
 
 
 
Stellungnahme des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes – 
Gesamtverband e.V. zum Referentenentwurf zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Einführung der Grundrente für langjährig in der gesetzlichen 
Rentenversicherung Versicherte mit unterdurchschnittlichen Einkommen und 
für weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen 
(Grundrentengesetz – GruReG) 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Armut im Alter ist das am stärksten wachsende Armutsrisiko. Die geplante 
Grundrente ist ein wichtiger, aber nicht ausreichender Schritt, um Altersarmut 
umfassend zu bekämpfen. Mit der geplanten Grundrente werden die 
Voraussetzungen zur unbürokratischen Auszahlung von Sozialleistungen erheblich 
verbessert. Der Paritätische fordert, den geplanten vollautomatisierten Datenabgleich 
nach seiner Einrichtung über den Kreis der möglichen Grundrentenberechtigten 
hinaus zu nutzen, um Armut umfassend zu bekämpfen. Er fordert darüber hinaus, 
dass Ansprüche auf Unterstützung künftig ab Bekanntwerden der Bedarfslage 
entstehen, nicht erst ab Antragstellung. Die bei der Berechnung der notwendigen 33 
Grundrentenjahre formulierten Anspruchsvoraussetzungen sind zu restriktiv. Der 
Paritätische fordert deshalb, auch Zurechnungszeiten bei Erwerbsminderung sowie 
Pflichtbeitragszeiten und Anrechnungszeiten während des Bezugs von 
Arbeitslosengeld als Grundrentenjahre zu berücksichtigen, um bereits 
erwerbsgeminderte Menschen nicht erneut zu benachteiligen. Der Paritätische 
fordert, die vorgesehenen Freibeträge für Leistungen aus der Rentenversicherung 
grundsätzlich für alle Grundsicherungsberechtigten mit Ansprüchen aus der 
Rentenversicherung zu öffnen. Die vorgesehene Bindung eines Freibetrags im 
Fürsorgesystem an Vorleistungen in der Sozialversicherung zu knüpfen, wäre ein 
fataler Systembruch, der unterschiedliche Klassen von Grundsicherungsberechtigten 
schaffen würde. 
 
 
Grundsätzliche Vorbemerkung: 
 
Der Paritätische begrüßt den vorliegenden Referentenentwurf eines 
Grundrentengesetztes (GruReG) als überfälligen Schritt zur Anhebung der 
Rentenleistungen für langjährig erwerbstätige oder in Pflege und Erziehung 
engagierte Versicherte. Der vorliegende Referentenentwurf geht deutlich über die im 
Koalitionsvertrag vom 12. März 2018 vereinbarte Formulierung zur Umsetzung der 
Grundrente hinaus, fällt jedoch hinter den Referentenentwurf vom 21. Mai 2019 
zurück. Gegenüber dem Koalitionsvertrag sind die nun vorliegenden Regelungen in 
vielerlei Hinsicht echte sozialpolitische Fortschritte. Hätten von den ursprünglichen 
Regelungen etwa 110.000 Menschen profitiert, werden mit der Umsetzung der nun 
vorgeschlagenen Regelungen etwa 1.400.000 langjährig Versicherte im Alter besser 
gestellt. Dies ist ein großer Erfolg des Bundesarbeitsministers, es ist aber vor allem 



ein Erfolg für die Menschen, die trotz langjähriger Erwerbsarbeit oder erzieherischer 
bzw. pflegerischer Tätigkeit im Alter künftig besser gestellt werden. 
 
Altersarmut ist das am schnellsten wachsende Armutsrisiko. Die Zahl der 
Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter hat sich von 257.734 
im Jahr 2003 auf 559.419 im Jahr 2018 mehr als verdoppelt. Die Zahl der 
Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung betrug 2018 1.078.521. Rund 110.000 von ihnen – etwa 10 
Prozent der Betroffenen - werden von der geplanten Grundrente profitieren. Waren 
im Jahr 2005 noch 10,7 Prozent der Rentnerinnen, Rentner, Pensionärinnen und 
Pensionäre von Altersarmut betroffen, waren es 2018 bereits 16,1 Prozent. 
Betrachtet man nur die Einkommenssituation der Rentnerinnen und Rentner, da 
lediglich 0,9 Prozent der Pensionärinnen und Pensionäre im Jahr 2017 von Armut 
betroffen waren, liegt die Armutsquote im Jahr 2017 sogar bei 19,5 Prozent. Ältere 
Menschen sind damit nicht nur überdurchschnittlich von Armut betroffen. Fast jede(r) 
fünfte Rentnerin bzw. Rentner ist arm, gleichzeitig sind fast ein Viertel der 
erwachsenen Armen Rentnerinnen bzw. Rentner1. Anders als bei anderen 
Armutslagen haben von Armut im Alter betroffene Menschen in der Regel keine 
Möglichkeiten, die Armut aus eigener Kraft zu überwinden, im Gegenteil. Altersarmut 
bedeutet regelmäßig „lebenslänglich“. Es bedarf deshalb dringend umfassender 
Maßnahmen zur Abschaffung der Altersarmut. Die vorgeschlagene Grundrente reicht 
dafür nicht aus, sie kann aber einen Beitrag dazu leisten. Weitere notwendige 
Elemente sind beispielsweise eine bedarfsgerechte Erhöhung der Regelleistungen in 
der Grundsicherung, die Schaffung von Freibeträgen für Leistungen der 
Rentenversicherung und die Einführung einer auskömmlichen Mindestrente für 
langjährig Versicherte. 
 
Bereits kurz nach seiner Veröffentlichung wurde der Referentenentwurf aus den 
Reihen der Minister und der Abgeordneten der Regierungsfraktion von CDU/CSU 
kritisiert. Der Paritätische fordert die Beteiligten auf, der Umsetzung des im 
November gefundenen Kompromisses nicht länger im Wege zu stehen und sich 
konstruktiv daran zu beteiligen, Leistungsverbesserungen für von Einkommensarmut 
im Alter betroffene und bedrohte Menschen schnellstmöglich umzusetzen. Schon zu 
lange werden die von Altersarmut betroffenen oder bedrohten Versicherten auf 
bisher nie umgesetzte Vorschläge vertröstet.  
 
Der Paritätische erinnert daran, dass die Einführung einer derartigen Leistung schon 
jetzt eine langjährige Vorgeschichte hat. Im Koalitionsvertrag der CDU/CSU/SPD-
Koalition 2013-2017 war die sog. „Solidarische Lebensleistungsrente“ verankert. Sie 
wurde von den Koalitionspartnern nicht umgesetzt, obwohl die Einführung für 2017 in 
Aussicht gestellt worden war. Die geplante Ausgestaltung der damaligen 
„Solidarischen Lebensleistungsrente“ war für die Betroffenen zum Teil günstiger als 
die aktuelle Einigung: Es war vorgesehen, dass bei anfangs ebenfalls 35 
Beitragsjahren inkl. Kindererziehungs- und Pflegezeiten bis zu 5 Jahre an Zeiten der 
Arbeitslosigkeit als Beitragszeit gewertet werden. Dahinter fällt der aktuelle Entwurf 
zurück. Zeiten der Arbeitslosigkeit werden nicht mehr berücksichtigt. 
 
Der Entwurf fällt zum Teil noch hinter den Vorschlag einer „Solidarrente“ zurück, den 
das von der damaligen Bundesministerin Andrea Nahles (SPD) geführte BMAS 2016 
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vorgelegt hatte. Auch dort sollten Zeiten der Arbeitslosigkeit berücksichtigt werden. 
Darüber hinaus sollten nach dem Konzept der Solidarrente Partnereinkommen 
weitestgehend nicht angerechnet werden. Auch im 2012 durch die damalige 
Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen vorgelegten Konzept einer 
„Zuschussrente“ wurde auf die Forderung nach einer umfassenden 
Einkommensprüfung verzichtet, außerdem sah auch der Vorschlag eine 
Berücksichtigung von Zeiten der Arbeitslosigkeit vor. 
 
Der Paritätische fordert deshalb, die betroffenen Versicherten nach acht Jahren der 
Diskussion um eine Aufstockung der Rentenleistungen für langjährig 
geringverdienende Menschen nicht länger auf die Zukunft zu vertrösten, sondern die 
geplante Aufstockung von geringen Renten endlich umzusetzen. Der Paritätische 
fordert darüber hinaus, auch Zeiten der Arbeitslosigkeit, in denen Beiträge zur 
Rentenversicherung gezahlt wurden, und Zurechnungszeiten für Erwerbsgeminderte 
als Grundrentenzeiten anzuerkennen. Der Paritätische weist dabei insbesondere auf 
den dringenden Handlungsbedarf bei der Verbesserung der Ansprüche bereits 
erwerbsgeminderter Menschen hin. Seit 2014 wurden die Ansprüche von neu 
erwerbsgeminderten Menschen dreimal verbessert. Bereits zuvor erwerbsgeminderte 
Menschen wurden von diesen Leistungsverbesserungen jeweils ausgeschlossen, 
obwohl andere Leistungsverbesserungen, etwa die durch den Paritätischen 
geforderte und unterstützte Verbesserung der Anrechnung von 
Kindererziehungszeiten vor 1992, stets auch für die Bestandsrentnerinnen und 
Bestandsrentner eingeführt wurden. Die Benachteiligung der bereits 
Erwerbsgeminderten muss deshalb beseitigt werden. Der Paritätische fordert 
deshalb die Anerkennung von Zurechnungszeiten als Grundrentenzeiten, die 
Anwendung der verabschiedeten Leistungsverbesserungen in der 
Erwerbsminderungsrente auch für den Bestand und die Abschaffung der 
ungerechten Abschläge für Erwerbsgeminderte. Eine Erwerbsminderung sucht man 
sich nicht aus. Betroffene dafür durch unbefristete Abschläge auf erworbene 
Rentenansprüche zu sanktionieren, ist falsch und muss abgeschafft werden.  
 
Zum Begriff der „Grundrente“ 
Der Paritätische bekräftigt seine Kritik an der Bezeichnung der neuen Leistung als 
„Grundrente“. Die Bezeichnung als Grundrente weckt bei von Einkommensarmut 
betroffenen oder bedrohten Menschen Erwartungen, die die geplante Leistung nicht 
zu erfüllen vermag. Der Begriff der Grundrente suggeriert damit, ähnlich wie der 
durch den regierenden Bürgermeister Berlins, Michael Müller, eingeführte Begriff 
eines „solidarischen Grundeinkommens“, die Schaffung von Leistungsansprüchen 
auf existenzsichernde Grundsicherungsleistungen. Nach dem erklärten Willen der 
Koalitionspartner soll und kann die geplante Leistung das nicht erfüllen. Mit 
derartigen Begriffen werden berechtigte Erwartungen der Betroffenen absehbar 
enttäuscht werden. Tatsächlich erweist sich die Grundrente als eine, wenn auch 
erheblich modifizierte, Fortschreibung der vorangegangenen Renten nach 
Mindesteinkommen bzgl. Mindestentgeltpunkten. Die Grundrente unterscheidet sich 
davon u.a. durch die vorgesehene Einkommensprüfung. Eine Einkommensprüfung 
jedoch widerspricht Grundprinzipien der Rentenversicherung: Eine 
einkommensabhängige Grundrente ist keine Rente, und eine nicht an der 
allgemeinen Existenzsicherung orientierte Ausgestaltung der Leistung widerspricht 
der Etikettierung der Leistung als Grundrente ebenfalls. Der Paritätische fordert 
deshalb die Einführung einer echten Mindestrente für Menschen, die über viele 
Jahre hinweg Beiträge in die Gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt 



haben. Sie müssen einen Anspruch auf eine existenzsichernde Leistung aus der 
Gesetzlichen Rentenversicherung erhalten. Dass die Gesetzliche 
Rentenversicherung eine solche Mindestrente – anders, als die weit überwiegende 
Zahl anderer Pflichtversicherungen in den Alterssicherungssystemen anderer Länder 
– nicht enthält, ist ein Versäumnis, das dringend überwunden werden muss. 
 
Anspruchsvoraussetzungen der geplanten Grundrente 
In dem geplanten § 76g SGB VI werden Grundrentenzeiten als Zeiten definiert, in 
denen Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit gezahlt 
wurden, ferner Berücksichtigungszeiten und Zeiten des Bezugs von Leistungen bei 
Krankheit oder Übergangsgeld. Ausdrücklich ausgenommen sein sollen 
Pflichtbeitragszeiten der Anrechnungszeiten während des Bezugs von 
Arbeitslosengeld. Der Paritätische lehnt diese restriktive Formulierung ab. Gerade 
Menschen, die über viele Jahre hinweg im Niedriglohnbereich tätig waren, sind von 
Arbeitslosigkeit überproportional betroffen. Diese Zeiten müssen deshalb ebenso 
Berücksichtigung finden wie Zurechnungszeiten für Erwerbsgeminderte. Auch diese 
Zeiten müssen als Grundrentenzeiten anerkannt werden. 
 
Schaffung von Freibeträgen in der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung 
Um sicherzustellen, dass alle Berechtigten auch tatsächlich von der neuen Leistung 
profitieren, sollen Freibeträge für Grundrentenberechtigte in der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung eingeführt werden, darüber hinaus auch in der Hilfe 
zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung für Arbeitsuchende, im sozialen 
Entschädigungsrecht und im Wohngeld. Der Paritätische hält Freibeträge 
grundsätzlich für ein geeignetes Mittel, um sicherzustellen, dass erworbene 
Rentenansprüche von Geringverdienenden im Alter nicht vollständig mit 
nachrangigen Fürsorgeansprüchen verrechnet werden und sich Vorsorge damit auch 
für sie lohnt. Die im Referentenentwurf vorgesehene Freibetragslösung lehnt der 
Paritätische dennoch ab, da die Freibeträge nicht für alle Versicherten gelten sollen, 
sondern nur für diejenigen unter ihnen, die 33 Jahre an Grundrentenzeiten aufweisen 
können. Dass jedoch ein Freibetrag in der Fürsorge von einer erbrachten 
Beitragsleistung in der Sozialversicherung abhängt, ist ein sozialpolitischer 
Systembruch mit fatalen Wirkungen. Im Ergebnis führt dies zu 
Grundsicherungsberechtigten erster, zweiter, dritter und vierter Klasse: 
 Leistungsberechtigte erster Klasse wären diejenigen, die die 

Anspruchsvoraussetzungen der Grundrente erfüllen und sowohl von dem auf 
Grundrentenberechtigte beschränkten neuen Freibetrag für Leistungen der 
Rentenversicherung als auch von dem bestehenden Freibetrag für Einnahmen 
aus zusätzlicher privater oder betrieblicher Altersvorsorge profitieren und die 
darüber hinaus aufgrund eigener Erwerbstätigkeit neben dem Bezug von dem 
ebenfalls bestehenden Freibetrag für Erwerbstätigkeit gemäß § 82 Abs. 3 
SGB XII profitieren. Alle drei Freibeträge betragen jeweils maximal die Höhe 
eines halben Regelsatzes, so dass die Betroffenen im Jahr 2020 neben der 
Grundsicherung über freibleibende Einkommen in Höhe von bis zu 648 Euro 
verfügen könnten. Bei einem durchschnittlichen Bruttobedarf in der 
Grundsicherung im Alter einschließlich der Kosten der Unterkunft von 790 
Euro monatlich im Jahr 2018 könnten Grundsicherungsberechtigte ein 
Gesamteinkommen von bis zu 1.438 Euro realisieren und dennoch in der 
Grundsicherung verbleiben. 



 Leistungsberechtigte zweiter Klasse wären diejenigen, die die die erforderliche 
Zahl an Grundrentenjahren aufweisen und von dem entsprechenden 
Freibetrag profitieren und die durch zusätzliches Einkommen von dem 
Freibetrag für Erwerbseinkommen oder zusätzliche Altersvorsorge profitierten. 

 Leistungsberechtigte dritter Klasse wären diejenigen, die nicht über 
zusätzliche Einkommen verfügen, aber von dem neuen Freibetrag profitieren 
würden. 

 Leistungsberechtigte vierter Klasse wären künftig diejenigen, die die 
Anspruchsvoraussetzungen von 33 Grundrentenjahren nicht erreichen und 
deshalb keinen Zuschlag erhalten. Dies dürfte der größte Teil der Menschen 
sein, denen Armut im Alter droht, unter dem derzeitigen Beziehenden von 
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beträfe 
das etwa 90 Prozent.   

 
Der Paritätische fordert dagegen, die geplanten Freibeträge allen Rentnerinnen und 
Rentnern zugänglich zu machen, unabhängig vom Vorliegen einer bestimmten Zahl 
von Grundrentenjahren. 
 
Vollautomatisierter Datenabgleich 
Der Paritätische begrüßt den geplanten vollautomatisierten Abgleich von 
Einkommensdaten zwischen der Rentenversicherung und den Finanzämtern 
uneingeschränkt. Damit werden wichtige Voraussetzungen geschaffen, um auch die 
bestehenden Einkommensprüfungen etwa bei der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, Hinterbliebenenrenten, Wohngeld und Kinderzuschlägen zu 
automatisieren. Eine Angleichung von Einkommensbegriffen und eine großzügigere 
Gestaltung von Einkommensgrenzen wären weitere notwendige Schritte zu einer 
umfassenden Entbürokratisierung des Leistungssystems insgesamt. Ein 
automatischer Abgleich der Einkommensdaten ist eine erhebliche Erleichterung des 
Verwaltungsverfahrens im Sinne der Betroffenen. Er könnte über das 
Leistungsverfahren zur Grundrente hinaus unter anderem auch dazu beitragen, das 
hohe Maß an „verdeckter Armut“ im Alter nachhaltig zu reduzieren. 
Nach Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)2 nehmen 
etwa 62 Prozent der Leistungsberechtigten bestehende Ansprüche auf 
Grundsicherung im Alter nicht wahr. Das entspricht rund 625.000 Haushalten, deren 
verfügbare Einkommen um etwa 30 Prozent zunehmen würden, wenn sie ihre 
Ansprüche wahrnähmen. Dadurch würden etwa zwei Milliarden Euro mehr 
Grundsicherungsleistungen an Menschen ausgezahlt, die weit überwiegend zum 
einkommensärmsten Zehntel der Bevölkerung zählen. 
 
Voraussetzung dafür ist, dass der Datenaustausch auch genutzt wird, um 
bestehende Informationsdefizite von Leistungsberechtigten zu überwinden und sie 
dabei zu unterstützen, ihre bestehenden Leistungsansprüche zu realisieren. Der 
Paritätische fordert die Bundesregierung deshalb dazu auf, die gesetzlichen 
Grundlagen dafür zu schaffen, den Datenaustausch auf den Kreis der 
möglicherweise Grundsicherungsberechtigten insgesamt auszudehnen und 
diese – in deutlich konkreterer Form als heute – auf ihre möglichen 
Leistungsansprüche hinzuweisen.  
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Um die Position der Leistungsberechtigten zusätzlich zu stärken, fordert der 
Paritätische die Streichung der Ausnahmebestimmung „mit Ausnahme der 
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ in § 18 Abs. 1 
S. 1 SGB XII. Ziel ist es, dass der Leistungsanspruch künftig mit Bekanntwerden der 
Notlage einsetzt. Der neue Wortlaut, analog zu der früheren Bestimmung aus § 5 
Abs. 1 BSHG, wäre dann: „Die Sozialhilfe setzt ein, sobald dem Träger der 
Sozialhilfe oder den von ihm beauftragten Stellen bekannt wird, dass die 
Voraussetzungen für die Leistung vorliegen.“ 
 
Finanzierung der Grundrente 
Der Paritätische begrüßt, dass die Mehrausgaben der Rentenversicherung in vollem 
Umfang durch Steuermittel ausgeglichen werden sollen. Soweit dafür keine 
Einnahmen aus einer Finanztransaktionssteuer zur Verfügung stehen, soll dafür auf 
allgemeine Steuermittel zurückgegriffen werden. Der Paritätische hat umfassende 
Vorschläge für eine Steuerreform, die Einkommens- und Vermögensungleichheit 
bekämpft und zu zusätzlichen Steuereinnahmen führt. 
 
 
 
Berlin, den 20.01.2020 
Dr. Ulrich Schneider  
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Zusammenfassung 
 
Die geplante Grundrente ist als Beitrag gegen 
Altersarmut gänzlich ungeeignet. Denn die 
Zielgruppe der langjährig Beschäftigten ist 
ohnehin besonders selten von möglicher Al-
tersarmut betroffen. Der aktuelle Alterssiche-
rungsbericht der Bundesregierung zeigt, dass 
nur 1 % aller über 65-Jährigen mit mindestens 
35 Erwerbsjahren auf Grundsicherung im Al-
ter angewiesen ist.  
 
Die im Koalitionsausschuss vereinbarte voll-
ständige Finanzierung der Grundrente aus 
Steuermitteln wird durch den Referentenent-
wurf nicht hinreichend gewährleistet. Denn es 
ist völlig ungewiss, ob die kalkulierten Kosten 
auf die geschätzte Höhe von rund 1,5 Mrd. € 
beschränkt bleiben und die Rentenversiche-
rung damit tatsächlich eine ausreichende 
Kostenkompensation für die ihr entstehenden 
zusätzlichen Aufwendungen erhält. Jede Stei-
gerung gegenüber dem geschätzten Aufwand 
ginge damit automatisch zu Lasten der Ren-
tenversicherung. Eine vollständige Steuerfi-
nanzierung der Grundrente würde nur dann 
erreicht, wenn der Bund der Rentenversiche-
rung die ihr durch die Grundrente entstehen-
den Kosten (einschließlich der zu erwarten-
den hohen Verwaltungskosten) erstattet.  
 

Die gesetzliche Rentenversicherung würde 
durch die Grundrente ungerechter, da gleiche 
Beitragszahlungen künftig zu deutlich unter-
schiedlich hohen Rentenansprüchen führen 
können. Ein Versicherter könnte trotz einer 
wesentlich höheren Beitragsleistung künftig 
weniger Rente bekommen als ein anderer 
Versicherter. Bei Einführung der Grundrente 
könnte ein Rentner für jeden gezahlten Bei-
trags-Euro sogar fast das Doppelte an Rente 
bekommen wie ein anderer Rentner. Wenn so 
gravierend mit dem wesentlichen Prinzip der 
gesetzlichen Rentenversicherung, dass sich 
die Höhe der Rente nach den gezahlten Bei-
trägen richtet, gebrochen wird, wird dies der 
Akzeptanz der Rentenversicherung schaden 
und die Rentenversicherung als weniger ge-
recht empfunden werden.  
 
Ungerecht ist auch, dass vom geplanten 
Grundrentengesetz vor allem Teilzeitbeschäf-
tigte profitieren, während Vollzeitbeschäftigte 
meist leer ausgehen, weil sie höhere Renten-
beiträge gezahlt haben. Das widerspricht 
nicht nur dem selbst gesteckten Ziel, „Le-
bensleistung“ zu belohnen, sondern auch der 
Empfehlung der EU-Kommission an Deutsch-
land, Fehlanreize gegen eine Aufstockung 
der Arbeitszeit abzubauen.  
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Zu weiteren Ungerechtigkeiten wird es füh-
ren, wenn mit der geplanten Einkommensprü-
fung die wirtschaftliche Lage der Begünstig-
ten nur teilweise und damit ungenau erfasst 
wird. Es wird in der Solidargemeinschaft zu 
Recht auf Unverständnis stoßen, wenn künf-
tig z. B. der Hinzuverdienst aus einer berufli-
chen Tätigkeit auf die Grundrente angerech-
net wird, eine Erbschaft dagegen nicht. 
 
Die im Gesetzentwurf konkret geplante Ein-
kommensprüfung ist mit einem erheblichen 
bürokratischen Aufwand und zahlreichen un-
geklärten Fragen für die Rentenversicherung 
und die Finanzämter verbunden. Zumindest 
ein großer Teil, der sich jetzt zeigenden Prob-
leme würde vermieden, wenn statt einer neu-
artigen Einkommensprüfung das im Bereich 
der Grundsicherung bestehende, jährlich mil-
lionenfach praktizierte Verfahren der Bedürf-
tigkeitsprüfung vorgesehen würde.  
 
Mit der im Koalitionsvertrag vereinbarten Be-
dürftigkeitsprüfung hat die jetzt vorgesehene 
Einkommensprüfung nur noch sehr wenig ge-
mein, denn die wirtschaftliche Lage der Be-
rechtigten wird dabei nur teilweise erfasst. Zu-
dem wirkt die Einkommensanrechnung erst 
bei deutlich höheren Einkommen, so dass die 
Grundrente sogar an Haushalte gezahlt wer-
den müsste, die über ein überdurchschnittli-
ches Einkommen verfügen und Einkommens-
teuer zahlen müssen. 
 
Eine deutliche Reduzierung des bürokrati-
schen Aufwands und der Kosten könnte er-
reicht werden, wenn die geplanten Grundren-
tenzuschläge lediglich auf den zukünftigen 
Rentenzugang angewandt werden würden. 
Da derzeit nur 1 % aller über 65-Jährigen mit 
mindestens 35 Erwerbsjahren auf Grundsi-
cherung im Alter angewiesen sind, wäre es 
ausreichend, wenn die heutigen Rentner mit 
langjähriger Versicherung allein über den ge-
planten Grundsicherungsfreibetrag besserge-
stellt würden. 
 
Eine weitere deutliche Bürokratie- und Kos-
tenreduzierung würde erreicht, wenn die 
Grundrente nur denjenigen Rentnern gezahlt 
würde, die tatsächlich jahrzehntelange Arbeit, 

                                                
1 BMAS, Alterssicherungsbericht 2016. 

Kindererziehung oder Pflege geleistet haben. 
Dementsprechend sollte die Grundrente auch 
nur an Alters- und Erwerbsminderungsrentner 
erbracht werden und nicht auch an Hinterblie-
benenrentner. 
 
Der Gesetzentwurf wird nach den ausgewie-
senen Zahlen dazu führen, dass die Zahl der 
Grundsicherungsempfänger um rund 15 % 
steigt, weil für die langjährig Versicherten ein 
neuer Freibetrag eingeführt wird. Der allein 
durch den Freibetrag bewirkte Anstieg der 
Empfängerzahler sollte künftig in der Grund-
sicherungsstatistik gesondert ausgewiesen 
werden, weil der Anstieg sonst als Anstieg der 
Altersarmut missverstanden wird. 
 
 
Im Einzelnen 
 
1. Zielgruppe der Grundrente ist beson-

ders selten von Altersarmut betroffen 
 
Laut Koalitionsbeschluss vom 10. November 
2019 soll die geplante Grundrente „einen Bei-
trag zum Schutz vor Altersarmut leisten“. Tat-
sächlich zielt die Grundrente aber ausgerech-
net auf die Personengruppe, die nach Beam-
ten am seltensten auf Grundsicherung ange-
wiesen sind. Gerade einmal 1 % aller, die 
mindestens 35 Erwerbsjahre aufweisen, 
braucht ergänzende Grundsicherung, um den 
Lebensunterhalt bestreiten zu können.1 
 
Nicht langjährige Geringverdiener, sondern 
Personen, die mehr als 5 Jahre arbeitslos wa-
ren oder nie erwerbstätig waren, haben das 
größte Risiko, im Alter auf Grundsicherung 
angewiesen zu sein. Sie werden aber durch 
die geplante Grundrente gerade nicht er-
reicht. 
 
