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Die demografische Entwicklung und die damit 

verbundenen Finanzierungsfragen standen für alle 

Reformüberlegungen im Mittelpunkt.1) Die wichtigsten 

Änderungen zu Beginn der Reformen in den 1990er 

Jahren2) waren die schrittweise Verlängerung der Ver-

sicherungszeit und die Erhöhung des Berücksichti-

gungszeitraums für die Altersrente auf die 25 besten 

Jahre. Der im Rentenreformgesetz von 20033) enthal-

tene Beschluss, zu einem späteren Zeitpunkt weitere 

Reformmaßnahmen durchzuführen, wurde nach eini-

gen bescheideneren Reformaßnahmen nun mit dem 

am 10.11.2010 veröffentlichten ReformG verwirklicht, 

welches die tief greifenden Reformen von 1993 und 

2003 weiterführt.4) Das Alterssicherungsgremium 

Conseil d‘orientation des retraites (COR) hat Anfang 

2010 die jetzige Reform für „technisch durchführbar“ 

erklärt.5) Im Wahljahr 2007 wurde die Notwendigkeit 

einer Reform der Alterssicherung von Präsident Sar-

kozy aber noch mit dem Hinweis auf die gesicherte 

Finanzierung verneint, während die aktuelle Reform 

mit der Notwendigkeit einer bis 2018 zu erreichenden 

finanziellen Konsolidierung begründet wird. Zu diesem 

Zeitpunkt sollen gegebenenfalls weitere Maßnahmen 

zur Konsolidierung der Finanzierung über 2020 hinaus 

getroffen werden.

Heftige Proteste und Streiks, zu den von den 

Gewerkschaften aufgerufen worden war, konnten das 

Vorhaben nicht verhindern. Konflikte bestehen weiter; 

sie rühren auch aus der nicht als kooperativ gehal-

tenen Vorgehensweise der Regierung bis zur Verab-

schiedung des Gesetzes.6)

Im November 2010 haben zudem die Verhand-

lungen über die Reform der obligatorischen Zusatz-

sicherung (siehe unten) des allgemeinen Systems 

begonnen. Das ReformG 2010 sieht im Übrigen vor, 

dass die Regierung dem Parlament vor dem 1.1.2017 

einen Bericht über die Realisierung der Erhöhung des 

jeweiligen Renteneintrittsalters in den Sondersystemen 

vorzulegen hat.

Eine Skizzierung des gesamten Alterssicherungs-

systems wird der Darstellung der wesentlichen Reform-

maßnahmen zum besseren Verständnis vorangestellt.

1. Die verschiedenen 
Alterssicherungssysteme und die 
Zusatzsicherung

Die Alterssicherung wird von verschiedenen 

Alterssicherungssystemen getragen, die jeweils für 

bestimmte Personen- oder Berufsgruppen bzw Tätig-

keitsbereiche oder Branchen zuständig sind. Neben 

dem allgemeinen sozialen Sicherungssystem (régime 

général)7) mit dem Alterssicherungssystem (assuran-

ce vieillesse) bestehen Sondersysteme (régimes spé-

ciaux)8) für unselbständig Beschäftigte; autonome 

Systeme (régimes autonomes), die zugleich Sonder-

systeme sind, sind auf die Alterssicherung selbständig 

Beschäftigter anwendbar.9)

1.1. Das allgemeine und das 

landwirtschaftliche System

In den persönlichen Geltungsbereich des régime 

général gehören die Beschäftigten von Industrie und 

Aus dem Ausland

Die Alterssicherung in Frankreich nach der Reform 2010
OTTO KAUFMANN (MÜNCHEN)

1) Dabei ist nicht nur an die Alterung der Gesellschaft zu 

denken – Frankreich hat eine hohe Geburtenrate – son-

dern an das Verhältnis „Beitragszahler/Rentenbezieher“ 

in den einzelnen Systemen.
2) Zu den verschiedenen Berichten (rapports) mit den 

Reformbegründungen und -vorschlägen, siehe Kauf-

mann, Die Reform der Alterssicherung in Frankreich: 

eine unendliche Geschichte, Die Angestelltenversiche-

rung (2002) 329; ders, Alterssicherung und Reforman-

sätze in Frankreich, in Reinhard, Demographischer 

Wandel und Alterssicherung, Rentenpolitik in neun 

europäischen Ländern und den USA im Vergleich 

(2001) 57.
3) Kaufmann, Die Reform der Alterssicherung in Frank-

reich, DRdA 2004, 194; ders, Die französische Alterssi-

cherung nach der Reform, ZFSH/SGB – Sozialrecht in 

Deutschland und Europa Nr 5/2004, 267.
4) Gesetz Nr 2010-1330 vom 9.11.2010, Journal Officiel 

vom 10.11.2010. Im folgenden ReformG 2010. Das 

Gesetz enthält 118 Artikel, die im Wesentlichen in den 

Code de la sécurité sociale (CSS, Sozialgesetzbuch) 

und den Code du travail (Arbeitsgesetzbuch) übernom-

men wurden.
5) COR setzt sich aus Vertretern der Sozialpartner, des 

Parlaments, der Familienorganisationen, der Rentner 

und der Regierung zusammen. Eine Hauptaufgabe des 

COR ist es, die finanzielle Situation der Alterssicherung 

zu beobachten und Vorschläge zu ihrer Konsolidierung 

zu machen. COR trägt auch Verantwortung für die Ent-

wicklung der Alterssicherung.
6) Allgemein zu Reformschritten siehe auch Kaufmann, 

Reform der sozialen Sicherung im Vergleich – Anmer-

kungen zum Verfahren, ZIAS 2003, 276.
7) Zur kommentierten Übersetzung sozialrechtlicher Fach-

ausdrücke siehe Kaufmann, Wörterbuch Arbeits- und 

Sozialrecht, Französisch-Deutsch, Deutsch-Französisch, 

Dictionnaire de droit du travail et de droit de la sécurité 

sociale, Français-Allemand, Allemand-Français (2004).
8) Zu den Sondersystemen eingehend Kaufmann, Sonder-

systeme und autonome Systeme in der französischen 

sozialen Sicherheit (Frankreich), DRdA 1998, 381. 
9) Der Code de la sécurité sociale nennt elf Sondersyste-

me bzw Beschäftigungsbereiche, die einem solchen 

Sondersystem zugeordnet werden (Art R 711-1 CSS), 

allerdings gibt es deren weitaus mehr.


