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Zusammenfassung
Die Bundesregierung hat im Frühjahr 2007 die Anhebung des gesetzlichen Rentenalters von 65
auf 67 Jahre beschlossen. In diesem Beitrag simulieren wir die langfristigen Auswirkungen dieser
Maßnahme auf die finanzielle Lage der Gesetzlichen Rentenversicherung. Im Gegensatz zu
bisherigen Simulationen basieren die Ergebnisse auf einem in sich konsistenten Modell, das
Rückkopplungen zwischen der Entwicklung der Erwerbsbevölkerung, dem Übergang in die
Rente und der Entwicklung des Rentnerbestandes explizit berücksichtigt. Insgesamt führt die
Anhebung der Altergrenzen zu einem geringeren Anstieg des Beitragssatzes ab 2013 und einem
geringeren Rückgang des Bruttorentenniveaus ab 2014. Es stellt sich heraus, dass der Effekt
unterschiedlicher Verhaltensreaktionen auf die Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung
aufgrund der stabilisierenden Wirkung von Abschlägen relativ gering ist. Auf der individuellen
Eben kann durch einen späteren Renteneintritt die Höhe des Einkommens aus der gesetzlichen
Rentenversicherung deutlich verbessert werden.
Abstract: On the Effects of Increasing the Retirement Age
In spring 2007, the German government increased the statutory retirement age from 65 to 67.
This paper simulates the long-term impact of this measure on the budget of the German public
pension system. In contrast to previous simulations, our results are based on a model that
explicitly accounts for feedback effects between the development of the work force, individual
retirement decisions and the evolution of the retired population in a consistent manner. Overall,
increasing the statutory retirement age results in a slower rise of the contribution rate from 2013
onwards, and, from 2014, the decline of the benefit levels is slowed. Furthermore, it is found that
allowing for different individual reactions only has a moderate impact on the development of the
German public pension system due to the stabilizing effects of early retirement deductions. At the
level of individuals, retirement income from the public pension system can be improved
substantially by retiring later.