Die fehlende Zielgenauigkeit der geplanten 
Grundrente bei Schutz gegen Altersarmut 
wird auch durch die bislang umfassendste 
Studie zur Entwicklung der Altersarmut (Ber-
telsmann Stiftung (2017): Entwicklung der Al-
tersarmut bis 2036) bestätigt. Darin heißt es: 
„Über den gesamten Zeitraum ist das Risiko 
besonders hoch für Personen mit geringer Bil-
dung, alleinstehende Frauen und Personen, 
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die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen wa-
ren oder die einen Migrationshintergrund ha-
ben. Menschen mit langen Erwerbsbiografien 
haben in allen Perioden ein sehr niedriges Ar-
mutsrisiko.“ 
 
 
2. Altersarmut ist und bleibt die Aus-

nahme in Deutschland 
 
Altersarmut ist und bleibt die Ausnahme in 
Deutschland. Unnötigen Sorgen und Ängsten 
in der Bevölkerung vor grassierender und um 
sich greifender Altersarmut sollte daher mit 
Fakten begegnet werden und vor allem mit ei-
ner Politik, die an den Ursachen möglicher Al-
tersarmut ansetzt (z. B. Nichterwerbstätigkeit, 
fehlende Schul- und Berufsabschlüsse, feh-
lende Altersvorsorgepflicht für Selbststän-
dige). 
 
Ältere sind heute deutlich seltener auf Grund-
sicherungsleistungen angewiesen als Jün-
gere. Während Personen bis zur Regelalters-
grenze zu 9 % auf Grundsicherungsleistun-
gen angewiesen sind, sind es bei Älteren (ab 
der Regelaltersgrenze) nur 3 %. 
 
Der überwiegende Teil der heutigen Rentner-
generation ist gut versorgt. So betrug im Jahr 
2015 das durchschnittliche monatliche Netto-
einkommen von Personen ab 65 Jahren bei 
Ehepaaren 2.543 €, bei alleinstehenden Män-
nern 1.614 € und bei alleinstehenden Frauen 
1.420 €.2 
 
Auch für die Zukunft spricht sehr viel dafür, 
dass Altersarmut – trotz sinkendem Leis-
tungsniveau der gesetzlichen Rentenversi-
cherung – weitgehend die Ausnahme bleiben 
wird: 
 
 Nach dem Rentenversicherungsbericht 

2019 der Bundesregierung werden die 
Renten bis 2033 bei Zugrundelegung der 
erwarteten Wirtschaftsentwicklung um 
insgesamt rund 36,5 % steigen. Dies ent-
spricht einer durchschnittlichen Steige-
rungsrate von 2,2 % pro Jahr. Sie werden 
damit voraussichtlich nicht nur nominal 

                                                
2 BMAS, Alterssicherungsbericht 2016. 

steigen, sondern auch noch weiter an 
Kaufkraft gewinnen. 

 
 Die private und betriebliche Altersvor-

sorge hat in den letzten Jahrzehnten stark 
zugelegt. In den vergangenen 15 Jahren 
hat die Zahl der Beschäftigten mit einer 
Anwartschaft auf betriebliche Altersvor-
sorge deutlich zugenommen. Von den so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigten 
im Alter von 25 bis unter 65 Jahren haben 
nach dem aktuellen Alterssicherungsbe-
richt mehr als 70 % eine Anwartschaft auf 
eine Zusatzrente aus der betrieblichen Al-
tersvorsorge oder aus einer Riester-
Rente. Dabei sind ungeförderte Formen 
der Alterssicherung noch nicht einmal be-
rücksichtigt. 

 
 Bei den über 65-Jährigen beträgt die 

Wohneigentumsquote inzwischen rund 
60 %.3 Wer in der eigenen Immobilie 
wohnt, spart die Miete und erhöht damit 
das verfügbare Einkommen im Alter. 

 
 Mehrere wissenschaftliche Studien be-

stätigen die Erwartung, dass Ältere auch 
weiterhin selten von Armut betroffen sein 
werden. Die bislang umfassendste Studie 
zu dieser Frage hat ergeben, dass die 
Grundsicherungsquote bei Älteren bis 
2036 auf 7 % steigen könnte (Bertels-
mann Stiftung (2017): Entwicklung der Al-
tersarmut bis 2036). Damit wären auch 
künftig deutlich weniger Ältere auf Grund-
sicherung angewiesen, als dies heute bei 
den unter 65-Jährigen der Fall ist. Gleich-
zeitig zeigt die Studie auch auf, wie Al-
tersarmut am besten vorgebeugt werden 
kann, nämlich durch eine verstärkte An-
strengung zur Qualifizierung und Arbeits-
marktintegration.  
 

 Mit über 45 Mio. Erwerbstätigen sind in 
Deutschland derzeit mehr Menschen er-
werbstätig als jemals zuvor. Diese gestie-
gene Erwerbstätigkeit versetzt noch mehr 
Menschen als früher in die Lage, über die 
gesetzlichen, betrieblichen und privaten 
Alterssicherungssysteme für das Alter 
vorzusorgen. 

3 LBS-Research, Markt für Wohnimmobilien 2018. 
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3. Grundrente würde zu einer ungleichen 
Bewertung gleicher Beitragszahlungen 
führen 

 
Die Einführung der Grundrente hätte zur 
Folge, dass gleich hohe Rentenbeiträge künf-
tig zu ganz unterschiedlich hohen Rentenleis-
tungen führen können.  
 
Hier die maßgeblichen Gründe: 
 
Den Grundrentenzuschlag erhält nur, wer die 
geforderten Grundrentenzeiten erfüllt. Wer 
aber mehr Beiträge in kürzerer Zeit geleistet 
hat, geht dagegen bei der Grundrente leer 
aus. Die geplante Gleitzone von 33 bis 35 
Jahren mildert lediglich die verbundenen Un-
gerechtigkeiten einer 35-Jahres-Abbruch-
kante, ändert an der Problematik aber sonst 
nichts.   
 
Beispiel: 
Wer 35 Jahre lang zu 40 % des Durch-
schnittsverdiensts gearbeitet hat, würde bei 
Einführung der Grundrente eine Rente in 
Höhe von 26,25 Entgeltpunkten erhalten (der-
zeit 868 €). Wer dagegen 21 Jahre lang zum 
vollen Durchschnittsverdienst gearbeitet und 
damit die Hälfte mehr Rentenbeiträge gezahlt 
hat, würde dennoch eine um 20 % niedrigere 
Rente bekommen (derzeit 694 €).  
 
Höher gewertet werden nur Zeiten mit einem 
Durchschnittswert an Entgeltpunkten zwi-
schen 0,3 und 0,8. Wer außerhalb dieses Be-
reiches liegt, geht dagegen bei der Grund-
rente leer aus.    
 
Beispiel:  
Wer 35 Jahre in Vollzeit gearbeitet hat (mit 
80 % des Durchschnittsverdiensts), würde bei 
Einführung der Grundrente nahezu die gleich 
hohe Rente erhalten (925 €) wie ein Beschäf-
tigter, der im gleichen Zeitraum immer nur 
halbtags gearbeitet und nur halb so hohe Bei-
träge gezahlt hat. Letzterer würde dennoch 
eine nur um 6 % niedrigere Rente erhalten 
(868 €).  
 
Grundrente erhält in voller Höhe nur, wer ein 
Einkommen unter 1.250 € (alleinstehend) 

                                                
4 Neue Osnabrücker Zeitung, 12. April 2019. 

bzw. 1.950 € (Paare) hat. Wer ein höheres 
Einkommen hat oder mit einem Partner mit 
weiterem Einkommen zusammenlebt, kann 
dagegen bei der Grundrente leer ausgehen. 
 
Beispiel: 
Wer 35 Jahre zu 40 % des Durchschnittsver-
diensts gearbeitet hat und auf dieser Grund-
lage Beiträge gezahlt hat, würde nach Einfüh-
rung der Grundrente (in aktuellen Werten ge-
rechnet) 868 € Rente erhalten. Wenn der 
Ehepartner jedoch ein hohes Einkommen hat, 
verringert sich der Rentenanspruch auf bis zu 
463 €. 
 
Jeder Beitrags-Euro eines Beschäftigten, der 
nicht Grundrente beanspruchen kann, würde 
künftig zu geringeren Rentenansprüchen füh-
ren als der Beitrags-Euro eines Beschäftig-
ten, der die Grundrente bekommt. Der Beitrag 
eines Nicht-Berechtigten kann künftig sogar 
nur rund die Hälfte wert sein wie der Beitrag 
eines Grundrentenempfängers. Das aber wi-
derspricht dem bislang geltenden Grundsatz, 
dass sich die Höhe der Rente nach den zuvor 
eingezahlten Beiträgen richtet und damit dem 
Grundsatz der Leistungsgerechtigkeit Rech-
nung getragen wird.  
 
Wenn doppelt so viel Arbeit und doppelt so 
viel gezahlte Rentenbeiträge dennoch zu ei-
ner nahezu gleich hohen Rente führen, wider-
spricht dies diametral dem formulierten An-
spruch, dass die „Lebensleistung von Men-
schen“ anerkannt werden soll. Zu Recht hatte 
der Bundesarbeitsminister bereits im April 
2019 erklärt: „Wer mehr in die Rentenkasse 
eingezahlt hat, wird immer mehr Rente be-
kommen als der, der weniger eingezahlt hat.“4 
Gemessen daran dürfte die Grundrente nicht 
eingeführt werden. 
 
Die Rentenversicherung würde von den Bei-
tragszahlern nicht mehr im gleichen Maße als 
gerecht empfunden, wenn gleich hohe Bei-
träge in der Rentenversicherung künftig zu 
deutlich unterschiedlich hohen Rentenan-
sprüchen führen können. Versicherte würden 
zu Recht kritisieren, wenn sie trotz gleich ho-
her Beiträge weniger Rente als andere Versi-
cherte erhalten, nur weil sie ihre Beiträge in 
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weniger als den geforderten Grundrentenjah-
ren aufgebracht haben oder weil sie z. B. mit 
einem Ehepartner mit gutem Einkommen ver-
heiratet sind. Der Rentenversicherung und 
der Bereitschaft zur Zahlung von Rentenbei-
trägen droht damit ein Akzeptanzverlust. 
 
 
So unterschiedlich würden Beitragszah-
lungen künftig im Rentenrecht bewertet: 
 
Nach den aktuellen rentenrechtlichen Bemes-
sungsgrößen erwirbt ein Versicherter für 
1000 € Rentenbeitrag einen monatlichen 
Rentenanspruch in Höhe von 4,38 €.5 Wer 
später Grundrente bekommt, erwirbt dagegen 
einen monatlichen Rentenanspruch in Höhe 
von bis zu 8,22 €.  
 
Oder anders gerechnet: Für einen Euro mo-
natliche Rente müssen Versicherte heute 
228 € Rentenbeitrag zahlen. Künftige Grund-
rentenbezieher müssen dafür weniger auf-
wenden. Je nach Einzelfall kann bei ihnen 
auch schon ein Rentenbeitrag von 122 € für 
einen Euro Monatsrente reichen, in Kombina-
tion mit der Midijob-Regelung können sogar 
nur 117 € ausreichen.  
 
 
Nach der bisherigen Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts ist sogar zweifel-
haft, ob ein deutlich unterschiedlicher Erfolgs-
wert von Beitragsleistungen in der Rentenver-
sicherung mit dem Grundgesetz vereinbar ist. 
„Zwar ist es von Verfassungs wegen […] nicht 
geboten, dass eine versicherungsmathemati-
sche Äquivalenz zwischen den entrichteten 
Beiträgen und der Höhe der Leistungen er-
zielt wird. Für unterschiedliche Leistungen an 
Versicherte mit gleicher Beitragsbelastung 
muss aber ein hinreichender sachlicher 
Grund bestehen“.6 Es dürfte schwierig sein, 
das Bundesverfassungsgericht davon zu 
überzeugen, weshalb eine unterschiedlich 
lange Beitragszahlungsdauer oder die Ehe 
mit einem gut verdienenden Ehepartner ein 
hinreichender Grund sein kann, gezahlten 

                                                
5 Basis: alte Bundesländer, 1. Januar 2020. 
6 BVerfG, 24. Mai 2000 - 1 BvL 1/98. 
7 Ausführlich: Prof. Dr. Franz Ruland, München, Der 
Kompromiss der Koalition zur Grundrente – der Vor-
schlag bleibt verfassungswidrig, ineffizient und unge-

Beiträgen einen fast doppelt so hohen Er-
folgswert zuzumessen.7  
 
 
4. Geplante Einkommensprüfung ist sehr 

weit entfernt von der im Koalitionsver-
trag vereinbarten Bedürftigkeitsprü-
fung 

 
Von der im Koalitionsvertrag als Vorausset-
zung für die Grundrente vereinbarten Bedürf-
tigkeitsprüfung ist die jetzt stattdessen vorge-
sehene Einkommensprüfung sehr weit ent-
fernt. Zum einen wird die wirtschaftliche Lage 
der Berechtigten nur beschränkt erfasst, weil 
der individuelle Bedarf und auch vorhandenes 
Vermögen unberücksichtigt bleiben. Zum an-
deren wird ein deutlich höheres Einkommen 
als bei der Grundsicherung ermöglicht: 
 
a. Individueller Bedarf bleibt unberück-

sichtigt 
 

Anders als bei einer Bedürftigkeitsprüfung, 
wie sie im Koalitionsvertrag vereinbart ist, und 
auch anders als im Koalitionsausschuss be-
schlossen, wird der individuelle Bedarf nicht 
festgestellt. Vielmehr soll die Grundrente 
ganz unabhängig vom Bedarf gewährt wer-
den. Sie soll z. B. in gleicher Höhe an Immo-
bilieneigentümer auf dem Land geleistet wer-
den wie an Mieter in München mit deutlich hö-
heren Wohnkosten und einem damit deutlich 
höheren Bedarf. 
 
b. Vorhandenes Vermögen wird von An-

rechnung ausgenommen 
 

Anders als bei einer Bedürftigkeitsprüfung 
bleibt vorhandenes Vermögen bei der geplan-
ten Einkommensanrechnung unberücksich-
tigt. Dabei ist die Unterscheidung von Ein-
kommen und Vermögen bei der Bewertung 
der wirtschaftlichen Situation von Rentnern 
willkürlich. Die wirtschaftliche Lage von Rent-
nern hängt nicht nur vom Einkommen, son-
dern auch vom vorhandenen Vermögen ab. 

recht, Gutachten auf Anforderung der „Initiative Neue So-
ziale Marktwirtschaft“ (INSM), 13. November 2019, vgl. 
auch: Steinmeyer, Heinz-Dietrich (2019): Thesenpapier 
zu verfassungsrechtlichen Fragen im Zusammenhang 
mit der Grundrente, Universität Münster. 
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Schließlich kann auch Vermögen zur Finan-
zierung des Lebensunterhalts verwendet wer-
den. Während z. B. die mit eigenen Beiträgen 
erworbene Altersrente oder der Hinzuver-
dienst aus einer beruflichen Tätigkeit auf die 
Grundrente angerechnet würden, blieben 
nach dem Referentenentwurf Erbschaften 
vollständig und Auszahlungen aus Kapitalle-
bensversicherungen weitgehend (nur Erträge 
sollen angerechnet werden) von der Anrech-
nung verschont.  
 
c. Trotz Einkommensanrechnung kann 

Grundrente zu überdurchschnittlich 
hohen Alterseinkünften führen 
 

Vor allem aber unterscheidet sich die jetzt ge-
plante Einkommensanrechnung dadurch von 
der Bedürftigkeitsprüfung der Grundsiche-
rung, dass sie erst bei einem deutlich höheren 
Einkommen greift.  
 
Nach Angaben des Statistischen Bundesam-
tes betrug der Bruttobedarf von Empfängern 
von Grundsicherung im Alter zuletzt (Juni 
2019) 806 €, d. h. die Grundsicherung hat ih-
ren Empfängern unter Anrechnung vorhande-
nen Einkommens und Vermögens ein Ein-
kommen in dieser Höhe gesichert. 
 
Nach dem Referentenentwurf können Grund-
rentenempfänger jedoch ein deutlich höheres 
Einkommen beziehen, denn die geplante Ein-
kommensanrechnung soll erst ab einem Ein-
kommen von 1.250 € und dann auch nur zu 
40 % greifen. Zudem soll dabei die Grund-
rente selbst unberücksichtigt bleiben (§ 97a 
Abs. 2 S. 5 SGB VI-E). Diese Regelung er-
möglicht gegenüber der Grundsicherung 
deutlich höhere Einkommen: Wer als Grund-
rentenempfänger über ein Einkommen von 
1.250 € verfügt und zudem noch die maxi-
male Grundrente von 405 € beanspruchen 
kann, kommt auf ein monatliches Einkommen 
von 1.655 €. Und dies ist auch nur das maxi-
mal mögliche Grundrenteneinkommen, bevor 
überhaupt die Einkommensanrechnung be-
ginnt. Unter Berücksichtigung der ab dann 
                                                
8 Bei Ehepaaren kann maximal bis zu einem Bruttoein-
kommen von 3.974 € Grundrente bezogen werden. 
9 Ergänzender Bericht der Bundesregierung zum Ren-
tenversicherungsbericht 2016 gemäß § 154 Abs. 2 SGB 
VI (Alterssicherungsbericht 2016), S. 15. Bei Ehepaaren 

einsetzenden teilweisen Einkommensanrech-
nung kann die Grundrente sogar bis zu einem 
monatlichen Bruttoeinkommen von 2.262 € 
gewährt werden.8 Selbst unter Berücksichti-
gung der bei einem solchen Einkommen be-
stehenden Steuerpflicht und der abzuziehen-
den Kranken- und Pflegeversicherungsbei-
träge bleibt dann ein Nettoeinkommen, dass 
deutlich oberhalb von 1.472 € liegt. Das ist 
das Nettoeinkommen, über das nach letzten 
Zahlen alleinstehende Über-65-Jährige bis-
lang im Durchschnitt verfügen.9 
 
Im Ergebnis kann die Grundrente damit dazu 
führen, dass die Berechtigten so hohe Ein-
kommen erzielen, dass sie darauf Einkom-
mensteuer zahlen müssen und dennoch ein 
höheres Nettoeinkommen haben als der 
Durchschnitt ihrer Altersgenossen.  
 
Damit ermöglicht die Grundrente ein etwa 
doppelt so hohes Netto-Einkommen wie die 
bedürftigkeitsgeprüfte Grundsicherung und 
auch ein höheres Netto-Einkommen als über 
65-Jährige bislang im Durchschnitt haben. 
Dies zeigt, dass die Grundrente, wie sie jetzt 
im Referentenentwurf vorgesehen ist, mit der 
im Koalitionsvertrag vereinbarten Regelung 
nur noch sehr wenig zu tun hat. 
 
 
5. Geplante Einkommensprüfung sorgt 

für viele Probleme und ungeklärte Fra-
gen 

 
Die geplante (bloße) Einkommensprüfung 
wird für Probleme und Ungerechtigkeiten sor-
gen. Zudem sind viele damit verbundene Fra-
gen auch im Referentenentwurf noch unge-
klärt. Der größte Teil der sich jetzt zeigenden 
Probleme würde vermieden, wenn statt einer 
neuartigen Einkommensprüfung das im Be-
reich der Grundsicherung bestehende, jähr-
lich millionenfach praktizierte Verfahren der 
Bedürftigkeitsprüfung vorgesehen würde. 
 
 

betrug das durchschnittliche Nettoeinkommen danach 
2.543 €. 
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a. Die geplante Einkommensanrechnung 
kann zu Fehlanreizen führen, z. B. zum 
Verzicht auf Erwerbstätigkeit und pri-
vate Vorsorge  

 
Grundrentenempfänger (und ihre Partner) 
werden oftmals darauf verzichten, eine beruf-
liche Tätigkeit auszuüben, wenn ihnen der 
Hinzuverdienst auf die Grundrente angerech-
net wird. Denn anders als bei der Grundsiche-
rung gibt es bei der Grundrente keinerlei An-
rechnungsfreibeträge für Einkommen aus Er-
werbstätigkeit. Immerhin 17 % der 65-bis un-
ter 70-Jährigen und 7,4 % der mindestens 70-
Jährigen gingen 2018 nach Angaben des Sta-
tistischen Bundesamtes einer Erwerbstätig-
keit nach. Erwerbstätigkeit im Alter ist damit 
inzwischen keineswegs mehr selten. 
 
Zudem ist zu befürchten, dass Beschäftigte, 
die davon ausgehen, möglicherweise später 
Grundrente zu beziehen, wegen der drohen-
den Einkommensanrechnung auf ergän-
zende Altersvorsorge verzichten. Denn an-
ders als bei der Grundsicherung soll es bei 
der Grundrente keinen eigenen Anrech-
nungsfreibetrag für zusätzliche Altersvor-
sorge geben.  
 
b. Die geplante Anrechnung von Einkom-

men aus der Vergangenheit ist proble-
matisch 

 
Es wirft zahlreiche Probleme auf, dass bei der 
Einkommensanrechnung auf das Einkommen 
für das vorvergangene Jahr abgestellt werden 
soll (§ 97a Abs. 2 SGB VI-E).  
 
Gerade bei Rentenbeginn ist es wenig befrie-
digend, wenn noch das regelmäßig höhere 
Einkommen aus der Zeit vor Rentenbeginn 
für die Grundrentenberechnung herangezo-
gen wird.  
 
Beispiel: 
Ein Beschäftigter verdient bislang 2.000 € pro 
Monat. Anfang nächsten Jahres geht er in 
Rente und könnte dann auch Grundrente 
(300 €) beanspruchen, wenn sein aktuelles 
Einkommen - eine Altersrente in Höhe von 
700 € - bei der Einkommensprüfung zugrunde 
gelegt würde. Stattdessen würde jedoch nach 
dem Referentenentwurf sein Einkommen aus 

dem vorletzten Jahr (2.000 €) herangezogen 
und in Höhe von 300 € (2.000 € Einkommen 
minus 1.250 € Anrechnungsfreibetrag = 
750 €, davon 40 % sind 300 €) auf die Grund-
rente (300 €) angerechnet, so dass im Ergeb-
nis der Grundrentenanspruch entfiele. Erst 
zwei Jahre nach Rentenbeginn würde der Be-
schäftigte dann Grundrente erhalten, denn 
von dann ab wird nur noch seine mit eigenen 
Beiträgen erworbene Altersrente bei der Ein-
kommensanrechnung berücksichtigt. Bis da-
hin kann er ggf. Grundsicherung beziehen, 
denn bei der Grundsicherung wird stets nur 
aktuelles Einkommen angerechnet. Befriedi-
gend ist dies allerdings wohl kaum. 
 
Während die Heranziehung des Einkommens 
aus dem vorvergangenen Jahr bei Rentenbe-
ginn regelmäßig dazu führen wird, dass ein (z. 
T. deutlich) zu hohes Einkommen auf die 
Grundrente angerechnet wird, verhält es sich 
während der weiteren Rentenlaufzeit aller-
dings regelmäßig genau umgekehrt. Denn 
dann ist die Bezugnahme auf ein Einkommen 
des vorvergangenen Jahres günstig, weil sich 
Renten (als vorrangige Einkommensquelle 
von Grundrentenempfängern) dynamisch er-
höhen, d. h. es wird ein geringeres Einkom-
men angerechnet, als aktuell bezogen wird. 
 
Die Bezugnahme auf das Einkommen des 
vorletzten Jahres ist auch insoweit problema-
tisch, weil bei anderen Leistungen, die Grund-
rentner ggf. auch oder alternativ beziehen 
können, das aktuelle Einkommen herangezo-
gen wird: Dies gilt insbesondere für die Hin-
terbliebenenversorgung, die Grundsicherung 
im Alter und das Wohngeld.  
 
Es dürfte z. B. für einen Hinterbliebenen mit 
Grundrentenanspruch schwer nachvollzieh-
bar sein, dass auf die Hinterbliebenenrente 
ein Einkommen aus einem anderen Jahr an-
gerechnet wird als auf die gleichzeitig bezo-
gene Grundrente und Einkommensänderun-
gen sich damit bei der Hinterbliebenenversor-
gung bereits für das laufende Jahr, bei der 
Grundrente aber erst zwei Jahre später aus-
wirken.  
 
Hinzu kommt, dass das auf die Hinterbliebe-
nen- bzw. auf die Grundrente angerechnete 
Einkommen unterschiedlich definiert wird und 
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damit oftmals unterschiedlich hoch ist. So ist 
z. B. eine Riester-Rente nur bei der Hinterblie-
benenversorgung, nicht aber bei der Grund-
rente von der Einkommensanrechnung aus-
genommen. 
 
Und wohl gar nicht mehr verständlich dürfte 
sein, dass die Hinterbliebenenrenten, auf die 
andere Einkommen (z. B. Altersrenten) 
grundsätzlich angerechnet werden, ihrerseits 
wiederum bei der Einkommensanrechnung 
auf die Grundrente berücksichtigt und hierbei 
dann auch noch Einkommen aus unterschied-
lichen Jahren herangezogen werden: Wäh-
rend auf die Hinterbliebenenrente die aktuelle 
Altersrente des Hinterbliebenen angerechnet 
wird, wird bei der gleichzeitig bezogenen 
Grundrente die Altersrente aus dem vorletz-
ten Jahr angerechnet.  
 
c. Heranziehung nicht bestandskräftiger 

Steuerfestsetzungen bedenklich 
 
Laut Referentenentwurf soll das von den Fi-
nanzbehörden bis zum 30. September des 
Vorjahres ermittelte Einkommen nach § 97a 
Abs. 2 SGB IV-E auch dann abschließend für 
die Einkommensanrechnung bei der Grund-
rente berücksichtigt werden, wenn die Fest-
setzung noch nicht endgültig ist, z. B. weil der 
Einkommensteuerbescheid angefochten wur-
de. Dies dürfte jedoch kaum auf Verständnis 
bei Betroffenen stoßen und erscheint auch 
rechtsstaatlich bedenklich, denn dann könnte 
für die Berechnung der Grundrente auch eine 
rechtswidrige Steuerfestsetzung zugrunde 
gelegt werden. Die in der Begründung formu-
lierte Rechtfertigung für dieses Vorgehen 
überzeugt nicht: Zwar ist es richtig, dass ein 
Einspruch gegen einen Steuerbescheid 
grundsätzlich nicht dessen Vollziehung 
hemmt, aber ein Einspruch kann sehr wohl 
zur Änderung des angegriffenen Einkommen-
steuerbescheides führen. Eine abschlie-
ßende Heranziehung eines möglicherweise 
rechtswidrigen Bescheids für eine Grundren-
tenberechnung würde dagegen den betroffe-
nen Grundrentenbeziehern die Möglichkeiten 
nehmen, sich rechtlich gegen ihre auf falscher 
Grundlage berechnete Grundrente zu weh-
ren. 
 

d. Zweifach jährliche Rentenanpassung 
erforderlich  

 
Die geplante Berücksichtigung von Einkom-
mensänderungen zum 1. Januar eines Jahres 
würde dazu führen, dass bei Grundrenten-
empfängern mit Einkommensanrechnung re-
gelmäßig zweimal im Jahr eine Rentenanpas-
sung vorzunehmen wäre: Zunächst zum Ja-
nuar, um das aktualisierte Einkommen bei der 
Grundrente zu berücksichtigen, und dann 
zum Juli, um die übliche Rentenanpassung zu 
berücksichtigen. Dies würde zusätzlichen Bü-
rokratie- und Kostenaufwand erfordern, weil 
insofern für die Betroffenen jeweils zwei Ren-
tenanpassungsbescheide pro Jahr erstellt 
und versandt werden müssten.  
 
e. Elektronisches Datenaustauschver-

fahren muss erst noch geschaffen 
werden  

 
Das zur Umsetzung der Grundrentenpläne 
vorgesehene elektronische Datenaustausch-
verfahren, über das die Rentenversiche-
rungsträger die Einkommensteuerbescheide 
der Rentner erhalten sollen (§ 151b SGB VI-
E), gibt es noch gar nicht. Nach den bisheri-
gen Erfahrungen der Finanzverwaltung sind 
für die IT-technische Einrichtung Planungs- 
und Umsetzungszeiten von mindestens zwei 
Jahren anzusetzen. Vor diesem Hintergrund 
ist höchst fraglich, ob ein automatisierter Da-
tenaustausch bis zur geplanten Einführung 
der Grundrente zum 1. Januar 2021 umsetz-
bar ist. Ohne einen solchen elektronischen 
Datenaustausch wäre die Grundrente jedoch 
allenfalls mit einem unverhältnismäßigen zu-
sätzlichen Aufwand administrierbar und 
könnte nur mit extremen zeitlichen Verzöge-
rungen gewährt werden.  
 
f. Verheiratete werden gegenüber Unver-

heirateten benachteiligt  
 
Nach dem Referentenentwurf werden Verhei-
ratete gegenüber Unverheirateten benachtei-
ligt, weil sie sich das Einkommen ihres Part-
ners anrechnen lassen müssen. Wer einen 
gut verdienenden Partner heiratet, kann sei-
nen Grundrentenanspruch dadurch verlieren 
bzw. wer sich von einem gut verdienenden 
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Partner scheiden lässt, kann dadurch einen 
Anspruch auf Grundrente erwerben.  
 
