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1. Die früheren 
Alterssicherungsreformen

1993/94 wurde das allgemeine Alterssicherungs-
system nach langer Zeit in wichtigen Teilen reformiert, 
ohne dass jedoch systemverändernde Änderungen 
beschlossen worden wären. Die wichtigsten Ände-
rungen waren damals die Verlängerung der Versiche-
rungszeit auf 40 Jahre und die Erhöhung des Berück-
sichtigungszeitraums für die Berechnung der Alters-
rente auf die 25 besten Jahre. Systemübergreifende 
harmonisierende Maßnahmen, die auf das richtungs-
weisende allgemeine System ausgerichtet sind, gibt 
es seit der Reform 2003, als insb das Beitragssystem 
der (Staats-)Beamten dem des allgemeinen Systems 
angeglichen wurde. Damals wurde auch die Bei-
tragszeit verlängert. Der im RentenreformG von 2003 
enthaltene Beschluss, zu einem späteren Zeitpunkt 
weitere Reformmaßnahmen durchzuführen, wurde 
nach einigen bescheideneren Reformmaßnahmen im 
Jahr 2010 schließlich verwirklicht.3) Damals wurde das 
Renteneintrittsalter mit Bezug einer Altersrente zum 
vollen Satz von 60 auf 62 Jahre erhöht. 2011 wurde 
beschlossen, dass das Alter von 62 Jahren ab 2017 
für alle Rentenantragsteller gilt.

2. Die Organisation des 
Alterssicherungssystems

Das Sozialversicherungssystem im Allgemeinen 
und das Alterssicherungssystem im Besonderen 
besteht aus drei vertikalen Hauptstufen, wobei das 
allgemeine System und die Sonder- bzw autonomen 
Systeme die erste Stufe bilden, auf die die obligatori-
schen Zusatzsysteme als zweite Stufe aufbauen. Als 
dritte Stufe bestehen in der Alterssicherung freiwillige 
Zusatzversicherungen, die sowohl kollektiv als auch 
individuell realisiert werden können, je nachdem, ob 
sie vom einzelnen Betroffenen oder aber vom AG bzw 
vom Unternehmen abgeschlossen werden.4)

2.1. Die verschiedenen Alterssicherungs
systeme

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)5) mit dem Alterssicherungssystem (assuran-
ce vieillesse) bestehen Sondersysteme (régimes spé-
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In mehreren EU-Staaten wurden und werden seit geraumer Zeit zT weitreichende  
Reformen der Alterssicherung geplant und auch durchgeführt, die in den darauffolgen-
den Jahren auf verschiedene Weise abgeändert, an die Umstände angepasst, 
konsolidiert oder in besonderen Teilen präzisiert worden sind. Das ist auch in Frankreich 
der Fall. Dort wurde im Anschluss an drei vorangegangene Alterssicherungsreformen1) 
Anfang 2014 die im Vorjahr eingeleitete Reform der Alterssicherung 2013 beschlos-
sen.2) Alle vier Reformen, die durch weniger umfangreiche Maßnahmen und 
Änderungen ergänzt wurden, haben die Basissicherung des allgemeinen Systems 
(régime de base) und teilweise das System des öffentlichen Dienstes zum 
Gegenstand.
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