurde. Die Reihenfolge der Länder richtet 
sich nach der Gesamtdifferenz bei der theoretischen Ersatzquote. Keine Daten für Griechenland. 

Wenn man die Renten von Männern und Frauen in der Zukunft betrachtet, ist es nach dem Pension 
Adequacy Report 2018 wahrscheinlich, dass die Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei 
den Rentenergebnissen fortbestehen werden. Auf der positiven Seite ist zu verzeichnen, dass sich 
der Unterschied zwischen Männern und Frauen bei der Länge des Arbeitslebens verringert. Frauen 
(und Männer) können auch von Anrechnungspunkten profitieren, um die Auswirkungen von 
Karrierepausen aus sozialen Gründen, wie z. B. Behinderung, Kinder- oder Altenpflege oder 
Arbeitslosigkeit, auf ihre Renten abzumildern. Allerdings führen im Allgemeinen niedrigere 
Einkommen in Kombination mit verschiedenen anderen Faktoren (z. B. Teilzeitarbeit, 
Unterbrechungen des Arbeitslebens für Kindererziehung oder Altenpflege, kürzere Dauer des 
Gesamtarbeitslebens) dazu, dass das Rentengefälle zwischen Frauen und Männern voraussichtlich 
nicht beseitigt werden wird. 

Ältere Rentenbezieher bleiben auch eine Risikogruppe – sie leiden darunter, dass ihre Rente im Lauf 
der Zeit ausgehöhlt wird, da die Rentenindexierung nicht mit der Einkommensentwicklung bei den 
Jüngeren Schritt hält. Berechnungen der theoretischen Ersatzquote, bei denen ein Mann zehn Jahre 
nach seiner Verrentung mit einem Mann mit identischem Arbeitsleben verglichen wird, der heute 
in Rente geht, zeigen, dass die theoretische Nettoersatzquote in fast allen Fällen um bis zu 
19 Prozentpunkte niedriger ist. 

Insgesamt gesehen ist klar, dass die Renten bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen in 
Zukunft niedriger sein werden. Die tatsächlichen Rentenergebnisse werden bei den zukünftigen 
Rentenbeziehern daher davon abhängen, in welchem Ausmaß die Menschen bereit und in der Lage 
sind, ein längeres und weniger unterbrochenes Arbeitsleben zu haben, und wie sie auf die positiven 
Anreize, länger zu arbeiten (und auf die negativen Anreize in Bezug auf eine Frühverrentung), 
reagieren. Deutliche Probleme für positive Rentenergebnisse auf der Grundlage eines längeren 
Arbeitslebens stellen nicht nur mit dem Karriereende verbundene Gesichtspunkte dar, sondern 
auch eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, ein späterer Eintritt in den Arbeitsmarkt und unsichere 
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Arbeitsverhältnisse während des Arbeitslebens. Daher werden Mindestgarantien für diejenigen, die 
den vollen Rentenanspruch nicht erreichen, bei der Unterstützung des zukünftigen 
Ruhestandseinkommens eine wichtige Rolle spielen, insbesondere bei der Armutsvermeidung. 
Möglichkeiten für zusätzliches Vorsorgesparen, die einen größeren Umfang haben und weiter 
verbreitet sind, könnten für eine zunehmende Zahl an Menschen ein wichtiger positiver Faktor sein, 
um die Angemessenheit der Renten zu verbessern. 

4. Ausblick 
Wie in Abschnitt 1.3 „Fokus auf der demografischen Alterung“ angemerkt, steht die umfassende 
demografische Entwicklung auf EU-Ebene auf kurze und mittlere Sicht im Wesentlichen fest. Es ist 
unwahrscheinlich, dass sich Fruchtbarkeitsziffern und Lebenserwartung in der EU plötzlich ändern, 
und selbst wenn sie das täten, hätte das keine unmittelbaren Auswirkungen. Wie wir in den letzten 
Jahren gesehen haben, können sich Migrationsströme schnell und dramatisch ändern. Doch selbst 
auf dem beispiellosen Niveau der vergangenen Jahre können sie nicht, zumindest nicht auf der 
Ebene der EU, das demografische Schicksal eigenhändig radikal ändern. Die EU-Bevölkerung wird 
vorläufig langsam wachsen und weiterhin erheblich altern, während gleichzeitig ihr Anteil an der 
Weltbevölkerung abnimmt. 

Während diese demografischen Aussichten jedoch kurzfristig relativ festliegen, können sich 
Änderungen der Fruchtbarkeitsziffern, der Lebenserwartung und der Migration, die in den 
kommenden Jahren erfolgen können, im Lauf der Zeit so ansammeln, dass sie die Lage langfristig 
ändern. Der Durchschnitt der EU-Fruchtbarkeitsziffern hat sich ein wenig von seinem Tief Mitte der 
1990er-Jahre erholt, und die große Schwankungsbreite unter den Mitgliedstaaten weist darauf hin, 
dass im Hinblick auf das derzeitige Niveau nichts naturgegeben ist. Der Anstieg der 
durchschnittlichen Lebenserwartung hat sich in der EU etwas verlangsamt, und die Daten von 2015 
zeigten einen überraschenden (kleinen) Rückgang der Lebenserwartung, wobei die neuesten Daten 
(2016) jedoch zeigen, dass dies bereits mehr als nur wettgemacht wurde. Die Entwicklung der 
Lebenserwartung und die möglichen Ursachen derselben werden weiterhin Gegenstand einer 
Diskussion sein, die durch neue Forschungsdaten gespeist werden wird. Die allerneuesten Daten für 
das Jahr 2017 weisen erneut einen kleinen Rückgang bei der Lebenserwartung aus, sodass weiterhin 
viel zu erörtern sein wird. Die Entwicklung der Migration ist auch, aufgrund ihrer Natur, recht 
ungewiss. Angesichts einer alternden EU und des in anderen Teilen der Welt, vor allem in Afrika, 
erwarteten erheblichen Bevölkerungswachstums in Form eines Jugendüberschusses besteht das 
Potenzial eines substanziellen Migrationszuflusses gleichwohl eindeutig weiterhin. 