Möglich ist sogar, dass beide Ehepartner erst 
durch eine Scheidung Grundrente erhalten. 
 
Beispiel: 
Beide Ehepartner haben jeweils 750 € Alters-
rente und 500 € weiteres Einkommen und 
hätten – ohne Einkommensanrechnung – An-
spruch auf 100 € Grundrente. Wegen der Ein-
kommensanrechnung gehen sie jedoch bei 
der Grundrente leer aus, denn von ihrem Ein-
kommen in Höhe von 2.500 € sind 40 % des 
1.950 € übersteigenden Betrags (550 €), also 
220 €, auf die Grundrente anrechenbar. Las-
sen sie sich scheiden, bekommen beide die 
volle Grundrente von 100 €, da sie kein den 
Anrechnungsfreibetrag von 1.250 € überstei-
gendes Einkommen haben. 
 
Diese Benachteiligung Verheirateter ist auch 
verfassungsrechtlich problematisch. Zum 
Vergleich: Bei einer Bedürftigkeitsprüfung gibt 
es dieses Problem nicht, weil Einkommen hier 
im Haushaltskontext und unabhängig vom 
Familienstand angerechnet werden. 
 
g. Finanzämter kennen meist nicht die 

Höhe der Kapitalerträge  
 
Nach dem Referentenentwurf sollen auch Ka-
pitalerträge bei der Einkommensprüfung be-
rücksichtigt werden (§ 97a Abs. 2 SGB VI-E). 
Die Finanzämter kennen aber regelmäßig 
nicht die Höhe der Kapitalerträge, da Kapital-
erträge meist nicht im Rahmen der Einkom-
mensteuererklärung, sondern im Wege der 
Abgeltungssteuer pauschal versteuert wer-
den. Insofern ist nach dem Referentenentwurf 
völlig unklar, wie die im Koalitionsausschuss 
beschlossene Erfassung von Erträgen aus 
Kapitalvermögen erfolgen soll. Es widersprä-
che jedem Gerechtigkeitsempfinden, wenn 
Kapitalerträge nur in den (seltenen) Fällen, in 
denen sie in der Einkommensteuererklärung 
deklariert werden müssen, bei der Grundren-
ten angerechnet werden könnten.  
 
h. Drohende neue Bürokratie für Minijobs 
 
Bislang kennen die Finanzämter Einkommen 
aus Minijobs nur dann, wenn der Arbeitgeber 

die Lohnsteuer im Rahmen des Lohnsteuer-
abzugsverfahrens (§ 39b EStG) vom Arbeits-
lohn einbehält. Überwiegend werden Minijobs 
jedoch pauschal besteuert (§ 40a EStG), vor 
allem, um Bürokratie zu vermeiden (z. B. kein 
Abruf von elektronischen Lohnsteuerabzugs-
merkmalen und kein Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich erforderlich). Da kaum in Betracht kom-
men kann, im Lohnsteuerabzugsverfahren 
besteuerte Minijobs bei der Einkommensan-
rechnung auf die Grundrente anders zu be-
handeln als pauschal versteuerte Minijobs, 
droht hier neue Bürokratie durch eine Melde-
pflicht für pauschal versteuerte Minijobs. Die 
praktische Bedeutung dieser Frage ist groß, 
da mehr als eine Million über 65-Jährige ei-
nen Minijob ausüben, davon rund 50.000 in 
Privathaushalten. Gerade bei den über 
300.000 Privathaushalten, die Minijobber be-
schäftigen, könnte eine neue Meldepflicht un-
erwünschte Wirkungen haben. 
 
i. Einkommensüberprüfung bei Rent-

nern im Ausland nur schwer möglich 
 
Nach den Regelungen des europäischen ko-
ordinierenden Sozialrechts müssten die ge-
planten Grundrenten ebenso wie die aufgrund 
des geplanten Freibetrags für gesetzliche 
Renten in der Grundsicherung erbrachten 
Leistungen nicht nur im Inland, sondern auch 
in anderen EU-Staaten und im EWR erbracht 
werden. Eine Exportpflicht der Grundrente 
kann sich zudem auch dann ergeben, wenn 
Deutschland mit dem Wohnsitzland der Rent-
ner und Rentnerinnen ein Sozialversiche-
rungsabkommen abgeschlossen hat.  
 
Es ist jedoch auch nach dem Referentenent-
wurf weiter völlig unklar, wie die erforderliche 
Einkommensprüfung bei einer Leistungser-
bringung im Ausland nach gleichen Maßstä-
ben erfolgen kann wie bei in Deutschland le-
benden Rentnern. Dabei ist dies dringend er-
forderlich, damit eine Inländerbenachteiligung 
vermieden wird.  
 
Selbst wenn eine vergleichbare Einkommens-
prüfung bei im Ausland lebenden Rentnern 
nach gleichen Maßstäben gelingen sollte, 
bleibt das Problem, dass die benötigten Da-
ten kaum im Wege eines elektronischen Da-
tenaustauschs übermittelt werden können, da 
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bislang mit keiner Finanzverwaltung im Aus-
land ein elektronischer Datenaustausch mit 
der Deutschen Rentenversicherung besteht. 
 
Dieses Problem ist erheblich, da mehr als 
1,7 Mio. Renten der gesetzlichen Rentenver-
sicherung ins Ausland erbracht werden. Auch 
insofern droht ein erheblicher zusätzlicher Bü-
rokratieaufwand durch die Gesetzespläne. 
 
j. Ungeklärte Datenschutzfragen  
 
Der zur Einkommensprüfung erforderliche 
millionenfache Austausch sensibler Steuer-
daten wirft Datenschutzfragen auf, die geklärt 
werden müssen. Dies gilt insbesondere des-
halb, weil ohne Zustimmung der Betroffenen 
auch auf Steuerdaten der Partner der poten-
ziellen Grundrentenbezieher zurückgegriffen 
werden soll.  
 
Zudem ist es verfassungsrechtlich fraglich, ob 
die steuerliche Identifikationsnummer des Be-
rechtigten zum Datenabgleich herangezogen 
werden darf (§ 151b SGB VI-E). So heißt es 
in einem vom Bundesarbeitsministerium be-
auftragten Gutachten zur Verwendung der 
steuerlichen Identifikationsnummer für an-
dere Zwecke, „dass es verfassungsrechtlich 
unzulässig (oder zumindest kritisch) ist, Iden-
tifikationskennzeichen zu schaffen, die es er-
lauben würden, Informationen über Bürger 
aus verschiedenen Bereichen miteinander zu 
verknüpfen“.10 Der Referentenentwurf enthält 
keine Auseinandersetzung mit dieser (be-
kannten) verfassungsrechtlichen Problem-
lage. Der bloße Verweis darauf, dass „die 
Verwendung sonstiger Identifikationsmerk-
male (wie zum Beispiel der Sozialversiche-
rungsnummer) im vorliegenden Fall nicht ge-
eignet“ (S. 40) ist, reicht jedenfalls nicht als 
verfassungsrechtliche Rechtfertigung. 
 
 
6. Grundrentenpläne ungeeignet, um  

„Lebensleistung“ anzuerkennen 
 
Laut Referentenentwurf ist das vorrangige 
Ziel der Grundrente, die „Lebensleistung“ von 
Menschen anzuerkennen, die jahrzehntelang 
gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige 

                                                
10 BMAS, Forschungsbericht 527, März 2019, S. 128. 

gepflegt haben. Als Zielgruppe der Grund-
rente werden vor allem jahrzehntelang hart 
arbeitende Menschen genannt. Tatsächlich 
erweist sich das Konzept der Grundrente je-
doch als ungeeignet, um „Lebensleistung“ an-
zukennen: 
 
a. Wer viel gearbeitet und viel vorgesorgt 

hat, hat deshalb keine geringere  
„Lebensleistung“  

 
Versicherte, die viel gearbeitet und verdient 
haben und deshalb keine Grundrente bean-
spruchen können, haben deshalb keine gerin-
gere „Lebensleistung“ aufzuweisen als 
Grundrentenberechtigte. Auch hängt die „Le-
bensleistung“ nicht von der Dauer der Er-
werbstätigkeit ab: Die „Lebensleistung“ bei 30 
Jahren Vollzeitarbeit ist nicht geringer als die 
Lebensleistung von 40 Jahren Halbtagsar-
beit.  
 
b. Teilzeitbeschäftigte profitieren mehr 

als Vollzeitbeschäftigte  
 
Den größten Vorteil von der Grundrente hät-
ten nicht diejenigen, die besonders viel und in 
Vollzeit gearbeitet haben, sondern Teilzeitbe-
schäftigte. Nur mit Teilzeitarbeit lässt sich die 
maximale Aufstockung der eigenen Renten-
ansprüche um 405 € (auf fast das Doppelte 
des erworbenen Rentenanspruchs) errei-
chen. Wer Vollzeit arbeitet, verdient selbst 
zum Mindestlohn so viel, dass die maximal 
mögliche Rentenaufstockung deutlich gerin-
ger ausfällt. Ein Teilzeitbeschäftigter mit ei-
nem sehr hohen Stundenlohn (z. B. in Höhe 
des dreifachen Mindestlohns) kann damit 
mehr von der Grundrente profitieren als ein 
vollzeitbeschäftigter Mindestlohnempfänger.  
 
Mit der Privilegierung von Teilzeitarbeit durch 
die Grundrente würde der Gesetzgeber ge-
nau das Gegenteil dessen machen, was die 
EU-Kommission Deutschland seit Jahren 
empfiehlt, nämlich Fehlanreize, die einer Auf-
stockung der Arbeitszeit entgegenwirken, ins-
besondere für Gering- und Zweitverdiener, zu 
verringern. 
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c. Lebensleistung sinkt nicht mit höhe-
rem Einkommen 

 
Bei Beziehern mit einem Einkommen ober-
halb von 1.250 € (Alleinstehende) bzw. 1.950 
€ (Eheleute) wird die Grundrente gekürzt bzw. 
gar nicht mehr geleistet. Dabei haben Versi-
cherte, nur weil sie z. B. privat oder betrieblich 
vorgesorgt haben oder mit einem gutei ver-
dienenden Ehepartner verheiratet sind, des-
halb keine geringere Lebensleistung vorzu-
weisen. 
 
d. Die Grundrente wird auch ohne eigene 

„Lebensleistung“ erbracht  
 
Wenn die Grundrente Lebensleistung aner-
kennen soll, würde sie nur denjenigen ge-
zahlt, die diese Lebensleistung erbracht ha-
ben. Tatsächlich profitieren von der Grund-
rente aber auch die Hinterbliebenen und – 
über den Versorgungsausgleich – sich schei-
dende Ehepartner. 
 
 
7. Grundrente muss vollständig aus Steu-

ermitteln finanziert werden  
 
Wenn die Grundrente eingeführt wird, muss 
sie vollständig aus Steuermitteln finanziert 
werden, da mit der Grundrente Rentenleistun-
gen erbracht werden sollen, die nicht durch 
gezahlte Beiträge gedeckt sind. Eine vollstän-
dige Steuerfinanzierung lässt sich dann ver-
lässlich erreichen, wenn der Bund der Ren-
tenversicherung die ihr durch die Grundrente 
entstehenden Kosten (einschließlich der zu 
erwartenden hohen Verwaltungskosten) in 
voller Höhe erstattet, so wie dies bei einigen 
anderen Fremdleistungen der Rentenversi-
cherung auch der Fall ist (z. B. Aufwendun-
gen aus der Überführung der Zusatz- und 
Sonderversorgungssysteme der DDR, Auf-
wendungen für die Zentrale Zulagenstelle für 
Altersvermögen).  
 
Nach dem Referentenentwurf ist die vollstän-
dige Steuerfinanzierung der Grundrente hin-
gegen – anders als dargestellt – nicht ge-
währleistet, denn es ist keineswegs sicher, 
dass die zur Finanzierung vorgesehene An-
hebung des Bundeszuschusses um zunächst 
1,5 Mrd. € pro Jahr dafür ausreicht. Dies gilt 
schon deshalb, weil sich die tatsächlichen 

Kosten der Grundrente schwer verlässlich be-
rechnen lassen. Weder die Zahl der Grund-
rentenberechtigten noch die Höhe des Grund-
rentenzuschlags und auch nicht die Höhe der 
anzurechnenden Einkommen lassen sich aus 
vorhandenen Statistiken entnehmen. Die da-
mit erheblichen Kostenrisiken gingen alle zu 
Lasten der Rentenversicherung und damit 
auch der Beitragszahler.  
 
Hinzu kommt, dass die Angaben über den Fi-
nanzierungsaufwand der Grundrente im Ent-
wurf gerade einmal für die nächsten fünf 
Jahre reichen. Dabei ist eine langfristige Fi-
nanzierungsplanung – wie sie in der Vergan-
genheit bei größeren rentenpolitischen Vor-
haben stets vorgelegt wurde – unverzichtbar, 
weil der Rentenversicherung gerade in der 
Zeit nach 2025 angesichts der sich verschär-
fenden demografischen Entwicklung erhebli-
che Finanzierungsprobleme drohen.  
 
Wenn keine Erstattungslösung gewollt ist, 
müsste mindestens ein gesetzlich geregeltes 
Verfahren zur regelmäßigen Anpassung des 
Bundeszuschusses an die tatsächlichen Kos-
ten der Grundrente erfolgen. Die jetzt ge-
plante bloße Fortschreibung des Schätzwer-
tes der Grundrentenkosten genügt jedenfalls 
keineswegs dem im Referentenentwurf for-
mulierten Anspruch, eine vollständige Steuer-
finanzierung der Grundrente sicherzustellen. 
 
Die vollständige Steuerfinanzierung der 
Grundrente ist auch deshalb unverzichtbar, 
weil sonst das richtige und wichtige Ziel des 
Koalitionsvertrags, die Beiträge zur Sozialver-
sicherung auf maximal 40 % zu begrenzen, 
noch schwerer zu erreichen sein wird. Ohne-
hin werden die Beitragssätze zur Sozialversi-
cherung bereits 2022 die 40 %-Marke über-
steigen, wenn jetzt nicht gegengesteuert wird. 
Bis 2040 drohen ohne Reformen weitere Bei-
tragssatzsteigerungen auf rund 50 %. Umso 
wichtiger ist es, jetzt keine weiteren Leistun-
gen auf Kosten der Beitragszahler einzufüh-
ren. 
 
 
8. Zeitplan für die Einführung der Grund-

rente kaum noch umsetzbar  
 
Der geplante Zeitplan ist kaum noch zu hal-
ten. Zu Recht haben die Deutsche Rentenver-
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sicherung und der Sozialbeirat bereits im No-
vember darauf hingewiesen, dass die Grund-
rente nur dann zum 1. Januar 2021 starten 
kann, wenn die notwendigen Vorbereitungen 
zeitnah beginnen können. Genau das ist aber 
nicht geschehen. Obwohl der Koalitionsaus-
schuss bereits am 10. November 2019 zur 
Grundrente einen Beschluss gefasst hat, ist 
mit einem Kabinettsbeschluss kaum noch vor 
Mitte Februar zu rechnen. Es ist deshalb min-
destens fraglich, ob der Bundestag tatsäch-
lich bis zur Sommerpause das Gesetz be-
schließen wird. Dies ist jedoch zwingend er-
forderlich, wenn die Rentenversicherung und 
die Finanzbehörden die Gesetzespläne bis 
zum geplanten Inkrafttreten umsetzen sollen.  
 
In keinem Fall darf das Gesetz in Kraft treten, 
bevor der automatische Datenaustausch zwi-
schen Rentenversicherung und Finanzbehör-
den funktioniert. Eine manuelle Abwicklung ist 
nicht zu leisten bzw. würde jahrelange Verzö-
gerungen bei den Bewilligungen provozieren. 
Auch deshalb müssen alle Risiken im Gesetz-
gebungsverfahren einkalkuliert werden. Dazu 
gehört auch, dass keineswegs sicher ist, dass 
der Bundesrat den Gesetzesplänen zustimmt.  
 
 
9. Bürokratiekosten werden unterschätzt 
 
Der Referentenentwurf enthält keine quantifi-
zierte Aussage zu den zu erwartenden Ver-
waltungskosten durch die Grundrente. Den-
noch wird aus den wenigen Sätzen zum Erfül-
lungsaufwand durch die Grundrente deutlich, 
dass die tatsächlichen Bürokratiekosten un-
terschätzt werden. Denn die Aussage, dass 
für die Verwaltung der Grundrenten über-
haupt kein laufender Personalaufwand ent-
stehen soll („Ein weiterer laufender Aufwand 
entsteht nicht“. S. 27), ist schlicht abwegig. 
 
Richtig ist vielmehr, dass die Grundrente 
selbst dann zu einem enormen zusätzlichen 
Bürokratieaufwand bei den Rentenversiche-
rungsträgern führen wird, wenn der automati-
sierte Datenaustauch zwischen Rentenversi-
cherung und Finanzbehörden bereits zum ge-
planten Inkrafttreten funktionieren sollte. Dies 
gilt schon deshalb, weil bei der Grundrente – 
anders als bei den von der Rentenversiche-
rung erbrachten Versichertenrenten – eine 

jährliche Einkommensüberprüfung erfolgen 
muss, und dies nicht nur in den rund 1,5 Mio. 
erwarteten Grundrentenfällen, sondern auch 
bei Rentnern, die wegen der Einkommensan-
rechnung keine Grundrente erhalten. Gerade 
bei den ins Ausland geleisteten Grundrenten 
wird diese Einkommensprüfung sehr verwal-
tungsaufwändig werden, da es hier an einem 
automatisierten Verfahren fehlt. Von selbst 
und ohne Personalaufwand erledigen sich 
solche Prüfungen nicht. 
 
Hinzu kommt, dass die Grundrente aufgrund 
ihrer Komplexität sehr beratungsintensiv sein 
wird. Außerdem ist für Grundrentenempfän-
ger infolge der Berücksichtigung von Einkom-
mensänderungen zum 1. Januar oftmals 
zweimal im Jahr eine Rentenanpassung vor-
zunehmen. 
 
 
10. Grundsicherungs-Freibetrag für ge-

setzliche Renten würde zu ähnlichen 
Ungleichbehandlungen führen wie 
Grundrente 

 
Der vorgesehene Grundsicherungsfreibetrag 
für Personen mit mindestens 33 Jahren an 
Grundrentenzeiten würde ähnliche Wider-
sprüche und Ungerechtigkeiten schaffen wie 
die Grundrente selbst. Insbesondere könnten 
Grundsicherungsempfänger, die nicht die 33-
Jahres-Frist erfüllen, trotz höherer Beitrags-
leistung an die gesetzliche Rentenversiche-
rung künftig ein geringeres Alterseinkommen 
haben als Versicherte mit geringerer Bei-
tragsleistung, die aber die 33-Jahres-Frist er-
füllen. Weniger Alterseinkommen trotz höhe-
rer Rentenbeiträge würde zu Recht von den 
Betroffenen als grobe Ungerechtigkeit emp-
funden.   
 
Zudem zeigt sich auch hier ein unauflösbarer 
Zielkonflikt: Einerseits soll über den Freibe-
trag „Lebensleistung“ bzw. geleistete Vor-
sorge honoriert und andererseits Altersarmut 
vermieden werden. Beides lässt sich aber 
nicht mit dem gleichen Instrument erreichen. 
Denn auch bei gleicher „Lebensleistung“ 
(hier: gleich hohem Rentenanspruch) wird der 
geplante Grundsicherungszuschlag von bis 
zu 216 € nur an Bedürftige gezahlt. Wer z. B. 
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in einer Partnerschaft lebt, hat dagegen we-
gen des anzurechnenden Partnereinkom-
mens trotz gleicher Lebensleistung keinen 
Vorteil.  
 
Nicht nachvollziehbar ist, warum der vorgese-
hene Freibetrag nicht nur für Altersrenten der 
gesetzlichen Rentenversicherung gelten soll, 
sondern für alle gesetzlichen Renten und da-
mit auch für Hinterbliebenenrenten. Eine Hin-
terbliebenenrente beruht auf der Rentenbio-
grafie des verstorbenen Angehörigen und hat 
damit nichts mit der Zielrichtung des Freibe-
trags zu tun, jahrzehntelange Arbeit zu gerin-
gen Verdiensten zusätzlich anzuerkennen. 
 
 
11. Gesetzentwurf führt zu rund 15 % 

mehr Empfängern von Grundsiche-
rung im Alter 

 
Ein erklärtes Ziel der nun vereinbarten auto-
matisierten Einkommensprüfung bei der 
Grundrente ist es, langjährig Beschäftigten 
den laut Entwurf als „unbillig hart“ empfunde-
nen Gang zum Grundsicherungsamt und eine 
Bedürftigkeitsprüfung zu ersparen. Tatsäch-
lich würde der Gesetzentwurf aber dazu füh-
ren, dass mehr langjährig Beschäftigte zum 
Grundsicherungsamt gehen müssen: Zwar 
profitieren laut Gesetzentwurf von der geplan-
ten Grundrente ca. 110.000 der bisherigen 
Grundsicherungsempfänger. Isoliert betrach-
tet würde sich dadurch der Kreis der Grundsi-
cherungsberechtigten tatsächlich verringern 
(laut Gesetzentwurf um ca. 45.000). Da aber 
für den gleichen Personenkreis in der Grund-
sicherung ein neuer Freibetrag für Renten 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
eingeführt werden soll, wird der Kreis der 
Grundsicherungsberechtigten jedoch sogar 
deutlich ausgeweitet. So geht der Entwurf da-
von aus, dass ca. 200.000 Personen von dem 
Freibetrag profitieren werden. Im Ergebnis 
bedeutet dies, dass der Gesetzentwurf zu 
etwa 90.000 mehr Grundsicherungsempfän-
gern führen wird, die sich dann einer Bedürf-
tigkeitsprüfung unterziehen müssen. Nach 
letzten Zahlen bezogen 566.000 Menschen 
Grundsicherung im Alter. Diese Zahl würde 
sich bei Umsetzung der Gesetzespläne und 

Zugrundelegung der nach dem Referenten-
entwurf erwarteten Auswirkungen um rund 
15 % erhöhen. 
 
Wenn damit – entgegen der genannten politi-
schen Zielsetzung – tatsächlich ein Anstieg 
der Zahl von Grundsicherungsempfängern 
gewollt ist, sollte die mit dem Bezug von 
Grundsicherung verbundene Prüfung von 
Einkommen und Vermögen auch nicht als un-
zumutbar dargestellt werden. Die Prüfung von 
Einkommen und Vermögen ist eine wichtige 
Voraussetzung dafür, dass Mindestsiche-
rungsleistungen, die in Deutschland mehr als 
7 Mio. Menschen erhalten, zielgenau gewährt 
werden können. Diejenigen, die diese Leis-
tungen finanzieren, können erwarten, dass 
die Berechtigten über ihr Einkommen und 
Vermögen Auskunft geben, wenn sie staatli-
che Unterstützung in Anspruch nehmen. 
 
 
12. Mehr Grundsicherungsempfänger 

auch durch Absenkung der Mindest-
frist für Freibetrag auf 33 Jahre 

 
Mit der Festlegung, dass der Grundsiche-
rungs-Freibetrag bereits bei Vorliegen von 
mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten ge-
währt werden soll, geht der Referentenent-
wurf über den Beschluss des Koalitionsaus-
schusses vom 10. November 2019 hinaus, 
denn dort waren 35 Jahre als Voraussetzung 
vereinbart worden. Die Absenkung auf 33 
Jahre lässt sich – anders als bei der Grund-
rente – hier jedoch nicht mit dem Anliegen ei-
nes gleitenden Übergangs begründen, da 
beim Freibetrag – ebenfalls anders als vom 
Koalitionsausschuss beschlossen – ein sol-
cher gar nicht vorgesehen ist. Vielmehr soll es 
beim Grundsicherungs-Freibetrag eine „harte 
Abbruchkante“ geben.  
 
Das jetzt vorgesehene Abweichen der Min-
destfristen und beim Übergang wird zur Folge 
haben, dass bei Grundrentenbeziehern mit 
mindestens 33, aber weniger als 35 Jahren 
Grundrentenzeiten die Grundrente fast immer 
niedriger liegen wird als der Freibetrag. Die 
Folge ist, dass für diese Personengruppe die 
Wahrscheinlichkeit steigt, durch die Neurege-
lung erstmals zum Grundsicherungsempfän-
ger zu werden. 



