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Das politische Ringen um die Gestaltung der gesetzlichen 
Rentenversicherung (GRV) vor dem Hintergrund des demo-
grafischen Wandels bewirkt einen ungebrochenen Bedarf 
an Untersuchungen von Reformmaßnahmen. Diese Arbeit 
bietet einen einleitenden Überblick über die institutionellen 
Rahmenbedingungen der GRV sowie ihre historische Ent-
wicklung. Zur Untersuchung der fiskalischen Nachhaltigkeit 

und der intergenerativen Lastenverteilung in der GRV wird 
die Methode der Generationenbilanzierung mit einem 
detaillierten anwartschaftsbasierten Rentenprojektions-
modell verbunden. Auf dieser Grundlage werden die COVID-
19-Pandemie, die „doppelte Haltelinie“ und eine regel-
basierte Anhebung des Regelrenteneintrittsalters bzgl. ihrer 
Nachhaltigkeitswirkung untersucht.



You can withdraw from your book order without giving reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to:  
Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG, Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return 
the items. All costs and risks of return are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Hotline for your order +49 7221 2104-260  |  Online www.nomos-shop.de
E-Mail orders@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-265  |  or in your local bookstore

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Anwartschaftsbasierte Projektion  
der gesetzlichen Rentenversicherung  
in der Generationenbilanzierung
By Dr. Stefan Seuffert
2022, 267 pp., pb., € 59.00 
ISBN 978-3-8487-7426-5 
(Freiburger Schriften zur Finanzwissenschaft und  
Wirtschaftspolitik, vol. 3)
in German
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7426-5

Anwartschaftsbasierte Projektion 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
in der Generationenbilanzierung

Stefan Seuffert

Freiburger Schriften zur Finanzwissenschaft und Wirtschaftspolitik  l 3

Nomos

The political struggle to shape the statutory pension 
 insurance scheme (GRV) against the background of demo-
graphic change has led to an unbroken demand for studies 
on reform measures. This book provides an introductory 
overview of the institutional framework of the GRV and its 
historical development. To investigate fiscal sustainability 

and intergenerational burden sharing in the GRV, this study 
combines the generational accounting method with a 
 detailed entitlement-based pension projection model. On 
this basis, the sustainability effects of the COVID-19  andemic, 
the ‘double stop line’ and a rule-based increase in the 
 standard retirement age are examined.