Unterhalb der EU-Ebene beeinflussen Freizügigkeit und externe Migration ebenfalls die Demografie 
auf der Ebene der Mitgliedstaaten und der Regionen. Das wirkt sich sowohl auf die Größe der 
Bevölkerung in den Ländern und Regionen als auch ihre Altersstruktur aus, wenn zum Beispiel junge 
Leute auf der Suche nach Arbeit in Gebiete mit einer größeren wirtschaftlichen Dynamik umziehen. 
Diese Faktoren stehen mit den verschiedenen Fruchtbarkeits- und Lebenserwartungsstrukturen in 
der EU in Wechselwirkung. 

Wenn man die Auswirkungen des demografischen Wandels in einem wichtigen Bereich betrachtet, 
sind die Aussichten für die Alterssicherungssysteme sowohl für den Einzelnen als auch für die 
Regierungen eindeutig von Bedeutung. Den nationalen Bemühungen zur Reform der 
Alterssicherungssysteme ist es größtenteils gelungen, die steigenden Ausgaben unter Kontrolle zu 
bringen, die andernfalls mit einer dramatisch alternden Bevölkerung verbunden gewesen wären, 
und so dafür zu sorgen, dass die Systeme nachhaltig bleiben. Die Angemessenheit der Renten, die 
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für die derzeitigen Rentenbezieher (obgleich nicht überall und für alle Gruppen) größtenteils 
gewahrt bleibt, stellt für die Zukunft eine größere Herausforderung dar. Viel wird von der 
Bereitschaft und der Fähigkeit der Menschen abhängen, länger zu arbeiten und mehr zu sparen. 

5. Wichtige Quellen 
The 2018 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2016-2070) 
und frühere Ausgaben des Ageing Report von 2009, 2012 und 2015, Europäische Kommission 
gemeinsam mit dem Ausschuss für Wirtschaftspolitik. 

Pension Adequacy Report 2018 – Current and future income adequacy in old age in the EU 
(Volume 1) und frühere Ausgaben des Pension Adequacy Report von 2012 und 2015, Europäische 
Kommission gemeinsam mit dem Ausschuss für Sozialschutz. 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2016-2070_en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2016-2070_en
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication14992_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8084&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8084&furtherPubs=yes
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABahUKEwjC_M7mkOPIAhVF8RQKHXWiBsQ&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en&usg=AFQjCNEoUYCc12Zi20O6lUkVWof1pYST1w&bvm=bv.105841590,d.bGg
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14529&langId=en




 
 

 

Dieses Gutachten ist das zweite einer Serie, die der EPRS 
zu den demografischen Aussichten für die Europäische 
Union (EU) erstellt. 

Es kommt auf die Demografie an. Die Wirtschaft, der 
Arbeitsmarkt, die Gesundheitsversorgung, die 
Altersversorgung, die Umwelt, die 
Generationengerechtigkeit und die Wahlergebnisse – 
auf sie alle wirkt sich die Demografie aus. Die EU hat ein 
erhebliches Bevölkerungswachstum durchgemacht – 
um ungefähr ein Viertel seit 1960 – und hat derzeit mehr 
als 500 Millionen Menschen. Dieses Wachstum beginnt 
jedoch nun zu stagnieren und es wird erwartet, dass es 
ab der Jahrhundertmitte zurückgehen wird. Da die 
Weltbevölkerung noch erheblicher zugenommen hat 
und das Wachstum weiter anhält, nimmt der Anteil der 
EU an dieser ab. Zudem altert die EU-Bevölkerung 
dramatisch, da sich die Lebenserwartung erhöht und 
die Fruchtbarkeitsziffern hinter ihr früheres Niveau 
zurückgehen. Das hat für eine Reihe von Bereichen, 
einschließlich Wirtschaft, Gesundheitsversorgung und 
Altersversorgung, weitreichende Folgen. Die 
Freizügigkeit innerhalb der EU und die Migration aus 
Drittstaaten spielen auch eine wichtige Rolle bei der 
Gestaltung der Demografie in einzelnen 
Mitgliedstaaten und Regionen. Im Fokus der 
diesjährigen Ausgabe der Analyse stehen die Renten. 
Sie hebt hervor, dass nationale Reformen die Probleme 
in Verbindung mit der Nachhaltigkeit der 
Alterssicherungssysteme angesichts alternder 
Bevölkerungen zwar größtenteils erfolgreich bewältigt 
haben, Bedenken im Hinblick auf die Angemessenheit 
der Renten insbesondere für die Zukunft jedoch 
weiterhin bestehen. 
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