 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Grundrente für langjährig in der gesetz-
lichen Rentenversicherung Versicherte mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnah-
men zur Erhöhung der Alterseinkommen (Grundrentengesetz – GruReG) 
 
20. Januar 2020 14

 

13. Verzerrungen in der Grundsicherungs- 
statistik vermeiden  

 
Wenn der neue Freibetrag in der Grundsiche-
rung damit zu deutlich mehr Grundsiche-
rungsempfängern führt, darf dies nicht als Be-
leg für vermeintlich steigende Altersarmut 
missbraucht werden. Denn schließlich ist der 
Anstieg ja dadurch bedingt, dass Grundren-
tenempfängern nicht mehr die volle Rente an-
gerechnet wird und sie damit ein höheres Ein-
kommen haben. Deshalb sollten Personen, 
die allein aufgrund der Nichtanrechnung von 
Alterssicherungsleistungen Grundsicherung 
erhalten, künftig statistisch gesondert ausge-
wiesen werden. Andernfalls nähme die Aus-
sagekraft der Grundsicherungsstatistik Scha-
den, die bislang noch weitgehend verlässlich 
darüber Auskunft gibt, wie viele Personen 
nicht über ausreichende Mittel verfügen, um 
ihren Bedarf zu decken. Zudem würde der 
Gesetzgeber riskieren, dass die erwarteten 
zusätzlichen Grundsicherungszahlungen 
(240 Mio. €) fälschlich nicht als Beitrag zur 
Verringerung von Altersarmut gewertet wer-
den, sondern als vermeintlicher Beleg für ei-
nen Anstieg der Altersarmut. Noch mehr un-
gerechtfertigte Verunsicherung und Dramati-
sierung in der Diskussion um Altersarmut 
muss verhindert werden. 
 
 
14. Förderung der betrieblichen Altersvor-

sorge für Geringverdiener stärker öff-
nen 

 
Die geplante Erhöhung der Förderung von 
betrieblicher Altersvorsorge für Geringverdie-
ner von derzeit 144 € auf 288 € (§ 100 Abs. 2 
Satz 1 EStG-E) kann neue Impulse zur weite-
ren Verbreitung der betrieblichen Altersver-
sorgung geben. Der Zugang zu dieser Förde-
rung muss aber stärker geöffnet werden und 
künftig für alle Durchführungswege der be-
trieblichen Altersvorsorge gelten.  
 
Die sachlich nicht gerechtfertigte Begrenzung 
der Förderung auf externe Durchführungs-
wege hat zur Folge, dass Arbeitgeber, die ihre 
betriebliche Altersvorsorge ausschließlich in 
internen Durchführungswegen (Direktzusage 
und Unterstützungskasse) organisieren, 

diese Förderung nicht nutzen können. Die ge-
plante Ausweitung des Förderrahmens kann 
daher bei diesen Arbeitgebern auch nicht zu 
einer weiteren Verbreitung der betrieblichen 
Altersvorsorge führen. Daher bedarf es für 
diese Fälle einer zumindest wirkungsgleichen 
Förderung. 
 
 
15. Arbeitnehmerfreundliche Rechtspre-

chung des Bundesfinanzhofs akzep-
tieren statt beseitigen 

 
Die arbeitnehmerfreundliche Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs zur Auslegung des Kri-
teriums des „zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn“ (Urteil vom 1. August 2019 
– VI R 32/18) sollte vom Gesetzgeber akzep-
tiert und nicht beseitigt werden. Sehr zu Recht 
hat der Bundesfinanzhof in seinem Urteil be-
tont, dass die Bedeutung des Zusätzlichkeits-
Kriteriums allein darin liegt, dass der Arbeit-
geber die begünstigten Leistungen nicht an-
stelle des geschuldeten Lohns erbringen, also 
nicht die Leistungen auf diesen anrechnen 
darf. Ebenfalls sehr zutreffend hat der Bun-
desfinanzhof darauf hingewiesen, dass es im 
legitimen Interesse von Beschäftigten liegt, 
Gehaltsbausteine zum eigenen Vorteil für 
steuerlich begünstigte Zwecke zu verwenden 
(z. B. für Kinderbetreuungskosten oder eine 
E-Bike-Ladeinrichtung). Die jetzige Gesetzes-
änderung hätte zur Folge, dass Arbeitnehmer 
diese Steueroptimierung nicht mehr nutzen 
können und ggf. dann auch die geförderten 
Zwecke in geringerem Maße erreicht werden 
(z. B. keine Inanspruchnahme von Kinderbe-
treuung, keine Nutzung von E-Bikes). Dabei 
hat der Gesetzgeber die Steuerbegünstigun-
gen ja gerade geschaffen, dass sie genutzt 
werden.  
 
Künftig könnten nur noch die Arbeitnehmer in 
den Vorteil der mit dem Zusätzlichkeits-Krite-
rium verbundenen Steuerbegünstigungen 
kommen, deren Arbeitgeber die Finanzierung 
übernimmt oder die mit ihrem Arbeitgeber den 
entsprechenden Vorteil anstelle der nächsten 
Gehaltsanpassung vereinbaren können. 
Letztgenannte Möglichkeit steht allerdings ta-
riflich entlohnten Arbeitnehmern nicht offen. 
Auch diese Konsequenz der geplanten Ge-
setzesänderung kann nicht gewollt sein. 
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Der Gesetzentwurf für eine Grundrente liegt endlich auf dem Tisch. Die Grundrente in 
der vorliegenden Form verbessert die Situation von über einer Million Rentnerinnen 
und Rentnern mit niedrigen Renten spürbar. Damit wird der gesellschaftliche Zusam-
menhalt gestärkt und die Beitragszahlung an die gesetzliche Rentenversicherung at-
traktiver, was einen Anreiz gegen Schwarzarbeit und Sozialbetrug leistet. Auch ist es 
richtig, dass gesetzliche Renten nicht mehr in vollem Umfang bei der Grundsicherung 
oder dem Wohngeld angerechnet werden. Zu begrüßen ist, dass dies auch bei Leistun-
gen des SGB II oder des Bundesversorgungsgesetzes gelten soll.  

Allerdings besteht Nachbesserungsbedarf. So müssen die Regelungen für die Grund-
rente transparent, nachvollziehbar und bei der großen Zahl der Berechtigten auch ein-
fach umsetzbar sein. Dafür setzt sich der DGB im Gesetzgebungsverfahren ein. Eine 
Reihe von Regelungen im Entwurf, die sich aus dem Kompromiss der Koalitionspar-
teien zur Grundrente ergeben, gestalten den Entwurf unnötig kompliziert. Der erste 
Referentenentwurf des BMAS aus dem Frühjahr 2019 war an diesen Stellen deutlich 
besser. Zudem wäre eine echte Rentenleistung, ohne jede Bedarfs- oder Bedürftig-
keitsprüfung sowie ohne Einkommensanrechnung, die richtige Form, langjährige Bei-
tragszahlung zu honorieren. Auch müssen Arbeitslosigkeit, Zurechnungszeiten und Zei-
ten des Mutterschutzes zu den 33 Jahren hinzugezählt werden. Im Rahmen des 
Geringverdienerförderbetrags in der betrieblichen Altersversorgung sollte außerdem 
die Lohngrenze angehoben und dynamisiert werden.  

CDU/CSU und SPD einigten sich im Koalitionsvertrag darauf, dass sie die „Lebensleistung“ von 

Menschen honorieren wollen, indem ihnen im Alter ein „Einkommen“ über der Grundsicherung zur 

Verfügung steht. Die Koalitionsvereinbarung ist nach Ansicht von Experten und Verbänden in der 

Form nicht umsetzbar. Der Koalitionsvertrag regelt letztlich die Quadratur des Kreises: die Lebens-

leistung in Form langer Beitragszahlung soll „belohnt“ werden, in dem die Rente bei Grundsiche-

rungsbeziehenden bedürftigkeitsgeprüft aufgestockt wird. Dies hat sich als technisch nicht umsetz-

bar herausgestellt. Politisch entspricht das dabei diskutierte Modell eines Freibetrags in der 

Grundsicherung auch nicht dem, was Beschäftigte unter einer „Grundrente“ verstehen und was sie 

zu Recht erwarten.  

Aus Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften ist eine Aufwertung der Renten nach lang-

jähriger Arbeit mit geringen Löhnen zwingend notwendig. Denn unser Rentensystem ersetzt nicht 

100 Prozent des Nettolohns. Nach 45 Beitragsjahren liegt die Ersatzrate aktuell bei rund 48 Prozent 

der durchschnittlichen Entgeltposition vor Steuern. Nach 45 Jahren Beitragszahlung auf Basis des 

gesetzlichen Mindestlohns beträgt die gesetzliche Rente damit weniger als das durchschnittliche 
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Existenzminimum – und selbst wenn durchgehend zusätzlich vier Prozent in eine private Rente ge-

spart würden, bleibt das Einkommen darunter. Damit müssen Beschäftigte, die ihr ganzes Leben 

lang in die Rentenversicherung eingezahlt und gearbeitet haben, um nicht zum Sozialamt zu müs-

sen, am Ende mit Beginn der Rente doch zum Sozialamt gehen. Für diese Gruppe brauchen wir eine 

funktionale Regelung, die systematisch zu einem Rentenanspruch mindestens in Höhe des durch-

schnittlichen Existenzminimums führt. Jedenfalls für die Vergangenheit kann dies nur durch eine 

Aufwertung des bestehenden Rentenanspruchs gelöst werden – für zukünftige Beitragszeiten sind 

auch andere Optionen diskutabel.  

Die Aufwertung geringer Rentenansprüche aus langer Beitragszahlung stärkt die Akzeptanz der Ren-

tenversicherung deutlich und sichert den Beschäftigten nach langjähriger Beitragszahlung, Kinderer-

ziehung und Pflege eine regelmäßig wenigstens das Existenzminimum abdeckende Rente. Der vor-

liegende Gesetzentwurf stockt die ausgezahlte Rente nach Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag 

deutlich auf. Bei Vollzeit zum gesetzlichen Mindestlohn ergäbe sich nach geltendem Recht eine aus-

gezahlte Rente von rund 660 Euro. Die Grundrente würde den Rentenanspruch um rund 270 Euro 

auf rund 930 Euro aufstocken und läge damit gut zehn Prozent über dem durchschnittlichen Exis-

tenzminimum.  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben sich stets für eine Grundrente ohne jede Be-

darfs- und Bedürftigkeitsprüfung sowie ohne Einkommensanrechnung stark gemacht. Nur dies ent-

spricht dem Grundgedanken, Lebensleistung zu honorieren. Dies gilt insbesondere, wenn die Aner-

kennung sogar noch vom Einkommen des Ehepartners oder der Ehepartnerin abhängt. Gegen die 

Fraktion der CDU/CSU war dies aber nicht durchzusetzen. Insoweit lehnen der DGB und seine Mit-

gliedsgewerkschaften die nun vorgesehene Einkommensanrechnung ab, auch wenn sie einen deutli-

chen Fortschritt gegenüber der von der CDU/CSU erwünschten vollen Bedürftigkeits- und Bedarfs-

prüfung einschließlich der Anrechnung des gesamten Vermögens über 5.000 Euro darstellt. Vor 

diesem Hintergrund bewerten wir den vorliegenden Gesetzesentwurf zwar in Details kritisch, begrü-

ßen aber, dass damit die Situation von über einer Million Rentnerinnen und Rentnern mit niedrigen 

Renten trotz jahrzehntelanger Beitragszahlung verbessert wird. Ohne den gefundenen Kompromiss 

würde für Menschen mit geringen Renten in dieser Legislatur erneut keine Verbesserung erreicht.  

Bei den Beitragsjahren ist es zu begrüßen, dass nun bereits ab 33 Jahren eine Grundrente zumindest 

anteilig gewährt werden kann. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften hätten es begrüßt, 

wenn alle Versicherungszeiten angerechnet würden. Im Gesetzgebungsverfahren sollte dies nun 

nachgebessert werden: Zumindest die Zurechnungszeiten bei Erwerbsminderungsrenten und Hinter-

bliebenenrenten, Zeiten der Arbeitslosigkeit sowie des Mutterschutzes sollten hinzuzählen.  

Die Einführung der ergänzenden Freibeträge in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-

rung (SGB XII), der Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII), in der Grundsicherung für Arbeitslose (SGB 

II), dem Bundesversorgungsgesetz und dem Wohngeld werden ausdrücklich begrüßt. Menschen, die 

vorgesorgt haben und trotz Grundrente ihren Lebensunterhalt nicht finanzieren können, werden so 

besser gestellt. Aus Gleichheitsgründen sollte aber im SGB II, SGB XII und dem Bundesversorgungs-

gesetz keine Beitragszeiten als zusätzliche Hürde aufgebaut werden, sondern der Freibetrag allen 

gleichermaßen zustehen.  

Es muss nun darum gehen, den gefundenen Kompromiss möglichst transparent, nachvollziehbar und 

bei der großen Zahl der Berechtigten einfach umzusetzen. Insbesondere die verwaltungsseitige Um-

setzung muss schnell angegangen werden und mit den entsprechenden finanziellen und personellen 

Ressourcen hinterlegt sein, um die Verfahren ohne Zeitverzug einzuführen. Der DGB begrüßt es, 
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dass der Bundeszuschuss steigen soll, um die Grundrente aus Steuern zu finanzieren. Die dazu ver-

einbarte Finanztransaktionssteuer muss nun schnell gesetzlich geregelt werden.  

Bewertungen im Einzelnen 

Artikel 1 – Änderungen des SGB VI 

Ziffer 1 – Änderung des Inhaltsverzeichnisses 

Keine Anmerkungen 

Artikel 1 – Änderungen des SGB VI 

Ziffer 2 – § 66 Persönliche Entgeltpunkte 

Die Ergänzung ist sachgerecht. 

Artikel 1 – Änderungen des SGB VI 

Ziffer 3 - § 76g (neu) „Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung“ 

Absatz 1 ist nicht zu beanstanden:  

Die Wartezeit ist mit 33 Jahren nun sogar niedriger als erwartet. Zwar wäre eine niedrigere Warte-

zeit sozialpolitisch wünschenswert. Allerdings gilt es zu bedenken, dass sehr kurze Versicherungszei-

ten auch bei einer Aufwertung auf 0,8 Entgeltpunkte am Ende keine Rente in Höhe der Grundsiche-

rung mehr ergeben. Eine Absenkung bis auf 30 Jahre wäre jedoch denkbar.  

Absatz 2 ist nachzubessern:  

Wichtiger wären Nachbesserungen in der Frage der Wartezeit, also die sogenannten Grundrenten-

zeiten weniger restriktiv zu handhaben. Absatz 2 bezieht sich hier unmittelbar auf § 55 Absatz 2 

und damit auf die Rente für besonders langjährig Versicherte. Diese Definition erscheint zu eng ge-

wählt. Zumindest sollten jedoch hinzuzählen: 

a) Zeiten des Mutterschutzes und des Beschäftigungsverbots während der Schwangerschaft: Es darf 

gerade bei „Anerkennung von Lebensleistung“ den Frauen nicht zum Nachteil gereichen, wenn sie 

aufgrund des Mutterschutzes oder wegen Beschäftigungsverbots keine Beitragszeiten (und auch 

keine Kindererziehungszeiten) aufweisen können. Diese Zeiten nicht zu berücksichtigen, begegnet 

schwerwiegenden verfassungsrechtlichen Bedenken. Hierbei sei daran erinnert, dass das Bundesver-

fassungsgericht eine vergleichbare Schlechterstellung von Mutterschutzzeiten gegenüber Zeiten des 

Krankengeldbezugs in der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes für verfassungswidrig erklärt 

hat [Az 1BvR 1409/10 ]. 

b) Zurechnungszeiten: Gerade wenn Menschen früh erkranken oder gar versterben, ist der Solidar-

gedanke der Rentenversicherung besonders zu betonen. Bei einer Wartezeit von 33 Jahren sind Leis-

tungsfälle vor dem 50. Lebensjahr faktisch vom Leistungsbezug ausgeschlossen. Als Mindestbedin-

gung wäre bei Erreichen der Regelaltersgrenze die Zeit des Bezugs einer Erwerbsminderungsrente zu 

den 33 Jahren hinzuzuzählen und dann ggf. eine Grundrente zu gewähren.  

c) Zeiten der Arbeitslosigkeit: Gerade bei unterbrochenen Erwerbsbiographien steigt das Risiko, im 

Alter nur eine geringe Rente und insgesamt niedrige Einkommen zu haben, deutlich an. Zeiten der 

Arbeitslosigkeit zur Wartezeit hinzuzählen, wäre daher sachgerecht. Andernfalls werden ausgerech-

net diejenigen Menschen, die von der wirtschaftlichen Transformation in den neuen Bundesländern 

besonders hart getroffen wurden, nun erneut benachteiligt. 

Absatz 3 ist sachgerecht. 
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Absatz 4 ist nachzubessern:  

Der Vorschlag erscheint verbesserungsfähig. Einerseits kann der Übergangsbereich ausgewogener 

gestaltet werden. Andererseits ist im gleichen Zuge dann die gesamte Berechnung zu vereinfachen. 

Vorschlag: § 76g Abs. 4 SGB VI RefE wird wie folgt neu gefasst:  

„Der Zuschlag an Entgeltpunkten wird ermittelt aus dem Durchschnittswert an Entgeltpunkten aus 

allen Kalendermonaten mit Grundrentenbewertungszeiten und umfasst zunächst diesen Durch-

schnittswert. Der Zuschlag entspricht jedoch höchstens dem Differenzbetrag zwischen dem Höchst-

wert nach Satz 3 und dem Durchschnittswert nach Satz 1, jedoch höchstens 0,0334. Der Höchstwert 

beträgt 0,0667 EP. Liegen 33 Jahre mit Grundrentenzeiten vor, wird der nach den Sätzen 1 und 2 

ermittelte Zuschlag an Entgeltpunkten mit dem Faktor 0,035 multipliziert. Liegen mehr als 33 Jahre 

an Grundrentenzeiten vor, erhöht sich der Faktor um 0,035 je zusätzlichem Kalendermonat mit 

Grundrentenzeiten, höchstens jedoch auf 0,875. Der nach den Sätzen 1 bis 5 ermitteltete Entgelt-

punktwert wird mit der Anzahl der Kalendermonate mit Grundrentenbewertungszeiten, höchstens 

jedoch mit 420 Kalendermonaten, vervielfältigt.“ 

Absatz 5 ist sachgerecht. 

Artikel 1 – Änderungen des SGB VI 

Ziffer 4 – § 77 Zugangsfaktor 

Die Änderung ist sachgerecht. Die Grundrente wird analog dem allgemeinen Rentenrecht mit dem 

gleichen Ab- bzw. Zuschlag versehen wie alle anderen Entgeltpunkte auch. 

Artikel 1 – Änderungen des SGB VI 

Ziffer 5 – § 88 Persönliche Entgeltpunkte bei Folgerenten 

Die vorgesehene Änderung ist sachgerecht.  

Artikel 1 – Änderungen des SGB VI 

Ziffer 6 – § 97a (neu) Einkommensanrechnung beim Zuschlag an Entgeltpunkten für 
langjährige Versicherung 

Absatz 1 Einkommensanrechnung ist keine optimale Lösung 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben stets eine Grundrente ohne jede Bedürftigkeits-

prüfung und ohne Einkommensanrechnung gefordert. Nach wie vor wäre dies die einzige sachge-

rechte und sozial angemessene Lösung. Der im Zuge der Aushandlungsprozesse in der Koalition er-

reichte Kompromiss einer Einkommensanrechnung erscheint dennoch als angemessene 

Verständigung, immerhin werden noch über eine Millionen Rentnerinnen und Rentner profitieren.  

Absatz 2: Anzurechnende Einkommen gerecht ausgestalten 

Hier gibt es Nachbesserungsbedarf, damit unterschiedliche Einkunftsarten gleichbehandelt werden. 

Insbesondere müssen analog zur Hinzurechnung des steuerfreien Teils der Rente auch der Versor-

gungsfreibetrag nach §19 Absatz 2 EStG sowie weitere steuerfreie Teilbezüge oder steuerfreie Be-

züge dem anzurechnenden Einkommen hinzugerechnet werden. Eine solche weitere Fassung der an-

zurechnenden Einkommen ist auch verwaltungsmäßig umsetzbar, da nahezu alle Altersbezüge 

ohnehin über Rentenbezugsmitteilungen an die Zentrale Stelle gemeldet werden.  

Steuerfreiheit führt bei gleichem Brutto zu höherem Nettoeinkommen, insofern ist dem steuerrechtli-

chen Grund für die Steuerfreiheit hinreichend Genüge getan. Steuerfreie Bezüge bei der Ermittlung 
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der Grundrente gar nicht zu beachten, wie es die Berechnung auf Basis des zu versteuernden Ein-

kommens mit sich bringt, führt hingegen dazu, dass bei sonst gleichen Bedingungen jene Rentnerin-

nen und Rentner mit einem höherem steuerfreiem Anteil an ihren Einnahmen faktisch mehr Grund-

rente bekämen, obwohl sie gleichzeitig ein höheres Nettoeinkommen haben.  

Absätze 3 bis 6 sind unter der Maßgabe der Einkommensanrechnung sachgerecht.  

Weiteres: Einkommen soll auf die Grundrente nur angerechnet werden, wenn das zu versteuernde 

Einkommen ohne Berücksichtigung des Grundrentenzuschlags monatlich 1.250 Euro für Alleinste-

hende beziehungsweise 1.950 Euro bei Eheleuten übersteigt. Anspruch auf Grundrente besteht, 

wenn der Durchschnittswert aus den Grundrentenbewertungszeiten unter 0,8 Entgeltpunkten liegt. 

Bezogen auf 45 Jahre Grundrentenbewertungszeiten sind damit Renten mit einem Zahlbetrag von 

unter 1.060 Euro Grundrentenberechtigt. Die Grundrente zählt nicht zum anzurechnenden Einkom-

men nach §97a. Bis zum Betrag von 1.250 Euro zu versteuerndem Einkommen, ab dem angerechnet 

wird, besteht somit eine Lücke für anderes Einkommen von mindestens 200 Euro. Da es sich um „zu 

versteuerndes Einkommen“ handelt, führt eine Rückrechnung dazu, dass eine steuer- und beitrags-

pflichtige Betriebsrente in Höhe von 225 Euro neben der gesetzlichen Rente bei einer alleinstehen-

den Person nicht auf die Grundrente angerechnet würde. Regelmäßig wären sogar 300 und mehr 

Euro Betriebsrente anrechnungsfrei. Aus Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften wäre 

denkbar, dass Betriebsrenten nicht in voller Höhe als Einkommen angerechnet werden, um keine 

scheinbar gegenläufigen Effekte zur politischen Vorgabe einer zusätzlichen Vorsorge durch die Be-

schäftigten zu schaffen. Üblicherweise dürften jedoch Betroffene mit Anspruch auf die Grundrente 

nur über geringe Betriebsrenten verfügen, so dass diese nach der vorgesehenen Regelung nicht an-

gerechnet würden.  

Artikel 1 – Änderungen des SGB VI 

Ziffer 7 – § 98 Reihenfolge bei der Anwendung von Berechnungsvorschriften 

Die Änderung ist sachgerecht. 

Artikel 1 – Änderungen des SGB VI 

Ziffer 8 – § 113 Höhe der Rente 

Die Änderung ist sachgerecht. 

Artikel 1 – Änderungen des SGB VI 

Ziffer 9 – § 117a Besonderheiten beim Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährige Ver-
sicherung 

Die Änderung ist sachgerecht. So ist es möglich, den Rentenanspruch nach allgemeinem Renten-

recht auch dann auszuzahlen, wenn die Grundrente insbesondere wegen der noch nicht erfolgten 

Einkommensanrechnung noch nicht berechnet werden konnte.  

Artikel 1 – Änderungen des SGB VI 

Ziffer 10 – § 151b Automatisiertes Abrufverfahren beim Zuschlag an Entgeltpunkten 
für langjährige Versicherung 

Die Regelung ist sachgerecht. Die technische Umsetzung ist nun engagiert anzugehen, damit keine 

Verzögerungen auftreten.  
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Artikel 1 – Änderungen des SGB VI 

Ziffer 11 – § 213 Zuschüsse des Bundes 

Die Regelung ist sachgerecht. Mit der Erhöhung des Bundeszuschusses in 2021 um 1,5 Milliarden 

Euro werden die voraussichtlichen Kosten der Grundrente voll aus Steuermitteln finanziert.  

Artikel 1 – Änderungen des SGB VI 

Ziffer 12 – § 244 Anrechenbare Zeiten 

Die Regelung ist sachgerecht. Auch hier gilt es, analog zu den Ausführungen zu Artikel 1 Ziffer 3, 

die Wartezeiten weiter zu fassen. 

Artikel 1 – Änderungen des SGB VI 

Ziffer 13 und 14 – §§ 307e und 307f - Übergangsregelungen 

Die Regelung ist sachgerecht. Um die Grundrente auf den Bestand auszuweiten, müssen die beson-

deren Bedingungen bei Bestandsrenten typisierend beachtet werden, um die Umsetzung handhab-

bar zu machen.  

Artikel 2 

Artikel 2 – Änderungen des SGB II 

Ziffer 1 – §11b  

Die Regelung ist sachgerecht. Einige Rentnerinnen und Rentner sind Leistungsberechtigte im SGB II. 

Dazu zählen einerseits alle mit einer medizinischen begründeten teilweisen Erwerbsminderung sowie 

Altersrentenbeziehende vor der Regelaltersgrenze, die in einer Bedarfsgemeinschaft mit einer SGB II 

leistungsberechtigten Person leben. Es ist daher aus Gleichheitsgründen zwingend, dass die Anrech-

nungsfreibeträge für Renten im Rahmen des SGB XII analog auch für den Bezug des SGB II gilt.  

Artikel 3 

Artikel 3 – Änderungen des SGB XII 

Ziffer 2 – §82a Freibetrag 

Die Regelung ist sachgerecht. Wer Rentenansprüche erworben hat, soll diese nicht voll angerechnet 

bekommen. Diese Forderung erheben der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften seit langem. Der 

Freibetrag hätte großzügiger ausfallen müssen. Aus Sicht des DGB stellt sich die gleichheitsrechtli-

che Frage, ob ein Freibetrag im SGB XII an die Beitragsdauer gekoppelt sein sollte. Gerade vor dem 

Hintergrund, dass bspw. Zurechnungszeiten und Arbeitslosigkeit nicht zu den 33 Jahren zählen, 

wäre es mehr als angemessen, wenn diesem Personenkreis wenigstens der Freibetrag zustehen 

würde.  

Artikel 4 

Artikel 4 – Bundesversorgungsgesetz 

Ziffer 1 – §11b  

Die Regelung ist sachgerecht.  

Artikel 5 

Artikel 5 – Wohngeldgesetz 

Die Regelung ist sachgerecht und hilft, dass Grundrentenberechtigte leichter die Hilfebedürftigkeit 

nach SGB II und SGB XII überwinden. Für die Wartezeit gilt das zu Artikel 1 Ziffer 3 Abs. 2 gesagte.  
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Artikel 6 

Artikel 6 – Einkommensteuergesetz 

Ziffer 1 – § 8  

Die Regelung ist sachgerecht. Zusätzlich zum Arbeitslohn geschuldete Leistungen sollten tatsächlich 

zusätzlich sein. 

Artikel 6 – Einkommensteuergesetz 

Ziffer 2 – § 100  

Die vorgesehen Änderung ist sachgerecht.  

Aus Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften wäre es dringend nötig, die Lohngrenze bis 

zu der eine vom Arbeitgeber finanzierte Betriebsrente gefördert wird, anzuheben und insbesondere 

zu dynamisieren. Denn gerade Menschen mit niedrigem Einkommen haben besonders selten eine 

Betriebsrente und können sich die Beitragszahlungen für diese oft auch nicht leisten. Daher kommt 

vom Arbeitgeber finanzierte Betriebsrenten eine besondere Bedeutung zu. Die fixe Einkommens-

grenze führt jedoch dazu, dass jede erkämpfte Lohnerhöhung das Risiko birgt, dass die Beschäftig-

ten die Fördergrenze überschreiten und der Arbeitgeber die Zahlungen einstellt. Daher sollte die Ein-

kommensgrenze auf wenigstens 80 Prozent der monatlichen Bezugsgröße festgelegt werden. 

Vorschlag: Der DGB schlägt vor in §100 Absatz 3 Ziffer 3 wie folgt zu ändern:  

i) in Buchstabe a) die Zeichen „73,34 Euro“ durch „0,026fache der monatlichen Bezugsgröße ge-

mäß § 18 SGB IV“  

ii) in Buchstabe b) die Zeichen „513,34 Euro“ durch „0,187fache der monatlichen Bezugsgröße ge-

mäß § 18 SGB IV“ 

iii) in Buchstabe c) die Zeichen „2 200 Euro“ durch „0,8fache der monatlichen Bezugsgröße gemäß 

§ 18 SGB IV“ und 

iv) in Buchstabe c) die Zeichen „26 400 Euro“ durch „0,8fache der jährlichen Bezugsgröße gemäß 

§ 18 SGB IV“  

zu ersetzen.  
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I. Vorbemerkung 

 

Die nachfolgenden Ausführungen weisen auf wesentliche Aspekte zu dem vorgelegten 

Referentenentwurf hin. In der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit war eine 

abschließende Prüfung der Regelungen nicht möglich. Wir behalten uns deshalb eine 

detailliertere Einschätzung des Entwurfs vor. 

 

Es ist erkennbar, dass die sozialpolitische Begründung der vorgesehenen Regelungen 

zum Teil widersprüchlich und in der Zielstellung nicht eindeutig ist. Hinsichtlich der 

Umsetzbarkeit ist anzumerken, dass das Gesetzesvorhaben eine noch nie 

dagewesene Zäsur darstellt, die die Deutsche Rentenversicherung außerordentlich 

stark belasten wird. Dies resultiert insbesondere aus der Einbeziehung des gesamten 

Rentenbestandes, der nochmaligen Auswertung individueller 

Versicherungsbiographien langjähriger Rentner*innen im In- und Ausland sowie der 

Anrechnung von Einkommen von Ehegatten und Lebenspartner*innen.  

 

Nach erster kursorischer Auswertung des Entwurfs werden die Verwaltungskosten im 

Einführungsjahr voraussichtlich mehrere hundert Millionen Euro und damit mehr als 

25 Prozent der Leistungsausgaben für die Grundrente betragen. 

 

II. Inhalt der Regelungen 

 

Der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 

16. Januar 2020 beinhaltet die Einführung einer Grundrente für langjährig Versicherte 

in der gesetzlichen Rentenversicherung und die Einführung von Freibeträgen im 

Wohngeld, der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), in der Hilfe zum 

Lebensunterhalt, in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) 

und in den fürsorgerischen Leistungen der Sozialen Entschädigung zum 1. Januar 

2021.  

 

Ein Anspruch auf Grundrente soll bestehen, wenn mindestens 33 Jahre an 

Grundrentenzeiten vorliegen. Ein Zuschlag wird aber nur gewährt, wenn diese Zeiten 

mit mindestens 0,025 Entgeltpunkten pro Monat, bei 33 Jahren Grundrentenzeiten im 

Durchschnitt allerdings nicht mit mehr als 0,0334 Entgeltpunkten pro Monat und linear 

aufsteigend auf 0,0667 Entgeltpunkte pro Monat bei 35 Jahren Grundrentenzeiten zu 

bewerten sind. Der so berechnete monatliche Zuschlag soll um 12,5 Prozent reduziert 

und mit höchstens 420 Monaten vervielfältigt werden. Auf diesen Zuschlag soll u.a. 

steuerpflichtiges Einkommen im Umfang von 40 Prozent angerechnet werden, das den 
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Freibetrag bei Alleinstehenden von 1.250 Euro und bei Verheirateten beziehungsweise 

Lebenspartner*innen unter Einbeziehung des Einkommens beider Personen von 

1.950 Euro übersteigt. Das der Finanzverwaltung bekannte zu versteuernde 

Einkommen, der steuerfreie Teil von Renten sowie Einkünfte aus Kapitalvermögen 

nach § 20 Einkommensteuergesetz sollen im Wege eines Datenaustauschverfahrens 

übermittelt werden. Zusätzlich sollen vergleichbare ausländische Einkommen 

angerechnet werden. Zudem ist eine jährliche Einkommensüberprüfung vorgesehen. 

Die Grundrente soll als Zuschlag sowohl zu Zugangs- als auch zu Bestandsrenten 

gezahlt werden; dies auch unabhängig von der Rentenart. 

 

Darüber hinaus sind Freibeträge im Wohngeld, der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende, in der Hilfe zum Lebensunterhalt, in der Grundsicherung im Alter und 

bei Erwerbsminderung und in den fürsorgerischen Leistungen der Sozialen 

Entschädigung vorgesehen. Diese Freibeträge sind daran gebunden, dass einer neben 

diesen Leistungen bezogenen Versichertenrente mindestens 33 Jahre 

Grundrentenzeiten zugrunde liegen. Die Rentenversicherungsträger sollen nach der 

Gesetzesbegründung in den Rentenbescheiden entsprechende Angaben machen 

beziehungsweise auf andere Weise die Anzahl der mit Grundrentenzeiten belegten 

Monate bescheinigen.  

 

III. Stellungnahme 

 

1. Sozialpolitische Anmerkungen 

 

1.1 Zielsetzung der Grundrente nicht eindeutig 

 

Die einleitenden Teile A und B des Referentenentwurfs enthalten neben der 

Beschreibung von Motivation, Zielsetzung und grundsätzlicher Ausgestaltung des 

Entwurfs und der damit beabsichtigten Einführung einer Grundrente auch wesentliche 

sozialpolitische Begründungen für dieses Vorhaben. Im allgemeinen Teil der 

Begründung des Referentenentwurfs wird dies näher ausgeführt. Allerdings werfen die 

entsprechenden Ausführungen aus Sicht der Deutschen Rentenversicherung Fragen 

der konsistenten Zielsetzung sowie deren Umsetzung auf. 

 

Dies gilt beispielhaft für die folgenden Aspekte: 

 

• Die Begründung des Gesetzentwurfs bezieht sich unter anderem auf den 

Wandel der Erwerbsbiographien in „postindustrieller“ Zeit. Die Zunahme 
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heterogener Erwerbsbiografien in der heutigen Erwerbsgeneration werde dazu 

führen, dass auch diese – und nicht nur Ältere – von der Grundrente profitieren, 

da erwartet wird, dass künftig Wechsel zwischen Selbständigkeit und 

abhängiger Beschäftigung zunehmen würden.  

 

Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass die Grundrente an 

eine lange Pflichtversicherungszeit gebunden ist, weshalb Versicherte mit 

häufigeren Wechseln zwischen nicht versicherungspflichtiger Selbständigkeit 

und versicherungspflichtiger Beschäftigung die geplante Grundrente tendenziell 

gerade nicht in Anspruch nehmen können. Profitieren von der geplanten 

Regelung würden hingegen eher Versicherte, die zeitgleich neben einer in der 

gesetzlichen Rentenversicherung nicht versicherungspflichtigen selbständigen 

Tätigkeit eine versicherungspflichtige (Teilzeit-)Beschäftigung ausgeübt haben. 

Insofern werden Versicherte mit „postindustriellen“ Erwerbsbiografien von der 

geplanten Grundrente sehr unterschiedlich betroffen sein, selbst wenn sie auf 

ihre gesamte Erwerbsbiografie bezogen zum gleichen Anteil selbständig und 

abhängig beschäftigt waren und daraus auch vergleichbare Einkommen 

bezogen haben: Wer zwischen den Erwerbsformen wechselt, wird tendenziell 

wenig von der Grundrente profitieren, wer gleichzeitig (teilzeit-) beschäftigt und 

selbständig ist, wird in hohem Maße profitieren.  

 

 Für die Zukunft könnte diese Situation verbessert werden, wenn die im 

allgemeinen Teil der Begründung zum Referentenentwurf zur Erhöhung der 

Zielgenauigkeit der Grundrente angekündigte Prüfung, "ob und wie ab dem Jahr 

2021 ....die regelmäßige Wochenarbeitszeit miterfasst werden kann" dazu führt, 

dass die Erfassung erfolgt. Informationen über die geleistete Arbeitszeit würden 

geringe Entgelte aufgrund niedriger Arbeitszeiten von solchen aufgrund 

niedriger Stundenlohnsätze unterscheiden lassen und damit zielgenauere 

Maßnahmen ermöglichen. 

 

• Der Entwurf führt aus, dass eine strikte Orientierung der 

Grundrentenberechnung am Äquivalenzprinzip nicht angezeigt sei und 

begründet so die mit den vorgesehenen Regelungen verbundene Abkehr vom 

Äquivalenzprinzip für einen beträchtlichen Teil der Versicherten und Rentner. 

Im Abschnitt C wird die Ablehnung eines Freibetrages in der Grundsicherung 

dagegen damit begründet, dass bei einer solchen Lösung die Äquivalenz von 

Beitrag und Leistung nicht zum Tragen kommen würde.  

 



 - 6 - 

Die Deutsche Rentenversicherung weist zudem darauf hin, dass auch im 

Alternativvorschlag einer „Freibetragslösung“ in der Grundsicherung dem 

Äquivalenzprinzip Rechnung getragen werden könnte, wenn der Freibetrag als 

prozentualer Anteil an der individuellen gesetzlichen Rente festgesetzt würde. 

 

• Im Entwurf wird ausgeführt, dass „anders als bei den bisherigen 

rentenrechtlichen Bestimmungen“ sichergestellt würde, dass sich eine 

langjährige Beitragszahlung zur Rentenversicherung auch bei 

unterdurchschnittlichem Einkommen lohne. Hiervon könnte allerdings nur dann 

die Rede sein, wenn die betroffenen Versicherten Bezieher von Leistungen der 

Grundsicherung sind, die sie auch ohne die Beitragszahlung zur 

Rentenversicherung erhalten würden; in diesem Fall würde die Beitragszahlung 

das Alterseinkommen nicht erhöhen. Die im Referentenentwurf ausgewiesenen 

Zahlen zur (geschätzten) Inanspruchnahme der Grundrente – wobei die der 

Schätzung zu Grunde liegenden Annahmen der Deutschen 

Rentenversicherung nicht bekannt sind – weisen jedoch aus, dass von den 

geschätzt 1,4 Millionen Empfängern einer Grundrente nur rund 110.000 

Bezieher von Grundsicherungsleistungen sind. Bei mehr als 92 Prozent der 

Grundrentenempfänger*innen trifft diese Aussage damit nicht zu.  

 

 Zeiten der Arbeitslosigkeit sollen nicht als Grundrentenzeiten berücksichtigt 

werden. Langjährige Beschäftigung als Geringverdiener, immer wieder 

unterbrochen durch Zeiten der Arbeitslosigkeit, ist eine durchaus typische 

Versicherungsbiographie, insbesondere in den 1990er Jahren in den neuen 

Bundesländern. Warum diese Zeiten bei der Grundrente anders als bei der 

Altersrente für besonders langjährig Versicherte nicht miteinbezogen werden, 

wirft sozialpolitische Fragen auf.  

 

1.2 Verfassungs- und datenschutzrechtliche Prüfungen noch offen 

 

Der Referentenentwurf enthält Regelungen, die nicht nur die potenziellen Bezieher 

einer Grundrente, sondern auch deren Ehe- oder Lebenspartner betreffen. Derartige 

Regelungen kennt das Rentenversicherungsrecht bislang nicht. Insbesondere im 

Hinblick auf diese Regelungen – aber auch auf das Regelungswerk insgesamt – sind 

die verfassungs- und datenschutzrechtlichen Implikationen zu prüfen. Dies war in der 

Kürze der Zeit nicht möglich. 
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Von Bedeutung dürfte dies insbesondere im Zusammenhang mit der 

Einkommensanrechnung sein. Im Hinblick auf die verfassungsrechtliche Bewertung 

der vorgesehenen Regelung ist unter anderem zu prüfen, ob die Anrechnung von 

Einkommen des Partners bei Vorliegen einer Ehe oder einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft, nicht aber in anderer Form zusammen lebenden Partner*innen 

einen Verstoß gegen Art. 3 oder Art. 6 des Grundgesetzes darstellt. Diesbezüglich 

könnten sich Eheleute oder Verpartnerte auf mehrere Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichts berufen, mit denen eine Benachteiligung der Ehe im 

Verhältnis zu nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften beanstandet wurde. Im Hinblick 

auf die datenschutzrechtliche Bewertung wird unter anderem zu prüfen sein, ob und in 

welcher Weise von Amts wegen auf die der Finanzverwaltung vorliegende Daten des 

Ehepartners eines potenziellen Grundrentenbeziehers zugegriffen werden darf.  

 

1.3 Verteilungswirkungen der Grundrente sind unbestimmt 

 

Eine detaillierte Analyse der Verteilungswirkungen der im Entwurf vorgesehenen 

Regelungen konnte bislang nicht erstellt werden. Dies ist vor allem darauf zurück zu 

führen, dass dafür wesentliche statistische Informationen nicht vorliegen. So sind die 

Annahmen, auf denen die im Entwurf genannten quantitativen Angaben zur 

Inanspruchnahme der Leistungen, zur Höhe von Leistungen und zu den 

Gesamtausgaben nicht im Einzelnen ausgewiesen. Die Angaben können insoweit nicht 

nachvollzogen werden.  

 

1.4 Erhöhter Beratungsbedarf – auch im Hinblick auf steuerrechtliche Fragen 

 

Die sehr komplexen Regelungen des Entwurfs würden zu einem erheblichen Anstieg 

des Beratungsbedarfs durch die Rentenversicherungsträger führen. Dies betrifft 

einerseits die rentenversicherungsrechtlichen Aspekte der Grundrente – etwa die 

genaue Abgrenzung der als Anspruchsvoraussetzung erforderlichen Zeiten oder die 

Ermittlung des Grundrentenzuschlags im individuellen Einzelfall – aber auch die im 

Zusammenhang mit der Grundrente maßgeblichen steuerrechtlichen Regelungen, wie 

zum Beispiel die Frage, welche Auswirkungen gegebenenfalls ein Verzicht auf eine 

„Günstigerprüfung“ bei der Versteuerung von Kapitaleinkünften oder die Auswirkung 

der Höhe der steuerlichen Vorauszahlung bei Selbständigen hat.  

 

Hinsichtlich der steuerrechtlichen Aspekte im Zusammenhang mit der Grundrente ist 

fraglich, ob eine Beratung durch die Rentenversicherungsträger nach derzeitigem 
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Rechtsstand zulässig ist oder ob dies gegebenenfalls einer noch zu schaffenden 

Rechtsgrundlage bedarf.  

 

2. Umsetzungsaufwand für die Deutsche Rentenversicherung  

 

2.1  Anspruchsprüfung 

 

 Zu einem großen Teil beruht die zu erwartende außerordentliche Belastung der 

Rentenversicherungsträger darauf, dass auch zu Renten mit einem Rentenbeginn vor 

Inkrafttreten der Regelungen bei Erfüllen bestimmter Voraussetzungen ab 1. Januar 

2021 ein Zuschlag gezahlt werden soll. Dies führt dazu, dass aus insgesamt nahezu 

26 Millionen Renten diejenigen herausgesucht werden müssen, denen mindestens 33 

Jahre an Grundrentenzeiten zugrunde liegen, die zugleich mit mindestens 0,025 

Entgeltpunkten pro Monat und im Durchschnitt mit höchstens 0,0667 Entgeltpunkten 

pro Monat bewertet wurden. Im Ergebnis ist damit jeder einzelne Monat der den nahezu 

26 Millionen Renten zugrundeliegenden Versicherungsbiographien zu betrachten.  

 

Entsprechend der technischen Entwicklung wurden Versicherungszeiten bis Mitte der 

80er Jahre des letzten Jahrhunderts noch nicht vollständig und dauerhaft in den 

Versicherungskonten gespeichert. Ausländische Zeiten wurden darüber hinaus erst ab 

Ende der 90er Jahre vollständig und dauerhaft in den Versicherungskonten 

gespeichert. Hierdurch bedingt existiert ein äußerst heterogener Datenbestand. 

Deshalb kann für den Rentenbestand nur teilweise auf elektronische Daten zu 

Versicherungszeiten zurückgegriffen werden, die zur Berechnung der Grundrente 

verwendet werden sollen. Die vorgesehenen Regelungen erfordern daher von der 

Deutschen Rentenversicherung unter Umständen, Daten aus anderen Unterlagen 

herauszusuchen beziehungsweise bei den Betroffenen zu erheben. 

 

Dies zeigt, dass die Bearbeitung angesichts der über Jahrzehnte zu ganz 

unterschiedlichen technischen Bedingungen und in unterschiedlicher Differenziertheit 

entstandenen Datenbestände sowie des über diese Zeit permanent und grundlegend 

geänderten Rechts äußerst aufwändig ist und in hohem Maße einer Auswertung durch 

die Sachbearbeitung bedarf.  

 

Dies wäre nicht erforderlich, wenn die Grundrente bei den ca. 24 Millionen 

Bestandsrenten mit einem Rentenzugang ab dem 1. Januar 1992 im Wege einer 

Pauschallösung auf Basis der der Rente insgesamt zugrundeliegenden Entgeltpunkte 

sowie der Summe der Monate an rentenrechtlichen Zeiten zu berechnen wäre. 
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2.2 Einkommensprüfung 

Auch die vorgesehene Einkommensanrechnung ist aufwändig. So muss zunächst ein 

Datenaustauschverfahren zwischen der Finanzverwaltung und den 

Rentenversicherungsträgern zur Übermittlung des der Finanzverwaltung bekannten 

Einkommens vollständig neu entwickelt werden, wobei auf kein vergleichbares 

Verfahren aufgebaut werden kann. Es muss sichergestellt werden, dass die erste 

Grundrente erst dann auszuzahlen ist, wenn das vollautomatisierte 

Datenaustauschverfahren (§ 151b SGB VI-E) mit der Finanzverwaltung funktioniert. Es 

sollte im Übrigen neutral  als Datenaustausch-, nicht als Datenabrufverfahren formuliert 

werden. 

 

2.2.1 Festsetzungskompetenz für alle Einkünfte bei der Finanzverwaltung 

 

Nach dem Referentenentwurf ist Grundlage der Einkommensanrechnung das zu 

versteuernde Einkommen nach § 2 Abs. 5 EStG. Darin ist weder das Einkommen aus 

pauschal besteuerter geringfügiger Beschäftigung noch aus Kapitalerträgen enthalten, 

für die die Abgeltungssteuer Anwendung findet. Die Festsetzungskompetenz für das 

zu versteuernde Einkommen bleibt den Finanzbehörden zugewiesen, die das zu 

versteuernde Einkommen maschinell an die Rentenversicherungsträger übermitteln. 

Die Rentenversicherungsträger sind an die Entscheidung gebunden.  

 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum nicht für den gesamten in § 97a Abs. 2 SGB VI-E 

enthaltenen Einkommenskatalog den Finanzbehörden die Festsetzungskompetenz 

zugewiesen wird. Dies ist für ein vollautomatisiertes und bürokratiearmes 

Datenaustauschverfahren unerlässlich. 

2.2.2 Ermittlung von Einkommen des Ehegatten/Partners problematisch 

Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, dass auf die Grundrente auch das Einkommen 

von Ehegatten und Lebenspartner*innen angerechnet werden soll. Dies stellt die 

Deutsche Rentenversicherung bei der Umsetzung vor große Herausforderungen, da 

Partnereinkommen bisher in der gesetzlichen Rentenversicherung ohne Belang war. 

Dem Datenbestand der Rentenversicherungsträger ist daher nicht zu entnehmen, ob 

und gegebenenfalls mit wem Personen mit Anspruch auf Grundrente verheiratet oder 

verpartnert sind. Wie mit einem Widerspruch gegen die Anrechnung von Einkommen 

der Ehegatten oder Lebenspartner*innen umzugehen ist, bleibt offen. Das gilt auch für 
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die Frage, welche Rechte die Betroffenen haben, die die Grundrente nicht in Anspruch 

nehmen wollen. 

2.2.3 Maßgebliches anzurechnendes Einkommen 

Nach dem Referentenentwurf soll zur Einkommensanrechnung auf das zu 

versteuernde Einkommen des vorvergangenen Jahres abgestellt werden (§ 97a Abs. 2 

Satz 4 SGB VI-E). Damit werden bei Rentenbeginn regelmäßig zunächst die 

Einkommensverhältnisse in der Erwerbsphase maßgeblich sein, so dass die 

Grundrente in vielen Fällen erst im zweiten oder dritten Rentenbezugsjahr zu zahlen 

sein dürfte. Sollte Grundsicherungsbedarf entstehen, ist bei der Bedürftigkeitsprüfung 

die aktuelle Einkommenssituation maßgeblich. 

2.2.4 Bei ausländischem Einkommen kein vollautomatisiertes und 

unbürokratisches Verfahren  

Vergleichbares ausländisches Einkommen ist auf die Grundrente anzurechnen. 

Ausländische Einkommen sind vom automatisierten Abrufverfahren nach § 151b 

Abs. 1 SGB VI-E ausdrücklich ausgenommen. Die Deutsche Rentenversicherung weist 

darauf hin, dass bei der Anrechnung von ausländischem Einkommen viele Fragen 

ungeklärt sind.  

 

Für Grundrentenberechtigte sollen unterschiedliche Regelungen gelten, je nachdem ob 

sie ausschließlich inländisches Einkommen erzielen oder in Deutschland wohnen und 

ausländisches Einkommen haben oder im Ausland wohnen und ausländisches 

Einkommen erzielen. Bei unterschiedlichen Regelungen in Bezug auf Leistungen der 

sozialen Sicherheit, die allein nach dem Wohnsitz im In- oder Ausland differenzieren, 

stellt sich die Frage einer sachwidrigen Ungleichbehandlung. Hinzu kommt, dass bisher 

nicht klar ist, welcher Zeitpunkt für die Bestimmung des Wohnsitzes maßgeblich sein 

soll: der Zeitpunkt des Rentenbeginns oder wie bei den reinen Inlandsfällen das 

vorvergangene Jahr.  

Den Rentenversicherungsträgern wird die Festsetzungskompetenz für ausländisches 

Einkommen zugewiesen. Es wird im Gesetz aber weder definiert, was vergleichbares 

ausländisches Einkommen ist, noch in welcher Höhe das vergleichbare ausländische 

Einkommen anzurechnen ist. Auch der Maßstab für die Beurteilung der 

Vergleichbarkeit und der Höhe der anzurechnenden Einkommen (deutsches oder 

ausländisches Steuerrecht?) bleibt unklar.  
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Wären ausländische Einkommen in den Katalog der für inländisches Einkommen 

maßgeblichen Einkommen (zu versteuernde Einkommen zuzüglich des steuerfreien 

Teils der Rente sowie Kapitalerträge und Kapitallebensversicherungen) einzuordnen, 

der allein auf deutsches Steuerrecht abstellt, sind steuerrechtliche Kenntnisse in einer 

gewissen Detailtiefe erforderlich. Die Sachbearbeitung der Rentenversicherungsträger 

verfügt nicht über diese steuerrechtlichen Kenntnisse. Dies gilt erst recht, wenn 

ausländisches Steuerrecht Anwendung finden soll. Es wäre insofern sachgerecht, 

wenn auch für ausländisches Einkommen die Festsetzungskompetenz den 

Finanzbehörden zugewiesen würde. 

Im zu versteuernden Einkommen ist in der Regel nur das maßgebende deutsche 

Einkommen enthalten. Für die Deutsche Rentenversicherung ist weder aufgrund 

eigener Informationen noch anhand des übermittelten zu versteuernden Einkommens 

erkennbar, ob der Berechtigte bzw. sein Ehegatte oder Partner ausländisches 

Einkommen hat. Hier stellt sich die Frage, ob bei Wohnsitz im Inland und der Mitteilung 

der Finanzverwaltung, dass kein zu versteuerndes Einkommen vorliegt, seitens der 

Deutschen Rentenversicherung unterstellt werden kann, dass die Ausnahmeregelung 

des § 97a Abs. 4 Satz 4 SGB VI-E auch hier greift und keine ausländischen Einkommen 

vorliegen. Anderenfalls müssten alle potentiell 3 Millionen Berechtigten angeschrieben 

und nach ausländischem Einkommen befragt werden, um eine zeitnahe Auszahlung 

der Grundrente sicherzustellen. 

 

Die Regelung zur Anrechnung ausländischer Einkommen bei der Grundrente bedingt 

den Aufbau doppelter Verwaltungsstrukturen. Die Finanzbehörden ermitteln bereits 

heute bei allen im Inland lebenden sowie bei rund 78.000 im Ausland lebenden 

Personen mit Rentenbezug auch das ausländische Einkommen. Soweit bekannt, 

stehen der Finanzverwaltung für die Ermittlung ausländischen Arbeitsentgelts und 

ausländischer Renten bereits maschinelle Datenaustauschverfahren mit vielen 

Ländern zur Verfügung. Die Deutsche Rentenversicherung müsste dieselben Daten 

ein zweites Mal ermitteln, ohne maschinelle Datenaustauschverfahren mit den 

ausländischen Finanzbehörden nutzen zu können. 

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass die Regelungen zur Einkommensprüfung bei 

der Grundrente durch ihre Bezugnahme auf das zu versteuernde Einkommen anderen 

Grundsätzen folgen als die Regelungen zur Anrechnung von ausländischem 

Einkommen auf Renten wegen Todes nach Maßgabe der §§ 18a, 18b SGB IV. Schon 

die Einkommensanrechnung nach §§ 18a, 18b SGB IV ist zu komplex und bedarf 

wegen des daraus resultierenden hohen Verwaltungsaufwandes der Vereinfachung, 
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worauf die Deutsche Rentenversicherung in der Vergangenheit wiederholt 

hingewiesen hat. 

2.3 Rechtsmittel und unbegründete Anträge 

 

Letztlich ist noch zu berücksichtigen, dass in erheblichem Umfang Nacharbeiten zu 

erwarten sind. Diese resultieren aus den zu erwartenden Widersprüchen und Klagen. 

Darüber hinaus sind in erheblichem Umfang Anträge von denjenigen zu erwarten, die 

einen Anspruch auf Grundrente für sich vermuten, aber keinen Grundrentenbescheid 

erhalten haben. Selbst wenn solche Anträge unbegründet sind, müssen entsprechende 

Bescheide erteilt werden.  

 

 2.4 Auskünfte an andere Stellen 

 

Soweit in verschiedenen Fürsorgesystemen Freibeträge abhängig von der Anzahl der 

Monate an Grundrentenzeiten gewährt werden und die Rentenversicherungsträger 

entsprechende Auskünfte erteilen sollen, können solche Auskünfte nicht immer 

vollmaschinell erstellt werden. Wie oben bereits ausgeführt wurde, fehlen im 

Rentenbestand aufgrund der früheren eingeschränkten Speichermöglichkeiten in 

vielen Fällen die rentenrechtlichen Zeiten. Diese wären von der Sachbearbeitung 

nachzuspeichern, wenn nicht auch für diese Fälle auf die in § 307f SGB VI-E enthaltene 

Fiktionsregelung zurückgegriffen werden kann. 

 

 3. Umsetzbarkeit zum geplanten Inkrafttreten 

 

Das Datenaustauschverfahren zwischen der Finanzverwaltung und den 

Rentenversicherungsträgern zur Übermittlung des der Finanzverwaltung bekannten 

Einkommens muss erst noch entwickelt werden. Es gibt kein vergleichbares Verfahren, 

auf dem aufgebaut werden könnte. Unter Berücksichtigung der erforderlichen Zeit für 

das parlamentarische Verfahren für das zustimmungspflichtige Gesetz voraussichtlich 

bis zur Sommerpause und einem vorgesehenen Inkrafttreten zum 1. Januar 2021 muss 

die rechtzeitige Installation äußerst kritisch betrachtet werden. Aus Sicht der Deutschen 

Rentenversicherung müssten sämtliche IT-Verfahren bereits im Juli 2020 zur 

Verfügung stehen. Nur so könnte sichergestellt werden, dass zum 1. Januar 2021 

zustehende Grundrenten im Austausch mit der Finanzverwaltung sowohl zu bereits 

gezahlten als auch für zugehende Renten pünktlich gezahlt werden können.  

 

Sofern sich diese kritische Betrachtung realisiert und das erforderliche 

vollautomatische Verfahren nicht zur Verfügung steht, haben wir bereits im 
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vergangenen Jahr darauf hingewiesen, dass allein für die Einkommensprüfung ein 

Mehrbedarf von mehreren tausend Stellen besteht. Aktuelle 

Stellenbesetzungsverfahren zeigen, dass eine Personalgewinnung kurzfristig nicht 

möglich ist. Von daher müsste das Inkrafttreten des Gesetzes entsprechend 

verschoben werden. 

 

4. Erfüllungsaufwand für die Verwaltung 

 

4.1 Einmaliger Aufwand 

 

Die nachfolgenden Werte unterstellen, dass das Datenaustauschverfahren mit der 

Finanzverwaltung rechtzeitig realisiert wird.  

 

Die Regelungen zur Grundrente werden in jedem Fall einen hohen Beratungsbedarf 

bei Versicherten und Rentnern auslösen. Dieser Beratungsbedarf wird sich 

insbesondere im Jahr der Einführung ergeben, sich aber auch in den laufenden 

Verwaltungskosten niederschlagen. 

 

Zur erstmaligen Bearbeitung der Bestandsfälle sowie zur Beratung ergibt sich 

überschlägig ein Personalbedarf von ca. 2.300 Vollbeschäftigteneinheiten allein für die 

Deutsche Rentenversicherung, der zu einem Aufwand in Höhe von ca. 270 Millionen 

Euro führt.  

 

Hinzu kommt noch der Aufwand für Anträge, die von Rentenempfänger*innen in der 

Erwartung gestellt werden, einen Anspruch auf Grundrente zu haben. Ausgehend von 

ca. 23 Millionen Renten, zu denen kein Grundrentenbescheid erteilt wurde, würde sich 

je Prozentpunkt der Renten (ca. 230.000 Fälle) ein zusätzlicher Aufwand von ca. 250 

Vollbeschäftigteneinheiten beziehungsweise ca. 29 Millionen Euro ergeben.  

 

Wegen des unterschiedlichen Verständnisses des Begriffs „Grundrente“ und der nur 

eingeschränkten Berichterstattung im Ausland zu Ansprüchen der Deutschen 

Rentenversicherung sind insbesondere aus dem Ausland mehr Anträge als im Inland 

zu erwarten. Werden in 10 Prozent der ins Ausland gezahlten ca. 1,75 Millionen Renten 

entsprechende Anträge gestellt, wird sich der Aufwand um ca. 400 

Vollbeschäftigteneinheiten beziehungsweise ca. 47 Millionen Euro erhöhen.  
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Letztlich zeigen aber aktuelle Aktivitäten zur Fachkräftegewinnung im Bereich der 

Sozialversicherung, dass vermutlich nur ein sehr begrenzter Anteil der benötigten 

zusätzlichen Stellenbedarfe in der erforderlichen Zeit gedeckt werden kann.  

 

Die EDV-technische Umsetzung der beabsichtigten Regelungen wird bei den 

Rentenversicherungsträgern nach heutigem Stand zu einem einmaligen 

Umstellungsaufwand von mindestens 3,7 Millionen Euro führen. Für die zusätzlichen 

Programmieraufgaben bei der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen wird externe 

Unterstützung benötigt, die ebenfalls zu einem Aufwand von voraussichtlich 

ca. 2 Millionen Euro führen wird. Hinzu kommt der noch nicht bezifferbare Aufwand für 

laufende Pflege und Betreuung der Programme. 

 

Druck- und Portokosten fallen bei der Einführung für den Rentenbestand einmalig im 

Umfang von ca. 1,8 Millionen Euro an. Hinzu kommen noch Aufwände zur Schulung 

von Mitarbeiter*innen zum Grundrenten- und Steuerrecht. 

 

Im Einführungsjahr werden die Verwaltungskosten somit mehrere hundert Millionen 

Euro betragen und damit mehr als 25 Prozent der Leistungsausgaben für die 

Grundrente.  

 

4.2 Laufender Aufwand 

 

Dauerhaft ist für Beratung und Bearbeitung allein der Grundrente von einem 

Personaldarf von ca. 560 Vollbeschäftigteneinheiten auszugehen. Dieser führt zu 

einem Aufwand in Höhe von ca. 65 Millionen Euro jährlich.  

 

Die laufenden Druck- und Portokosten können mit 1,9 Millionen Euro beziffert werden.  

 

5. Finanzielle Auswirkungen 

 

Bei der Grundrente handelt es sich um eine (beschränkt) bedarfsgeprüfte Leistung. Die 

Bedarfsprüfung erfolgt auch anhand der übrigen Einkommen, gemessen an 

steuerrechtlichen Einkommensbegriffen. Die Deutsche Rentenversicherung hat damit 

Risiken zu übernehmen, die aus der allgemeinen personellen Einkommensverteilung 

in Verbindung mit der steuerrechtlichen Einordnung resultieren und die in keinem 

Zusammenhang mit den Beitragszahlungen stehen. Die Deutsche Rentenversicherung 

bewertet positiv, dass der Bund sich im Grundsatz seiner Finanzierungsverantwortung 

für diese Leistung stellt. 
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5.1 Kurz- und langfristige Mehrausgaben 

 

Ob die im Referentenentwurf angegebenen Mehrausgaben für die Grundrente 

plausibel sind, lässt sich von der Deutschen Rentenversicherung nicht überprüfen, da 

ihr keine ausreichenden Daten zum Zusammentreffen von Renteneinkommen mit 

übrigen steuerrelevanten Einkommen, ggf. auch des Ehegatten oder Lebenspartners, 

zur Verfügung stehen. Diese Daten bilden aber das Grundgerüst für eine Abschätzung 

der Kosten der Grundrente. Die im Referentenentwurf ausgewiesenen Berechnungen 

beruhen insoweit auch nicht „auf Daten der gesetzlichen Rentenversicherung“, wie es 

im Abschnitt VI.3 des Entwurfs heißt.  

 

Langfristig sind die Ausgaben unter anderem abhängig von der Entwicklung der 

Anwartschaften (Entgeltpunkte) und damit von den Löhnen und der Beschäftigung, von 

den demografischen Veränderungen und von der Entwicklung der übrigen zu 

versteuernden Einkommen in Verbindung mit der Einkommensprüfung. Um die 

finanziellen Risiken einschätzen zu können, die aus der langfristigen ökonomischen 

und demografischen Entwicklung resultieren können, fehlt es im Referentenentwurf an 

längerfristigen Abschätzungen oder entsprechenden Alternativszenarien 

beziehungsweise Sensibilitätsüberprüfungen. Die Deutsche Rentenversicherung kann 

derartige Abschätzungen nicht vornehmen, da – wie oben ausgeführt – die hierfür 

unabdingbar notwendige Datengrundlage fehlt. 

 

Aus den genannten Gründen lässt sich nicht überprüfen, in welchem Verhältnis 

langfristig die Mehrausgaben zu den zusätzlichen Bundesmitteln stehen. 

 

5.2 Verteilung der Belastung langfristig auch auf Rentenbeziehende 

 

Nach dem vorliegenden Entwurf sind Grundrenten Teil des Rentenvolumens nach 

§ 68 Abs. 4 SGB VI und erhöhen damit die Zahl der Äquivalenzrentner. Dies hat über 

den Nachhaltigkeitsfaktor grundsätzlich zur Folge, dass die Rentenanpassungen 

niedriger ausfallen und damit die Rentenbeziehenden an den Mehrausgaben beteiligt 

werden. Dann fiele auch das Rentenniveau niedriger aus. Bis 2025 wird dies in 

Vorausberechnungen zwar nicht wirksam, weil die Rentenanpassungen sich in diesem 

Zeitraum an der Haltelinie für das Rentenniveau orientieren. Auf Seite 5 des Entwurfs 

werden aber Niveaueffekte gänzlich ausgeschlossen. Die Risiken für Rentenniveau 

und Beitragssatz für die Jahre nach 2025 lassen sich aber mangels langfristiger 

Vorausberechnungen der Mehrausgaben nicht nachprüfen. 
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5.3 Bundeszuschuss oder Erstattung der Mehraufwendungen 

 

Nach dem Entwurf soll zur Finanzierung ab 2021 der Bundeszuschuss angehoben 

werden. Wie oben erläutert, ist nicht zu erkennen, ob der Bundeszuschuss auch 

langfristig die Mehrausgaben deckt. Grundsätzlich ist schon aus diesem Grunde statt 

eines Zuschusses eine Erstattung adäquat.  

 

Eine Erstattung mit Spitzabrechnung brächte stärker als ein Zuschuss zum Ausdruck, 

dass es sich um eine auf die Rentenversicherung übertragene, nicht auf Beiträgen 

beruhende Leistung handelt, in deren Finanzierungsverantwortung der Bund steht. 

Eine Erstattungslösung würde den Bund auch an den kurz- und langfristigen 

Mehrausgaben bei Verwaltung und Verfahren angemessen beteiligen. Zudem erfolgte 

eine automatische Anpassung, falls die Mehrausgaben nach 2025 höher oder niedriger 

als die geplante Aufstockung des Bundeszuschusses ausfallen sollten. Darüber hinaus 

sind erstattete Rentenausgaben nicht Teil des Rentenvolumens für die Berechnung 

des Nachhaltigkeitsfaktors, so dass auch langfristig sichergestellt wäre, dass die 

Rentenbeziehenden nicht selbst über niedrigere Rentenanpassungen an den 

Mehrausgaben beteiligt werden. 
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1. Zu den Zielen des Referentenentwurfs und den Maßnahmen 
ihrer Umsetzung 

Als Problem und Ziel führt der Referentenentwurf der Bundesregierung zu einem Grundren-
tengesetz folgendes aus (S. 1-2): Die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung seien für 
viele Menschen die zentrale Einkommensquelle, um im Alter ihr Leben finanzieren zu kön-
nen. Dafür hätten sie jahrzehntelang gearbeitet und Beiträge eingezahlt, viele hätten darüber 
hinaus Kinder erzogen oder ihnen nahestehende Menschen gepflegt. Aus Sicht vieler Bürge-
rinnen und Bürger würden jedoch gerade jahrzehntelange Arbeit zu unterdurchschnittlichen 
Löhnen sowie Zeiten der Kindererziehung und der Pflege in der Rente nicht angemessen 
genug gewürdigt und anerkannt. 

Daher sei es geboten, das Vertrauen in das Grundversprechen des Sozialstaats und in die 
Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung zu stärken. Personen, die jahrzehn-
telang verpflichtend Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt haben, dürften im 
Alter eine der Lebensleistung entsprechende Rente erwarten. Die Menschen müssten darauf 
vertrauen können, dass sie nach einem langen Arbeitsleben – auch bei unterdurchschnittli-
chem Einkommen – ordentlich abgesichert sind und besser dastehen als jemand, der wenig 
oder gar nicht gearbeitet und somit wenige oder keine Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung gezahlt habe. 

Das gelte auch für die Erziehung von Kindern und die Pflege nahestehender Menschen. Die-
se für den Zusammenhalt der Gesellschaft und nicht zuletzt für die Stabilität des Umlagever-
fahrens in der Rentenversicherung wichtige Sorgeleistung werde überwiegend von Frauen 
erbracht, deren Erwerbsbiografien dadurch beeinträchtigt würden, mit der Folge, dass ihre 
Renten oft geringer ausfallen. 

Verbesserungen dürften aber nicht nur künftigen Rentnerinnen und Rentnern zuteilwerden, 
sondern sollten auch diejenigen erreichen, die bereits eine Rente beziehen. Schließlich hät-
ten die heutigen Rentnerinnen und Rentner mit oftmals langjähriger Beitragszahlung gerade 
auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wesentlich zur Finanzierung und Stabilisierung der 
gesetzlichen Rentenversicherung und zum Wohlstand in Deutschland beigetragen. Dennoch 
gelte es darauf zu achten, dass eine stärkere Anerkennung der Lebensleistung in der ge-
setzlichen Rentenversicherung so zielgenau wie möglich ausgestaltet, dabei aber weder für 
Rentnerinnen und Rentner noch für die Verwaltung zu einer bürokratischen Last werde. 

Es sei letztlich auch eine Frage der Gerechtigkeit, dass Menschen nach einem langen Ar-
beitsleben, der Erziehung von Kindern sowie der Pflege von Angehörigen oder anderen pfle-
gebedürftigen Menschen trotz einer nur kleinen Rente auch in bedürftigkeitsabhängigen Für-
sorgesystemen besser dastehen müssten als diejenigen, die wenig oder gar nicht in der ge-
setzlichen Rentenversicherung verpflichtend versichert gearbeitet und entsprechend wenig 
oder gar nicht in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hätten. Die Lebensleistung 
von langjährig Versicherten sollte daher auch im jeweiligen Fürsorgesystem abgebildet wer-
den, indem ihnen Leistungen oberhalb des für die Grundsicherung geltenden individuellen 
Bedarfs zugesichert würden. Insbesondere dürfe es nicht dazu kommen, dass die Grundren-
te als Anerkennung der Lebensleistung in der gesetzlichen Rentenversicherung in anderen 
Systemen wieder aufgezehrt werde. 
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Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt die allgemeine Zielsetzung der Grundrente als Anerkennung der Lebens-
leistung für langjährig in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherte mit unterdurch-
schnittlichem Einkommen ausdrücklich. Der Verband macht sich seit langem dafür stark, 
dass die Rente von Geringverdienern aufgestockt wird. Personen, die ein Leben lang gear-
beitet, Kinder erzogen, oder Angehörige gepflegt haben, müssen die Sicherheit haben, im 
Alter eine gerechte Rente zu erhalten. Dies ist aktuell u. a. deshalb nicht gewährleistet, da 
das Rentenniveau in der Vergangenheit immer weiter sank und der aktuelle Mindestlohn zu 
niedrig ist. 

Deshalb hat sich der VdK vehement dafür eingesetzt, geringe Rentenanwartschaften für 
langjährig Versicherte ohne eine Bedürftigkeitsprüfung entsprechend der Grundsicherung im 
Alter oder bei Erwerbsminderung aufzuwerten. Dies war ursprünglich im Koalitionsvertrag 
der aktuellen Bundesregierung geplant. Eine entsprechende Bedürftigkeitsprüfung würde der 
Grundrente fundamental widersprechen und wird vom VdK strikt abgelehnt. Es ist das zent-
rale Element des Referentenentwurfs, dass vielen Geringverdienern der oft als erniedrigend 
empfundene Gang zum Sozialamt im Alter nach einem Leben voller Arbeit erspart wird. Dies 
unterstützt der VdK ausdrücklich. 

Die Grundrente ist eine Rente für langjährig gesetzlich Rentenversicherte. Es handelt sich 
dabei um Ansprüche, die sich die Personen aufgrund ihrer Lebensleistung verdient haben. 
Rentenansprüche kennen prinzipiell keine Bedürftigkeitsprüfung, wie sie bei der Grundsiche-
rung im Alter oder bei Erwerbminderung vollzogen wird. Eine Bedürftigkeitsprüfung würde 
insgesamt gesehen den Grundansatz der Grundrente diskreditieren: Es geht um Respekt vor 
der Lebensleistung, nicht um die Offenlegung der persönlichen Lebensumstände und finan-
ziellen Verhältnisse der Rentnerinnen und Rentner. 

Mit einer Bedürftigkeitsprüfung werden Millionen Rentnerinnen und Rentner zu Fürsorge-
empfängern, die nach einem Leben voller Arbeit auf staatliche Unterstützung angewiesen 
sind. Die höchstbürokratische Prüfungspraxis in der Grundsicherung würde dann auch beim 
Rentenantrag vollzogen und dies empfinden viele als sehr entwürdigend. Dabei wird das 
gesamte Haushaltsvermögen und -einkommen geprüft. Es dürfen keine Vermögenswerte 
über 5.000 Euro vorhanden sein. Sogar das Einkommen der Kinder oder Eltern kann geprüft 
werden und wenn dieses 100.000 Euro überschreitet, haben die Eltern kein Recht auf 
Grundsicherung im Alter, sondern sind nach einem Leben voller Arbeit im Alter finanziell von 
ihren Kindern abhängig. 

Auch bei der „Mütterrente“ ging es richtigerweise um die Honorierung von Leistung. Eine 
Bedürftigkeitsprüfung bei der Grundrente würde somit rentensystematisch keinen Sinn erge-
ben. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die „Mütterrente“, die die Erziehungsleistung renten-
rechtlich berücksichtigt, richtigerweise ohne Bedürftigkeitsprüfung eingeführt wurde und bei 
der Grundrente, die die Lebensleistung honoriert, ein Exempel statuiert werden sollte. Denn 
die Bedürftigkeitsüberprüfung macht aus einem individuellen, aus Erwerbsarbeit, Kinderer-
ziehungs- und Pflegezeiten entstandenen Anspruch eine staatliche Fürsorgeleistung. Es 
kann zudem andere negative Effekte im Fürsorgesystem verstärken, wie zum Beispiel die 
Abhängigkeit von Frauen von ihrem Ehemann, da sie finanziell auf ihn verwiesen werden. 

Prinzipiell darf aus Sicht des VdK die Honorierung von individuellen Lebensleistungen nicht 
vom Einkommen des Ehepartners abhängig gemacht werden. Auch die Mütterrente wurde 
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richtigerweise nicht an das Einkommen des Ehepartners geknüpft. Auch wenn nun durch die 
vollautomatisierte Einkommensprüfung bei der Grundrente nicht die Lebensleistung von allen 
berücksichtigt wird, die aus Sicht des Verbands Anspruch darauf hätten, so wurde das zent-
rale Ziel des VdK erreicht, eine Bedürftigkeitsprüfung entsprechend der Grundsicherung zu 
verhindern. 

Bis 1992 gab es in Deutschland die Rente nach Mindesteinkommen, die dem ursprünglichen 
Grundrentenentwurf des BMAS von 2019 ähnelt. Die Rente nach Mindesteinkommen erhöht 
vor 1992 liegende Zeiten mit geringen Rentenanwartschaften. Zeiten niedriger Löhne sollten 
nicht zu niedrigen Renten führen. Der VdK hat sich seit jeher dafür stark gemacht, dass die-
se Rente wieder eingeführt wird. 

Es muss gewährleistet sein, dass die gesetzliche Rente die Lebensleistung der Menschen so 
widerspiegelt, dass sie im Alter nicht in Armut leben müssen, aus der es keinen Ausweg gibt. 
Die Aufwertung von niedrigeren Rentenanwartschaften ist somit ein eminent wichtiger 
Schritt, um zu niedrige Löhne und die unzureichende Achtung vor Erziehung und Pflege 
auszugleichen. 

Auch im Kampf gegen Altersarmut leistet die Grundrente somit einen wichtigen Beitrag: 
Rentnerinnen und Rentner, deren Rente trotz lebenslanger Arbeit unterhalb der Grundsiche-
rungsschwelle liegt und die ihren Grundsicherungsanspruch aus verschiedenen Gründen 
nicht wahrnehmen, erhalten durch die Grundrente einen deutlichen Aufschlag. Kurz gesagt: 
Die Grundrente würde auch die Menschen erreichen, die sich nicht trauen zum Sozialamt zu 
gehen, um ihre Ansprüche geltend zu machen. Nach einer aktuellen Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) nehmen rund 60 Prozent der Grundsicherungsan-
spruchsberechtigen diese aus Scham oder Unwissenheit nicht wahr. 

Die Grundrente hat aus Sicht des VdK richtigerweise deshalb mehrere Einzelziele: 

1. Zum einen gilt es das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Renten-
versicherung zu stärken. Dies ist aktuell erschüttert, da Personen, die jahrzehntelang in die 
Pflichtversicherung eingezahlt haben, unter Umständen im Alter finanziell nicht besser da-
stehen als jemand, der nicht oder nur wenig Pflichtbeiträge eingezahlt hat. Wenn ihre Rente 
nicht zur Deckung des Lebensunterhaltes ausreicht, sind sie gegebenenfalls zusätzlich auf 
Grundsicherung im Alter angewiesen. Dort aber wird ihnen ihre Rente komplett angerechnet 
und ihnen steht im Endeffekt nicht mehr Geld zur Verfügung als einem Grundsicherungs-
empfänger, der keine Rentenansprüche erworben hat. Das ist ungerecht und honoriert nicht 
die Lebensleistung derjenigen, die jahrzehntelang in die Rentenversicherung eingezahlt ha-
ben. Deshalb ist es auch aus Sicht des VdK richtig, dass Personen, die jahrzehntelang ver-
pflichtend Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt haben, im Alter eine der 
Lebensleistung entsprechende Rente erwarten dürfen. Diese muss aus Sicht des VdK deut-
lich über dem Existenzminimum liegen. 

2. Der VdK begrüßt das Ziel der Grundrente, dass diese auch Zeiten der Erziehung von 
Kindern und der Pflege nahestehender Menschen berücksichtigt. Wie der Referentenentwurf 
der Bundesregierung richtigerweise betont, wurde und wird diese Sorgeleistung überwiegend 
von Frauen erbracht. Der VdK unterstützt in diesem Zusammenhang das Ziel, Frauen zu 
unterstützen, deren Rente infolge beeinträchtigter Erwerbsbiographien häufig geringer aus-
fallen. 

Stellungnahme des Sozialverbands VdK Deutschland e. V. vom 20.01.2020 
zum Referentenentwurf eines Grundrentengesetzes (GruReG) Seite 4 von 18 



 

3. Der VdK begrüßt das Ziel, dass künftige und aktuelle Rentnerinnen und Rentner von 
der Grundrente profitieren sollen. Es wäre nicht nachvollziehbar, warum die Lebensleistung 
von aktuellen Rentnerinnen und Rentner nicht honoriert werden sollte. Auch bei der „Mütter-
rente“ wurde richtigerweise rückwirkend die Leistung der Erziehung der Kinder honoriert. 
Umso unverständlicher und in keinster Weise nachvollziehbar ist somit die Entscheidung, im 
Rahmen des „Rentenpakts I“ Bestandserwerbsminderungsrentner von den ab 01.01.2019 
verbesserten Zurechnungszeiten auszuschließen. Dies ist diesen Menschen, die krankheits-
bedingt häufig Renten unterhalb des Existenzminimums erhalten, nicht zu erklären. Deshalb 
fordert der VdK, dass von den Verbesserungen bei den Zurechnungszeiten ab 01.01.2019 
alle Erwerbsminderungsrentner profitieren und die systemwidrigen Abschläge von bis zu 
10,8 Prozent endlich für alle abgeschafft werden. 

4. Der Referentenentwurf schränkt ein, dass die Anerkennung der Lebensleistung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung „so zielgenau wie möglich“ (Seite 1) ausgestaltet sein 
müsste. Dies ist aus Sicht des VdK ein Widerspruch in sich. Durch diese Aussage wird die 
Grundrente als Anerkennung der Lebensleistung eingeschränkt. Die Lebensleistung aller 
Versicherten, die ein Leben lang hart zu einem geringen Lohn gearbeitet, Kinder erzogen 
oder Angehörige gepflegt haben, muss im Rahmen der Grundrente entsprechend honoriert 
werden. 

Wer in seinem Leben ein niedriges Erwerbseinkommen erwirtschaftet hat, ist nicht nur einem 
erhöhten Altersarmutsrisiko ausgesetzt, sondern lebt auch noch kürzer als Besserverdienen-
de, wie eine Studie des Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW) aus dem 
Jahr 2019 zeigt. Auch eine Studie des Robert Koch-Instituts zum Thema „soziale Unter-
schiede in Deutschland: Mortalität und Lebenserwartung“ (2019) stellt diese Zusammenhän-
ge detailliert dar. Dadurch erhalten Menschen aus den unteren Lohngruppen überproportio-
nal weniger Rentenzahlungen im Verhältnis zu den eingezahlten Beiträgen. Zudem nimmt 
der Abstand der Lebenserwartungen gegenüber den Besserverdienenden entsprechend des 
DIW auch noch zu. Bei dem Äquivalenzprinzip geht es jedoch darum, dass die jährlichen 
Rentenzahlungen proportional zu den zuvor geleisteten Beiträgen sind. Die Idee dabei ist, 
dass jeder relativ zu seinen Beiträgen gleich viel aus der Rentenversicherung ausbezahlt 
bekommen soll, nur wird dies in gewisser Weise durch die unterschiedlichen Lebenserwar-
tungen unterlaufen. Der Widerspruch hinsichtlich des Äquivalenzprinzips spricht auch aus 
Sicht des VdK grundsätzlich für eine Aufwertung niedriger Rentenansprüche, um die gerin-
geren Lebenserwartungen auszugleichen. Dies muss aus Sicht des VdK über eine höhere 
Gewichtung dieser niedrigen Rentenansprüche gelingen. Eine Grundrente würde somit der 
Verletzung des Äquivalenzprinzips entgegenwirken. 

Das Konzept hilft all den Geringverdienern, die 33 Beitragsjahre inklusive Zeiten der Kinder-
erziehung oder Pflege aufweisen können. Dies ist auf jeden Fall ein Beitrag im Kampf gegen 
Altersarmut. Es muss jedoch das langfristige Ziel der Politik sein, dass eine solche Grund-
rente grundsätzlich überflüssig wird. Dafür braucht es mehr Tarifbindung mit guten Löhnen 
sowie einen Mindestlohn, der über 12,80 Euro liegt, damit alle nach einem Leben voller Ar-
beit automatisch eine Rente oberhalb der Grundsicherung erhalten. Darüber hinaus muss 
das Rentenniveau dauerhaft auf mindestens 50 Prozent stabilisiert werden, damit nicht im-
mer mehr Menschen nach einem Leben voller Arbeit im Alter eine Rente unterhalb des Exis-
tenzminimums erhalten. 
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Zusammenfassend ergeben sich aus dem Referentenentwurf der Bundesregierung vier 
Hauptforderungen des VdK im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens: 

1. Bei den Grundrentenjahren müssen auch Zeiten der Erwerbsminderung und Zeiten 
der Arbeitslosigkeit berücksichtigt werden. 

2. Die Gleitzone muss von 30 bis 35 Grundrentenjahre gelten. 

3. Die Abschläge von 12,5 Prozent auf den Grundrentenaufschlag müssen wegfallen. 

4. Der Freibetrag für Einkommen aus der gesetzlichen Rente muss für alle Grundsiche-
rungsempfänger unabhängig der Grundrentenjahre gelten. 

2. Lösung 

Für den Referentenentwurf der Bundesregierung ist die Einführung der Grundrente für lang-
jährig Versicherte mit unterdurchschnittlichem Einkommen zentral, welche von der Einfüh-
rung von Freibeträgen im Wohngeld und den Fürsorgesystemen flankiert wird. 

2.1. Konzept der Grundrente 

Der Entwurf führt zur Grundrente folgendes aus:  

 „Die Leistungsverbesserungen erhalten sowohl Rentnerinnen und Rentner, deren Rente ab 
dem 1. Januar 2021 beginnt (Rentenzugang) als auch Rentnerinnen und Rentner, deren 
Rente bereits vor dem 1. Januar 2021 begonnen hat (Rentenbestand). 

Voraussetzung für die Grundrente ist grundsätzlich, dass mindestens 33 Jahre an bestimm-
ten rentenrechtlichen Zeiten (Grundrentenzeiten) vorhanden sind. In einer Staffelung von 33 
bis 35 Jahren an Grundrentenzeiten wird die Grundrente ansteigend berechnet, damit auch 
Versicherte mit weniger als 35 Jahren Grundrentenzeiten einen Zuschlag erhalten können. 
Für die Grundrentenberechtigung muss der Durchschnittswert der Entgeltpunkte aus so ge-
nannten Grundrentenbewertungszeiten des gesamten Versicherungslebens stets unter 80 
Prozent liegen, aber mindestens 30 Prozent des Durchschnittsverdienstes betragen. Die in 
die Berechnung einbezogenen Grundrentenbewertungszeiten werden dann um einen Ren-
tenzuschlag erhöht. Die Höhe dieses Grundrentenzuschlags richtet sich nach der Anzahl der 
vorhandenen Grundrentenbewertungszeiten sowie der Höhe des aus diesen Zeiten ermittel-
ten Durchschnittswertes an Entgeltpunkten. Liegt der Durchschnittswert bei bis zu 0,4 Ent-
geltpunkten, werden höchstens 35 Jahre der „Grundrentenbewertungszeiten“ erhöht, indem 
die Entgeltpunkte aus den eigenen Beiträgen um diesen Durchschnittswert aufgestockt wer-
den. Liegt der Durchschnittswert zwischen 0,4 und 0,8 Entgeltpunkten, werden die in die 
Berechnung des Durchschnittswertes einbezogenen „Grundrentenbewertungszeiten“ (höchs-
tens 35 Jahre) um den Differenzbetrag bis zum jeweils maßgebenden Höchstwert an Ent-
geltpunkten (0,4 bis 0,8 Entgeltpunkte) erhöht. In beiden Fällen wird der Zuschlag zur Stär-
kung des Äquivalenzprinzips um 12,5 Prozent reduziert. 

Die Grundrentenzeiten lehnen sich im Grundsatz an die rentenrechtlichen Zeiten an, die 
auch auf die Wartezeit von 45 Jahren für einen Anspruch auf Altersrente für besonders lang-
jährig Versicherte angerechnet werden, nämlich Pflichtbeitragszeiten für versicherte Be-
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schäftigung oder Tätigkeit, Pflichtbeitragszeiten aufgrund von Kindererziehung, Pflege und 
Antragspflichtversicherung, rentenrechtliche Zeiten wegen des Bezugs von Leistungen bei 
Krankheit und während der Inanspruchnahme von Leistungen zur medizinischen Rehabilita-
tion und von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Ersatzzeiten sowie Berücksichti-
gungszeiten wegen Kindererziehung und Pflege. 

Zu den Grundrentenbewertungszeiten gehören alle Grundrentenzeiten, die mindestens einen 
kalendermonatlichen Wert von 0,025 Entgeltpunkten aufweisen. Mit dieser unteren Grenze 
wird verhindert, dass auch Zeiten mit lediglich sehr geringer Beitragszahlung in die Durch-
schnittsermittlung einfließen. Das betrifft insbesondere Zeiten der Ausübung einer rentenver-
sicherungspflichtigen geringfügigen Beschäftigung („Mini-Job“). 

Eine strenge Bedürftigkeitsprüfung wie in den Fürsorgesystemen ist für den Anspruch auf 
eine Grundrente als eine Leistung der gesetzlichen Rentenversicherung nicht vorgesehen 
und widerspricht maßgeblich dem Sicherungsziel der Grundrente. Statt der Lebensleistung 
der Menschen würden lediglich deren individuelle Bedarfe anerkannt. Bei der Höhe von Ver-
sicherungsleistungen kommt es aber im Wesentlichen auf die durch Beitragszahlung erwor-
benen Anwartschaften und gerade nicht auf den individuellen Bedarf an, der insbesondere 
durch Wohnkosten, vor allem bei angemieteten Wohnraum in den Großstädten, oder perso-
nengebundene Mehrbedarfe bestimmt sein kann; Ursachen also, die in keinem Zusammen-
hang mit der erbrachten Beitragsleistung stehen und damit nicht dem Kerngedanken der 
Grundrente gerecht werden. 

Um die Zielgenauigkeit der Grundrente zu stärken, erfolgt der Zugang zur Grundrente über 
eine unbürokratische und bürgerfreundliche Feststellung des Grundrentenbedarfs. Dazu fin-
det eine umfassende Einkommensprüfung statt. Trifft die Grundrente mit anderen Einkünften 
zusammen, wird durch einen Einkommensfreibetrag sichergestellt, dass Einkommen bis zur 
jeweiligen Freibetragshöhe nicht auf die Grundrente angerechnet wird. Dafür gilt ein Ein-
kommensfreibetrag in Höhe von monatlich 1.250 Euro für Alleinstehende (15.000 Euro im 
Jahr) und 1.950 Euro für Eheleute oder Lebenspartner (23.400 Euro im Jahr). Liegt das Ein-
kommen darüber, führt dies zu einer Reduzierung des Grundrentenzuschlags. 

Maßgebendes Einkommen ist grundsätzlich das zu versteuernde Einkommen. Gleich hohe 
Renten sollen jedoch gleichbehandelt werden. Daher wird das zu versteuernde Einkommen 
unter Hinzurechnung des steuerfrei gestellten Teils der Rente und der Kapitalerträge zu-
grunde gelegt. Übersteigt das Einkommen den Freibetrag wird die Grundrente um 40 Pro-
zent des den Freibetrag übersteigenden Einkommens gemindert. 

Der Einkommensabgleich erfolgt bürgerfreundlich und automatisiert durch einen Datenaus-
tausch zwischen den Trägern der Rentenversicherung und den Finanzbehörden. Zielgerich-
tet werden dabei die Daten abgerufen, die für die Ermittlung der konkreten Höhe der Grund-
rente erforderlich sind. Regelmäßig liegen die Angaben über das zu versteuernde Einkom-
men zum Zeitpunkt der Grundrentenberechnung aus dem vorvergangenen Jahr vor. Die 
Entscheidung, zur Einkommensprüfung auf diese Einkommensgröße zurückzugreifen, ist 
also zwangsläufig damit verbunden, dass diese Größe im Einzelfall – bei sich von Jahr zu 
Jahr stark ändernden Einkommen – nur eine Annäherung für das laufende Einkommen dar-
stellt. Es ist daher vorgesehen, die Einkommensüberprüfung jährlich zu wiederholen, um 
Einkommensentwicklungen im Lauf der Zeit abzubilden“  (Referentenentwurf der Bundesre-
gierung zum GruReG vom 16.01.2020, S. 21-22). 
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Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt ausdrücklich die Aufwertung von geringen Renten für langjährig Renten-
versicherte, da dies eine zentrale Forderung im Rahmen der aktuellen bundesweiten VdK-
Rentenkampagne #rentefüralle (https://www.rentefüralle.de/) ist. Der Verband unterstützt 
zudem das Konzept, welches sich an der Höhe der erworbenen Entgeltpunkte orientiert. 
Langjährig Versicherte müssen darauf vertrauen können, dass sich ihre Beitragszahlungen 
auch bei einem unterdurchschnittlichen Einkommen lohnen. Die Lebensleistung dieser Men-
schen muss endlich anerkannt werden. 

Insgesamt setzt sich der VdK seit langem vehement für die Wiedereinführung der Rente 
nach Mindesteinkommen ein, welche 1992 abgeschafft wurde. Dabei wurden geringe Renten 
von langjährig Versicherten unabhängig einer Einkommensprüfung aufgewertet. Eine 
„Grundrente“ steht bereits zum dritten Mal in einem Koalitionsvertrag, wobei es für ähnliche 
Konzepte unterschiedliche Bezeichnungen gab: Schon die Bundesregierung unter Union und 
FDP ab 2009 und die große Koalition von Union und SPD ab 2013 wollten eine solche Ren-
tenleistung auf den Weg bringen, scheiterten aber an der Umsetzung. Zum 01.01.2021 soll 
nun endgültig eine Grundrente kommen. Gerade die unwürdigen Diskussionen im Jahr 2019 
um die Knüpfung der Grundrente an eine Bedürftigkeitsprüfung entsprechend der Grundsi-
cherung führten zu großem Verdruss bei den mehr als zwei Millionen Mitgliedern des Sozial-
verbands VdK. Ein entsprechendes Konzept hätte somit schon längst eingeführt werden 
müssen. 

Laut Referentenentwurf profitieren 1,4 Millionen Menschen von der Grundrente. Entspre-
chend des ursprünglichen Konzepts des BMAS aus dem Jahr 2019 ohne Einkommensprü-
fung, für welches sich auch der VdK stark gemacht hat, hätten rund drei Millionen Personen 
profitiert. Auch wenn somit die Zahl der Leistungsempfänger im Vergleich deutlich geringer 
ist, bedeutet dies, dass 1,4 Millionen Rentnerinnen und Rentner mit geringen Renten ab 
01.01.2021 eine höhere Rente erhalten. Dies begrüßt der VdK ausdrücklich. Der VdK wird 
sich jedoch auch in Zukunft dafür einsetzen, dass auch die 1,6 Millionen Rentnerinnen und 
Rentner, die unter anderem aufgrund der geplanten Einkommensprüfung nicht von der 
Grundrente profitieren, eine Aufwertung ihrer niedrigen Rentenanwartschaften erhalten. 

Wie der Referentenentwurf richtigerweise betont, werden von der Grundrente nicht nur aktu-
elle Rentnerinnen und Rentner profitieren, sondern auch zukünftige Generationen mit deut-
lich heterogeneren Erwerbsbiographien. Gerade deshalb ist es aus Sicht des VdK wichtig, 
dass eine strikte Orientierung der Grundrentenberechnung am Äquivalenzprinzip nicht ge-
eignet ist, wie der Referentenentwurf selbst betont. Somit ist es nicht nachvollziehbar, warum 
von dem Grundrentenzuschlag wieder 12,5 Prozent abgezogen werden sollen, um das Äqui-
valenzprinzip zu stärken. Dies ist ein Widerspruch in sich. 

Auch aus Sicht des VdK kann bei der Anerkennung von Lebensleistung nicht zwischen heu-
tigen und künftigen Rentnerinnen und Rentnern unterschieden werden. Die geplanten Rege-
lungen gelten für alle, wie es auch bei der Mütterrente richtigerweise geregelt wurde. Bei der 
rentenrechtlichen Honorierung von Lebensleistung ist nicht zwischen aktuellen und zukünfti-
gen Rentnerinnen und Rentnern zu differieren. Gerade für die jüngeren Generationen schafft 
die Grundrente ein Stück Sicherheit und Verlässlichkeit, dass auch sie am Ende ihres Er-
werbslebens eine gerechte gesetzliche Rente erhalten. Aktuelle Studien zeigen, dass gerade 
bei den jüngeren Menschen das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung wenig 
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ausgeprägt ist. Dies ist somit auch ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit und zur Stär-
kung der Legitimität der gesetzlichen Rente. Das Argument, dass die jüngeren Generationen 
für die Kosten der Grundrente aufkommen müssten, zielt auf das häufig verwendete gegen-
seitige Ausspielen von „Jung gegen Alt“. Dabei ist die Frage der Finanzierung letztendlich 
eine Frage der Umverteilung von „oben nach unten“ und damit eine Frage der Gerechtigkeit 
in der Steuer- und Sozialpolitik. 

Der Sozialverband VdK begrüßt ausdrücklich, dass die Grundrentenzeiten neben den 
Pflichtbeitragszeiten für versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit, auch Pflichtbeitragszeiten 
aufgrund von Kindererziehung, Pflege und Antragspflichtversichung, rentenrechtliche Zeiten 
wegen des Bezugs von Leistungen bei Krankheit und während der Inanspruchnahme von 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben, Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung und Pflege und Ersatzzeiten umfas-
sen. 

Der VdK begrüßt deshalb auch aus frauenpolitischer Sicht, dass unter den Leistungsemp-
fängern rund 70 Prozent Frauen von der Grundrente profitieren. Deren Lebensleistung wird 
endlich ein Stück weit honoriert. Dabei ist es positiv zu werten, dass der Begriff der „Leis-
tung“ sich nicht nur auf die sozialversicherungspflichtige Erwerbsarbeit bezieht, sondern 
auch Zeiten der Kindererziehung und der Pflege berücksichtigt werden. Gerade in diesen 
Zeiten, welche heutzutage immer noch überwiegend von Frauen geleistet werden, ist es vie-
len Frauen nicht möglich, nebenher Vollzeit zu arbeiten. D. h. insgesamt leisten einen Groß-
teil der Sorgearbeit und der Pflege der Angehörigen bis heute meist Frauen, welche deshalb 
nicht Vollzeit tätig sind. Frauen, die ein Leben lang gearbeitet, Kinder erzogen und Angehöri-
ge gepflegt haben, dürfen im Alter nicht vom Sozialamt abhängig sein. Gerade Männer soll-
ten deshalb vorsichtig mit der Forderung nach einer Bedürftigkeitsprüfung entsprechend der 
Grundsicherung sein, denn es sind häufig ihre eigenen Ehefrauen, die die gemeinsamen 
Kinder erzogen haben und die Mütter oder Väter ihrer Ehemänner im Alter pflegen. Um die 
70 Prozent der pflegenden Angehörigen sind weiblich. 

Darüber hinaus arbeiten überwiegend Frauen in Bereichen, in denen geringere Löhne ge-
zahlt werden. Männer arbeiten hingegen überwiegend  in Bereichen mit höheren Löhnen. 
Zudem existiert nach wie vor der sogenannte Gender Pay Gap, das heißt Männer erhalten 
bei vergleichbaren Tätigkeiten höhere Löhne im Vergleich zu Frauen. Unter den Teilzeitar-
beitenden sind wiederum viele alleinerziehende Mütter, die aufgrund der Kinderbetreuung 
nur reduziert arbeiten können. 

Auch aus Sicht des VdK ist es richtig, dass von der Grundrente nicht Personen profitieren 
sollen, die Jahrzehnte lang „Minijobber“ waren. Für diese Menschen braucht es andere In-
strumente, damit sie im Alter nicht in Armut geraten. Ziel muss zunächst sein, dass es mehr 
sozialversicherungspflichtige Stellen gibt. V. a. Frauen sind und waren in Mini- oder Midijobs 
tätig. Deshalb ist die Politik aufgefordert, für diese Personen die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu verbessern und sozialversicherungspflichtige Stellen zu schaffen. Auch das 
Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit muss für alle Betriebe unabhängig ihrer Mitarbeiter-
zahl gelten. Zudem müssen die Kinderganztagesbetreuung auch für Kleinkinder weiter aus-
gebaut und die Randzeiten ausgeweitet werden, damit Familien die Möglichkeit haben, Beruf 
und Sorgearbeit flexibel zu vereinbaren. 
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Auch Pflichtbeitragszeiten oder Anrechnungszeiten aufgrund des Bezugs von Arbeitslosen-
geld und Zeiten des Bezugs von Arbeitslosenhilfe müssen aus Sicht des VdK als Grundren-
tenzeiten gelten, da auch in diesen Zeiten Beiträge der Versicherten in die Rentenversiche-
rung fließen. Der Referentenentwurf orientiert sich laut eigener Aussage an der Wartezeit 
von 45 Jahren für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Er betont selbst, dass 
anders als bei der Anrechnung auf die Wartezeit von 45 Jahren Kalendermonate mit Pflicht-
beitragszeiten oder Anrechnungszeiten aufgrund des Bezugs von Arbeitslosengeld nicht bei 
den Grundrentenzeiten mitzählen. Der Referentenentwurf macht hier somit explizit eine Aus-
nahme. Dies ist logisch nicht nachvollziehbar. Immer häufiger existieren heutzutage gebro-
chene Erwerbsbiographien, wie der Referentenentwurf selbst an anderer Stelle richtiger-
weise betont. Menschen, die im Laufe ihres Lebens in verschiedenen Jobs tätig waren, sind 
häufig zwischen den verschiedenen Tätigkeiten arbeitslos und beziehen Arbeitslosengeld. 
Dabei zahlen sie weiter in die Rentenversicherung ein, wenn sie dort pflichtversichert waren. 
Auch diese Zeiten müssen deshalb bei den Grundrentenjahren berücksichtigt werden. An-
passungen und Jobwechsel aufgrund von Digitalisierung und Globalisierung sind Teil der 
Lebensleistung von Erwerbstätigen und somit auch rentenrechtlich anzuerkennen. 

Aus Sicht des VdK ist es verständlich, dass die Zielgenauigkeit der Grundrente erhöht wird, 
indem eine prozentuale Mindestentgeltzahl des Durchschnittsentgelts bei den Grundrenten-
jahren festgelegt wird. Der VdK unterstützt jedoch die im ursprünglichen Konzept des BMAS 
von 2019 festgelegte Grenze von mindestens 24 Prozent des Durchschnittsentgelts. Im vor-
liegenden Referentenentwurf der Bundesregierung wird als Grenze 30 Prozent angegeben. 

Prinzipiell hat sich der VdK für die Einführung einer Gleitzone von 30 bis 35 Grundrentenjah-
ren starkgemacht, damit keine harten Abbruchkanten entstehen. Die geplante Gleitzone von 
33 bis 35 Jahren sieht der Verband als unzureichend an. Hier besteht dringend Handlungs-
bedarf, damit auch Menschen anteilig von der Grundrente profitieren, die 30 und 33 Jahre 
vorweisen können. 

Viele Erwerbsminderungsrentner erreichen jedoch auch diese Grenze nicht. Da diese Men-
schen krankheitsbedingt nicht arbeiten können, fordert der VdK auch Zeiten der Erwerbs-
minderungsrente bei der Grundrente zu berücksichtigen. Es ist nicht zu akzeptieren, dass 
Menschen, die krankheitsbedingt im Laufe ihres Lebens eine Erwerbsminderungsrente be-
ziehen mussten, von der Grundrente nicht profitieren, da sie die 33 Jahre nicht erreichen 
können. Auch Erwerbsminderungsrentner habe teils jahrzehntelang in die gesetzliche Ren-
tenversicherung eingezahlt. 

Prinzipiell unterstützt der VdK, dass die Grundrente nicht bedingungslos ausgezahlt wird. Es 
geht um die Anerkennung der Lebensleistung von Menschen, die lange Beiträge an die ge-
setzliche Rentenversicherung gezahlt haben und nicht um eine bedingungslose Grundrente, 
die an alle Bürgerinnen und Bürger in selber Höhe ausgezahlt wird. Der VdK erteilt der For-
derung eine Absage, dass alle im Alter unabhängig ihrer Beiträge an die gesetzliche Renten-
versicherung eine einheitliche Rente erhalten. 

Bei dem nun vorliegenden Referentenentwurf der Bundesregierung handelt es sich um einen 
Kompromiss zwischen dem ursprünglichen Konzept des BMAS aus dem Jahr 2019 und dem 
Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung. Der Einkommensfreibetrag soll monatlich 
für Alleinstehende bei 1.250 Euro liegen und für Eheleute oder Lebenspartner bei 1.950 Eu-
ro. Auch wenn sich der VdK gegen eine Einkommensanrechnung eingesetzt hat, ist dies 
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prinzipiell akzeptabel. Dieser Freibetrag muss aus Sicht des Verbands jedoch höher ange-
setzt sein. Der Verband hat sich dafür stark gemacht, dass das den Freibetrag übersteigen-
de Einkommen nicht zu 100 Prozent angerechnet wird. Aktuell ist geplant, dass die Grund-
rente um 40 Prozent des den Freibetrag übersteigenden Einkommens gemindert wird. Auch 
dies ist aus Sicht des VdK zu akzeptieren. 

Zentral für den VdK ist und war, dass eine Einkommensprüfung vollautomatisiert durchge-
führt wird. Dies wird durch den Referentenentwurf größtmöglich gewährleistet. Die Einkom-
mensprüfung soll durch einen voll automatisierten Datenabgleich zwischen der Rentenversi-
cherung und den Finanzbehörden erfolgen. Dies begrüßt der Verband ausdrücklich. Alle an-
deren Lösungen würden für die Bürger zu einem erheblichen bürokratischen Mehraufwand 
führen.  Der VdK unterstützt, dass nur die Daten zielgenau abgerufen werden sollen, die für 
die Berechnung des Grundrentenzuschlags erforderlich sind. In diesem Zusammenhang soll 
auf das zu versteuernde Einkommen zum Zeitpunkt der Grundrentenberechnung aus dem 
vorvergangenen Jahr zurückgegriffen werden, da dieses vorliegt. Diese Zwangsläufigkeit ist 
aus Sicht des VdK nachvollziehbar auch wenn klar ist, dass diese Größe im Einzelfall nur 
eine Annäherung für das laufende Einkommen darstellt. Es ist zudem nachvollziehbar, dass 
die Einkommensüberprüfung jährlich zu wiederholen ist. 

Insgesamt darf die Einführung eines vollautomatisierten Datenabrufverfahrens bei der 
Grundrente jedoch nicht dazu führen, dass zukünftig weitere Rentenleistungen an Einkom-
mensprüfungen geknüpft werden. Dies darf kein Einfallstor bei zukünftigen Rentenreform-
vorhaben sein. Grundsätzlich sind Rentenzahlungen unabhängig vom Einkommen des Ehe-
partners bzw. unabhängig von weiteren individuellen Einkommen im Alter zu leisten, da es 
sich bei Altersrenten in der Regel um individuell erworbene Rentenansprüche handelt. 

Prinzipiell hat sich der VdK für die Einführung der Grundrente entsprechend des ursprüngli-
chen Konzepts des BMAS aus dem Jahr 2019 eingesetzt, welches keine Einkommensprü-
fung vorsieht. Die individuelle Lebensleistung von Menschen muss grundsätzlich im Rahmen 
des Rentenrechts unabhängig vom weiteren Einkommen im Haushalt und unabhängig vom 
weiteren individuellen Einkommen im Alter rentenrechtlich honoriert werden. Ein Vergleich 
mit den Renten wegen Todes ist in diesem Zusammenhang im Übrigen nicht geeignet, da 
diese nicht die individuelle Lebensleistung von Menschen honorieren. Sie haben die Funkti-
on, gegen das Risiko des Todes eines Ehepartners abzusichern und besitzen somit eine 
Unterhaltsersatzfunktion bzw. eine Unterhaltszuschussfunktion. 

Wie der Referentenentwurf der Bundesregierung richtigerweise betont, profitieren von der 
Grundrente unter anderem Personen, die vor der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 
zu sehr geringen Löhnen arbeiten mussten. Aber auch der aktuelle gesetzliche Mindestlohn 
führt nach einem Leben voller Arbeit nicht zu einer Rente, die automatisch oberhalb des 
Existenzminimums liegt. Deshalb muss schnellstmöglich der gesetzliche Mindestlohn auf 
12,80 Euro erhöht werden, damit Jahrzehnte lang Versicherte automatisch eine Rente ober-
halb des Existenzminimums erhalten und Instrumente wie die Grundrente zunehmend über-
flüssig werden. Aus Sicht des VdK hat das auch etwas mit dem Respekt vor der Lebensleis-
tung dieser Menschen zu tun, die häufig in psychisch und/oder physisch herausfordernden 
Jobs arbeiten. 
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2.2. Finanzierung der Grundrente 

Der Referentenentwurf der Bundesregierung zur Grundrente führt im Rahmen der Finanzie-
rung aus: 

„Die Kosten der Grundrente von rund 1,4 Milliarden Euro im Einführungsjahr 2021 werden 
vollständig durch eine Erhöhung des allgemeinen Bundeszuschusses zur Rentenversiche-
rung finanziert, damit es nicht zu einer Belastung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler 
in der Rentenversicherung kommt. Der Bundeszuschuss wird ab dem Jahr 2021 dauerhaft 
um 1,5 Milliarden Euro erhöht. Da die gesetzlich festgelegte Fortschreibung des Bundeszu-
schusses in den Folgejahren weniger dynamisch ausfällt als die Kostenentwicklung der 
Grundrente, ist es erforderlich, dass die Erhöhung des Bundeszuschusses im Einführungs-
jahr 2021 mit 1,5 Milliarden Euro etwas höher ausfällt als die Kosten der Grundrente mit 1,4 
Milliarden Euro. Nur so kann gewährleistet werden, dass auch in den Folgejahren insgesamt 
keine zusätzliche Beitragsbelastung entsteht. Die Grundrente ist damit vollständig aus Steu-
ermitteln finanziert.“ (Referentenentwurf der Bundesregierung zum Grundrentengesetz vom 
16.01.2020, S. 4). 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK hat seit jeher gefordert, dass die Aufwertung von geringen Renten für langjährig 
Versicherte aus Steuermitteln finanziert werden muss, da es sich bei der Honorierung der 
Lebensleistung von Geringverdienern um eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft handelt. 
Deshalb begrüßt der Verband ausdrücklich, dass der allgemeine Bundeszuschuss zur Ren-
tenversicherung 2021 um 1,5 Milliarden erhöht werden soll. Aus Sicht des VdK ist der Bun-
deszuschuss jedoch deutlich stärker zu erhöhen, da die versicherungsfremden Leistungen 
der Rentenversicherung aktuell nicht vollständig durch den Bundeszuschuss ausgeglichen 
werden. Gleichzeitig fordert der VdK eine gerechtere Steuerpolitik mit einer größeren Umver-
teilung. Finanziell Stärkere müssen einen größeren Beitrag leisten als finanziell Schwächere. 
Deshalb braucht es beispielsweise die Wiedereinführung einer verfassungskonformen Ver-
mögenssteuer, einen höheren Spitzensteuersatz, die Einführung einer europaweiten Finanz-
transaktionssteuer, die Abschaffung der Abgeltungssteuer, eine höhere Erbschaftssteuer bei 
großen Erbschaften, eine Digitalsteuer, eine Besteuerung von großen internationalen Digital-
konzernen, die aktuell keine Steuern zahlen, und stärkere Anstrengungen im Kampf gegen 
Steuerhinterziehung und Steuerflucht. Gleichzeitig muss der aktuelle steuerliche Grundfrei-
betrag auf mindestens 12.600 Euro angehoben werden, damit Geringverdiener und Rentner 
mehr Netto von ihrem Brutto haben. 

Damit würde die gesamte Gesellschaft entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit an diesen ge-
samtgesellschaftlichen Aufgaben beteiligt. 

2.3. Freibeträge in den Fürsorgesystemen 

Der Referentenentwurf der Bundesregierung sieht folgende Regelungen bei der Einführung 
von Freibeträgen in den Fürsorgesystemen vor: 
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Einführung eines Freibetrags in der Hilfe zum Lebensunterhalt und in der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) 

Die Verbesserungen durch die Grundrente werden nicht immer vollständig ausreichen, um 
ein Einkommen oberhalb des Grundsicherungsbedarfes sicherzustellen. Die Einführung der 
Grundrente soll daher mit einem Freibetrag im SGB XII in der Hilfe zum Lebensunterhalt und 
in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung flankiert werden. Damit erfahren 
auch hier Personen Einkommensverbesserungen, die langjährig verpflichtend Beiträge in die 
Alterssicherungssysteme gezahlt haben. Dieser neue Freibetrag beruht auf 33 Jahren an 
Grundrentenzeiten beziehungsweise vergleichbaren Zeiten. 

Einführung eines Freibetrags in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) 

Personen, die eine Rente wegen Alters beziehen, sind zwar im Grundsatz von den Leistun-
gen nach dem SGB II ausgeschlossen. Sofern er oder sie aber in einer sogenannten ge-
mischten Bedarfsgemeinschaft mit einer oder einem Leistungsberechtigten nach dem SGB II 
zusammenlebt, wären den Eigenbedarf übersteigende Teile der Grundrente bei dem ande-
ren Partner im SGB II als Einkommen zu berücksichtigen. Damit würde das Haushaltsein-
kommen in gemischten Bedarfsgemeinschaften im Ergebnis nicht, wie durch den Freibetrag 
im SGB XII intendiert, steigen. Eine gemischte Bedarfsgemeinschaft kann überdies auch 
bestehen, wenn ein Mitglied dieser Bedarfsgemeinschaft dauerhaft voll erwerbsgemindert ist 
und deshalb grundsätzlich keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II hat. Bezieht 
die betreffende Person eine über dem eigenen Bedarf liegende Rente wegen voller Er-
werbsminderung, bestünde ohne eine Freibetragsregelung auch hier die Gefahr der Berück-
sichtigung als Einkommen beim Partner. 

Daher wird auch ein Freibetrag im SGB II in den Gesetzentwurf zur Grundrente aufgenom-
men, der an den Freibetrag im SGB XII angelehnt ist. Dieser Freibetrag kommt auch bei Be-
ziehenden von Hinterbliebenenrente und Rente wegen teilweiser oder nicht dauerhafter Er-
werbsminderung zum Tragen, wenn diese einen Anspruch nach dem SGB II haben. Glei-
ches gilt für Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen der sonstigen im neuen 
§ 82a SGB XII angesprochenen Alterssicherungssysteme. 

Die Umsetzbarkeit dieser Freibetragsregelungen wird dadurch gewährleistet, dass die Träger 
der Rentenversicherung sowie der sonstigen von § 82a SGB XII erfassten Alterssicherungs-
systeme in ihren Rentenbescheiden ausweisen beziehungsweise nötigenfalls anderweitig 
bescheinigen, dass die Betroffenen die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, insbe-
sondere ausreichende Grundrentenzeiten zurückgelegt haben. 

Einführung eines Freibetrags bei den fürsorgerischen Leistungen der Sozialen Entschädi-
gung 

Der neue Freibetrag im SGB XII und SGB II wird auch bei den fürsorgerischen Leistungen 
der Sozialen Entschädigung in entsprechender Weise eingeführt. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wie der Referentenentwurf richtigerweise betont, führt die Grundrente in der jetzt angedach-
ten Form nicht in allen Fällen zu einem Alterseinkommen oberhalb des Grundsicherungsbe-
darfs. Dies liegt unter anderem daran, dass vom Grundrentenzuschlag wieder 12,5 Prozent 
abgezogen werden, was für den VdK in keinster Weise nachvollziehbar ist. Der Entwurf sieht 
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für diese Fälle einen Freibetrag in der Grundsicherung für Arbeitsuchende, in der Hilfe zum 
Lebensunterhalt, in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und in den für-
sorgerischen Leistungen der Sozialen Entschädigung vor. Der Freibetrag setzt sich aus ei-
nem Sockelbetrag von 100 Euro monatlich zuzüglich 30 Prozent des diesen Betrags über-
steigenden Einkommen aus der gesetzlichen Rente zusammen. Der Freibetrag ist aber auf 
die Hälfte des aktuellen Regelsatzes gedeckelt. Anspruch auf diesen Freibetrag haben nur 
Leistungsberechtigte, die mindestens 33 Grundrentenjahre vorweisen können. 

Prinzipiell hat sich der VdK seit jeher dafür eingesetzt, dass die gesetzliche Rente nicht voll 
auf die Grundsicherung angerechnet wird und dass der vor einiger Zeit eingeführte Freibe-
trag für die betriebliche und private Altersvorsorge auch für Einkommen aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung gelten muss. Diese ungerechtfertigte Ungleichbehandlung zwischen 
privater/betrieblicher und gesetzlicher Altersabsicherung ist nicht nachvollziehbar. Schließlich 
basieren die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung auch aus eigenen Beitrags-
zahlungen. Jede Form der Altersvorsorge muss honoriert werden. 

Deshalb begrüßt der VdK grundsätzlich die Einführung eines Freibetrags auch für die ge-
setzliche Rente. Der Verband kritisiert jedoch, dass dieser Freibetrag nun an die Vorausset-
zung von 33 Grundrentenjahren geknüpft werden soll. Somit würden von der aktuellen Rege-
lung nur diejenigen profitieren, die trotz Grundrente unterhalb der Grundsicherung liegen 
(beispielsweise aufgrund der hohen Wohnkosten). Hier wird eine Unterscheidung und Un-
gleichbehandlung zwischen Rentenbeziehern in der Grundsicherung eingeführt, die an kei-
nem sachlichen Grund anknüpft, sondern an einer willkürlichen Beitragsjahresanzahl. 

Der VdK setzt sich deshalb weiterhin vehement dafür ein, dass der Freibetrag für die gesetz-
liche Rente für alle Grundsicherungsbezieher gilt. Denn auch Grundsicherbezieher, die nur 
kurze Zeit in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert waren, müssen im Alter 
auch von ihren erworbenen Rentenanwartschaften profitieren. Durch die prozentuale Be-
rücksichtigung der gesetzlichen Rente ergibt sich ja auch der Effekt, dass Grundsicherungs-
empfänger mit einer höheren Rente einen höheren Freibetrag erzielen  können. Somit würde 
die Lebensleistung von langjährigen Beitragszahlern auch stärker belohnt und es braucht 
hier keinen Ausschluss von vorherein durch die Zugangsvoraussetzungen von 33 Beitrags-
jahren. Da die Grundrente durch ihre strengen Zugangsvoraussetzungen immer noch sehr 
viele Menschen in Altersarmut nicht erreichen wird, bedarf es deutlich mehr flankierender 
Verbesserungen in der Grundsicherung im Alter. Wenn das Rentenniveau nach 2025 weiter 
sinkt, werden immer mehr Menschen perspektivisch darauf angewiesen sein und auch deren 
Lebensleistung muss durch einen allgemeinen Freibetrag für die gesetzliche Rente honoriert 
werden. 

Gleiches gilt für Erwerbsminderungsrentner, die Grundsicherung beziehen. Aktuell ist dies 
rund jeder sechste Erwerbsminderungsrentner. Auch diese Menschen müssen vom geplan-
ten Freibetrag profitieren, unabhängig davon, wie lange sie versichert waren. Gerade diese 
Grundsicherungsbezieher geraten aktuell krankheitsbedingt in Armut und müssen durch ihre 
erlangten Rentenansprüche finanziell besser gestellt werden. Sie haben sich durch ihren 
Anspruch auf Erwerbsminderungsrente ein Anrecht auf diesen Freibetrag erworben. 
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2.4. Freibetrag beim Wohngeld 

Auch für das Wohngeld sieht der Referentenentwurf der Bundesregierung die Einführung 
eines Freibetrags vor: 

„Wohngeld wird Menschen mit niedrigem Einkommen als Zuschuss zur Miete oder als Zu-
schuss zur Belastung bei selbst genutztem Eigentum geleistet. Freibeträge gibt es im Wohn-
geldrecht bereits heute, zum Beispiel für Menschen mit einer Schwerbehinderung oder für 
Alleinerziehende. Gleiches soll zukünftig auch für Beziehende einer Rente der gesetzlichen 
Rentenversicherung beziehungsweise Beziehende von Alterseinkommen gelten, die mindes-
tens 33 Beitragsjahre in Alterssicherungssystemen haben. Durch die Gewährung von nahe-
zu identischen Freibeträgen in den Fürsorgesystemen und auch im Wohngeld werden die 
komplexen Wechselwirkungen zwischen Wohngeld und der Grundsicherung im Alter berück-
sichtigt. Auch werden die Verbesserungen durch die Grundrente nicht durch eine Kürzung 
des Wohngeldes aufgehoben, das systematische „Herauswachsen“ aus dem Wohngeld 
durch die Grundrente wird reduziert“ (Referentenentwurf der Bundesregierung zum GruReG 
vom 16.01.2020, S. 22). 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Flankierend zur Grundrente soll ein Freibetrag beim Wohngeld eingeführt werden, damit die 
Verbesserungen bei der Rente nicht durch eine Kürzung beim Wohngeld aufgehoben wer-
den. Der Freibetrag wird so ausgestaltet wie der Freibetrag in den Fürsorgesystemen und 
steht auch nur Leistungsberechtigten zu, die die 33 Jahre Grundrentenzeiten vorweisen kön-
nen. 

Der VdK findet es sehr positiv, dass der Gesetzgeber bei Einführung der Grundrente an die 
Wechselwirkung mit anderen sozialrechtlichen Leistungssystemen gedacht hat und hier Frik-
tionen vorbeugen möchte. Leider ist dies in anderen Bereichen nicht immer mitbedacht wor-
den, wie zum Beispiel der negativen Wirkung des Unterhaltsvorschusses auf die Wohngeld-
berechtigung bei Alleinerziehenden. Ältere mit kleinen Renten stellen einen Großteil der 
Wohngeldberechtigten dar und um sicherzustellen, dass die Grundrente wirklich eine finan-
zielle Verbesserung bei den Berechtigten erreicht, braucht es diesen flankierenden Freibe-
trag im Wohngeld. 

Da gerade Rentnerinnen und Rentner, die zur Miete wohnen, eine sehr hohe Mietbelastung 
aufweisen und auch ihr Verschuldensrisiko durch die steigenden Wohn- und Energiepreise 
extrem gestiegen ist, muss das Wohngeld als Unterstützungsleistung gestärkt werden. Dafür 
ist die Einbeziehung einer Energiekomponente in die Wohngeldleistung notwendig sowie die 
jährliche Anpassung des Wohngeldes. 

3. Alternativen 

Der Referentenentwurf der Bundesregierung betont folgende Alternative zur Einführung der 
Grundrente: 

„Alternativ zur Grundrente im Sinne eines Rentenzuschlags könnten langjährig Versicherten 
der gesetzlichen Rentenversicherung ausschließlich Freibeträge in den Fürsorgesystemen 
gewährt werden. Sie würden, falls sie bedürftig sind, durch den Freibetrag zwar ein Alters-
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einkommen oberhalb ihres individuellen Bedarfs in der Grundsicherung erhalten. Hierbei 
würde es sich jedoch gerade nicht um eine selbst verdiente Leistung der gesetzlichen Ren-
tenversicherung handeln, sondern weiterhin um eine bedarfs- und bedürftigkeitsabhängige 
Fürsorgeleistung. Die hiermit verknüpfte Prüfung und den notwendigen Nachweis der ge-
samten Einkommens- und Vermögensverhältnisse empfinden viele Rentnerinnen und Rent-
ner als unbillig hart mit Blick auf langjährige Beitragszahlung und die Anerkennung ihrer Bio-
grafie. Insbesondere ist auch zu bedenken, dass vor allem in den Fürsorgesystemen die be-
dürftigkeitsabhängige Leistung im Wesentlichen von den jeweils individuell sehr unterschied-
lichen Bedarfen abhängen. Dies beruht unter anderem auf regional sehr unterschiedlichen 
Wohnkosten, vor allem bei angemietetem Wohnraum, oder personengebundenen Mehrbe-
darfen, zum Beispiel wegen einer Schwerbehinderung. Es handelt sich um Ursachen, die in 
keinem Zusammenhang mit der Höhe der geleisteten Beiträge und langjähriger Beitragszah-
lung zur gesetzlichen Rentenversicherung stehen. Dies bedeutet nicht zuletzt, dass bei einer 
Lösung im Fürsorgesystem die Äquivalenz von Beitrag und Leistung nicht zum Tragen kom-
men würde“ (Referentenentwurf der Bundesregierung zum GruReG vom 16.01.2020, S. 4). 

Ein ähnlicher Vorschlag wurde im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung festge-
schrieben: „Die Lebensleistung von Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet, Kinder erzo-
gen und Angehörige gepflegt haben, soll honoriert und ihnen ein regelmäßiges Altersein-
kommen 10 Prozent oberhalb des Grundsicherungsbedarfs zugesichert werden. Die Grund-
rente gilt für bestehende und zukünftige Grundsicherungsbezieher, die 35 Jahre an Beitrags-
zeiten oder Zeiten der Kindererziehung bzw. Pflegezeiten aufweisen. Voraussetzung für den 
Bezug der ‚Grundrente‘ ist eine Bedürftigkeitsprüfung entsprechend der Grundsicherung. Die 
Abwicklung der ‚Grundrente‘ erfolgt durch die Rentenversicherung. Bei der Bedürftigkeitsprü-
fung arbeitet die Rentenversicherung mit den Grundsicherungsämtern zusammen“ (Koaliti-
onsvertrag der aktuellen Bundesregierung, S. 91 - 92). 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK sieht grundsätzlich drei Alternativen:  

1. Die ausschließliche Einführung von Freibeträgen in den Fürsorgesystemen stellt aus 
Sicht des VdK keine Honorierung der Lebensleistung von langjährig Versicherten der gesetz-
lichen Rentenversicherung dar. Durch die Absenkung des Rentenniveaus und die Stärkung 
anderer Altersvorsorgesysteme wurde in der Vergangenheit die Leistungskraft der gesetzli-
chen Rentenversicherung stark geschwächt. Schon jetzt und vor allem zukünftig werden vie-
le Menschen ihren Lebensunterhalt nicht allein aus der gesetzlichen Rente bestreiten kön-
nen und das Vertrauen in die Rente ist stark gesunken. Um das gesetzliche Rentensystem 
wieder zu stärken und das Vertrauen der Bevölkerung in die Rente zurückzugewinnen 
braucht es viele Reformmaßnahmen und weitere Elemente des sozialen Ausgleichs (siehe 
Forderungskatalog des VdK im Rahmen der aktuellen bundesweiten Rentenkampagne: 
https://www.rentefüralle.de/). Die gesetzliche Rentenversicherung soll durch das hier vorlie-
gende Grundrentenkonzept gestärkt werden, wobei der VdK wie bereits erwähnt eine Lö-
sung im Sinne der Rente nach Mindesteinkommen bevorzugt. Während die Rente nach Min-
desteinkommen umfassend die Lebensleistung von Geringverdienern honorierte, ist die Ein-
führung eines Freibetrags  in der Grundsicherung, unabhängig der Anzahl der Beitragsjahre, 
generell ein außerordentlich effektives Mittel im Kampf gegen Altersarmut. Denn hier erreicht 
man die Menschen, die keine ausreichende Absicherung durch das Rentensystem erlangen 
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und bei denen wirklich die finanzielle Not am Größten ist. Weiterhin gebietet der Grundsatz 
der Gleichbehandlung die Einführung des Freibetrags, da aktuell bereits ein Freibetrag für 
Ansprüche aus der betrieblichen und privaten Altersvorsorge existiert. Deshalb muss aus 
Sicht des VdK der aktuell geltende Freibetrag für Grundsicherungsbezieher im Alter oder bei 
Erwerbsminderung auch für Einkommen aus der gesetzlichen Rentenversicherung gelten. 

2. Im Zusammenhang mit dem Vorschlag des Koalitionsvertrags der aktuell regierenden 
Bundesregierung (Koalitionsvertrag S. 91 - 92) gilt es zunächst festzustellen, dass die Zu-
gangsvoraussetzungen fern der Lebenswirklichkeit sind. 35 Beitragsjahre inklusive Kinderer-
ziehungs- und Pflegezeiten sind für viele betroffenen Menschen, vor allem Frauen, nicht er-
reichbar. Nur rund ein Fünftel der Grundsicherungsbezieher, die älter als 65 Jahre sind, kön-
nen 35 Erwerbsjahre vorweisen. Auch würden durch den Vorschlag des Koalitionsvertrags 
neue Ungerechtigkeiten im System geschaffen: So hat ein Mini-Jobber nach 35 Jahren An-
spruch auf die „Grundrente“, welche aktuell rund 880 Euro beträgt. Gesetzlich Versicherte, 
die 34 Jahre 3.000 Euro brutto monatlich verdienen und Beiträge an die gesetzliche Renten-
versicherung einzahlen, haben bei einem Rentenniveau von 48 Prozent ebenfalls einen Ren-
tenanspruch von 880 Euro. Zudem werden Zeiten der Arbeitslosigkeit nicht berücksichtigt. 
Auch die Bedürftigkeitsprüfung durch die Grundsicherungsämter sieht der VdK kritisch. Men-
schen, die jahrzehntelang gearbeitet haben, haben das Recht auf eine ausreichende Rente, 
die ihnen von der Rentenversicherung ausgezahlt wird, ohne eine vorherige Bedarfsprüfung 
durch das Grundsicherungsamt. Darüber hinaus orientiert sich eine „Grundrente“ nicht am 
individuellen Bedarf, der aufgrund der unterschiedlichen Wohnkosten deutlich abweichen 
kann, sondern am durchschnittlichen regionalen Bedarf. Auch die benötigte Kooperation zwi-
schen der Rentenversicherung und dem Grundsicherungsträger schafft neue bürokratische 
Organisationsstrukturen.  

3. Eine weitere Alternative wird im Referentenentwurf der Bundesregierung nicht er-
wähnt. Es handelt sich um den ursprünglichen Vorschlag des BMAS aus dem Jahr 2019 eine 
Grundrente unabhängig einer Einkommensprüfung einzuführen. Zur Honorierung der Le-
bensleistung dieser Menschen wäre dies aus Sicht des VdK das geeignete Modell, da es 
sich an der Rente nach Mindesteinkommen orientiert. Berechnungen des Instituts für empiri-
sche Sozial- und Wirtschaftsforschung (INES Berlin) im Auftrag des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB) zum ursprünglichen Grundrentenkonzept des BMAS zeigen: Von der 
Grundrente profitieren mehrheitlich Personen, deren Haushaltsnettoeinkommen in den unte-
ren Einkommensbereichen (untere 40 Prozent) liegen. Für rund 55 Prozent der anspruchs-
berechtigten Personen in Singlehaushalten und 65 Prozent in Paarhaushalten kann durch 
die Grundrente Altersarmut vermieden werden. 

Auch wenn im Gegenzug etwa 330.000 Personen (etwas zehn Prozent aller Anspruchsbe-
rechtigten) ein mehr als auskömmliches Haushaltsnettoeinkommen (oberhalb einer Grenze 
von monatlich 2.110 Euro für Single- und 4.000 Euro für Paarhaushalte) haben, so würde die 
Steuerprogression den durch die Grundrente erhaltenen Differenzbetrag deutlich abschmel-
zen.  

Eine Studie der Bertelsmann Stiftung und des Instituts der Deutschen Wirtschaftsforschung 
(DIW) kommt ebenfalls zu der Schlussfolgerung, dass das ursprüngliche Grundrentenkon-
zept des BMAS besser vor Altersarmut schützt als der Vorschlag des Koalitionsvertrags der 
aktuell regierenden Bundesregierung. So ließe sich mit dem Konzept des BMAS die Ar-
mutsrisikoquote bis 2039 von 21,6 auf 18,4 Prozent reduzieren, beim Konzept aus dem Koa-
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litionsvertrag würde das Armutsrisiko hingegen nur um 0,4 Prozent auf dann 21,2 Prozent 
gesenkt werden. 

4. Erhöhung des Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung 

Der Referentenentwurf der Bundesregierung sieht darüber hinaus weitere Regelungen vor: 

„Als Anreiz für den Aufbau einer zusätzlichen arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersver-
sorgung bei Geringverdienern mit einem monatlichen Bruttoarbeitslohn bis zu 2 200 Euro 
wird der Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung von derzeit maximal 144 Euro auf 
maximal 288 Euro angehoben“ (Referentenentwurf der Bundesregierung zum GruReG vom 
16.01.2020, S. 2-4). 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Insgesamt setzt sich der VdK dafür ein, die gesetzliche Rente als zentrale Absicherung im 
Alter zu stärken. Gerade für viele Geringverdiener und Angestellte in Betrieben mit wenigen 
Mitarbeitern ist sie die wichtige Altersvorsorge, da in diesen Betrieben nicht in eine betriebli-
che Altersvorsorge von Seiten des Arbeitgebers eingezahlt wird. Nun soll bei Geringverdie-
nern mit einem monatlichen Bruttoarbeitslohn bis zu 2.200 Euro der Förderbetrag zur be-
trieblichen Altersversorgung von derzeit maximal 144 Euro auf maximal 288 angehoben 
werden. Aus Sicht des Verbands ist es zielführender, wenn Arbeitgeber für diese Personen-
gruppe einen höheren freiwilligen Beitrag an die gesetzliche Rentenversicherung leisten und 
somit die Rentenansprüche dieser Arbeitnehmer erhöhen. 
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Stellungnahme 

des Sozialverband Deutschland (SoVD) zum Referentenentwurf des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Grundrente für langjährig in der 
gesetzlichen Rentenversicherung Versicherte mit unterdurchschnittlichem 
Einkommen und für weitere Maßnahmen zur Erhöhung der 
Alterseinkommen (Grundrentengesetz – GruReG) 
vom 16.01.2020, 11:00 Uhr 

Inhalt 

Mit dem Referentenentwurf wird das Ziel verfolgt, die Alterseinkommen 
jener Menschen zu verbessern, die jahrzehntelang zu 
unterdurchschnittlichen Löhnen gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige 
gepflegt haben und deswegen sehr niedrige Renten beziehen. Dies 
erfordere den Respekt und die Anerkennung vor der erbachten 
Lebensleistung. Zugleich fördere dies das Vertrauen der Menschen in die 
Rentenversicherung als gesetzliche Pflichtversicherung. 

Erreicht werden soll dies durch Einführung eines Rentenzuschlags 
(Grundrente) als „nachsorgender sozialer Ausgleich“ sowie durch Einführung 
von Freibeträgen in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
(SGB XII), der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), dem Wohngeld 
sowie den fürsorgerischen Leistungen der Sozialen Entschädigung. 

Voraussetzungen für den Bezug des Rentenzuschlags sind: 

20.01.2020 
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1. das Vorliegen von mindestens 33 Jahren an sogenannten 
Grundrentenzeiten (im Wesentlichen Zeiten versicherungspflichtiger 
Beschäftigung, Kindererziehung und Angehörigenpflege) sowie 

2. ein individueller Durchschnittsverdienst über das gesamte für die 
Grundrente relevante Erwerbsleben (sogenannte 
Grundrentenbewertungszeiten) von mindestens 30 und höchstens 
80 Prozent des allgemeinen Durchschnittsverdienstes. 

Die individuellen Grundrentenbewertungszeiten werden dann um einen 
Rentenzuschlag erhöht. 

Einkommen über einer Freigrenze von 1.250 Euro monatlich für Singles und 
1.950 Euro monatlich für Ehepaare und Lebenspartner werden zu 40 
Prozent auf den Rentenzuschlag angerechnet. 

Profitieren werden voraussichtlich 1,4 Millionen Menschen, davon 70 
Prozent Frauen. 

Zur Finanzierung der Kosten der Grundrente in Höhe von 1,4 Milliarden Euro 
soll der Bundeszuschuss ab 2021 pauschal um 1,5 Milliarden Euro im Jahr 
angehoben werden. 

Das Gesetz soll zum 01.01.2021 in Kraft treten. 

Gesamtbewertung 

Der SoVD begrüßt ausdrücklich die Intention des Referentenentwurfs, die 
niedrigen Renten vieler Menschen anzuheben, die jahrzehntelang zu 
niedrigen Löhnen gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt 
haben. 

Die dafür vorgesehenen Instrumente eines Rentenzuschlags auf niedrige 
Renten einerseits und eines Freibetrages in den Fürsorgesystemen 
andererseits sind dazu sehr geeignet und systemgerecht. Der 
Rentenzuschlag wird dazu führen, dass viele Menschen ein 
Alterseinkommen deutlich über Grundsicherungsniveau erhalten. Dies 
gebietet der Respekt und die Anerkennung vor der erbrachten 
Lebensleistung, erhöht die Legitimität und Akzeptanz der gesetzlichen 
Rentenversicherung als staatliche Pflichtversicherung und stärkt ihren 
Charakter als zentrales Element der Lebensstandardsicherung im Alter. Der 
Verzicht auf eine Bedürftigkeitsprüfung ist richtig und steht im Einklang mit 
dem Charakter der Rente als Versicherungsleistung. 
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Die Freibeträge in den Grundsicherungssystemen werden dazu führen, dass 
Menschen, die jahrzehntelang in die Rentenversicherung eingezahlt haben, 
im Alter jedenfalls mehr Geld haben, als jene, die nie oder nur kurz 
eingezahlt haben. Mit diesem Rentenfreibetrag würde die 
Gerechtigkeitslücke geschlossen, wonach Grundsicherungsbeziehende mit 
einer niedrigen Rente über das gleiche Gesamteinkommen im Alter 
verfügen, wie Grundsicherungsbeziehende, die über keine durch 
Beitragsvorleistungen erworbenen Alterseinkünfte verfügen. 

Mit den beiden vorgeschlagenen Instrumenten werden langjährige 
Forderungen des SoVD aufgegriffen. Um insbesondere Zeiten einer 
Niedriglohnbeschäftigung vor Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns 
rentenrechtlich besser zu berücksichtigen, hatte der SoVD eine 
Verlängerung des Instruments der so genannten Rente nach 
Mindesteinkommen gefordert. Ebenfalls gefordert hatte er die Einführung 
eines Rentenfreibetrages in der Grundsicherung. 

Ganz ausdrücklich begrüßt der SoVD, dass die Grundrente neben künftigen 
Neurentnerinnen und -rentnern auch für den Rentenbestand eingeführt 
wird. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass viele 
Bestandsrentnerinnen und -rentner in Jahrzehnten ohne gesetzlichen 
Mindestlohn gearbeitet und insbesondere Frauen vielfach aufgrund 
schlechter Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr lückenhafte 
Erwerbsbiographien hatten. 

Ebenfalls sehr zu begrüßen ist die vorgesehene Finanzierung der 
Grundrente aus Steuermitteln. Die Grundrente ist konzipiert als ein Element 
des sozialen Ausgleichs in der Rentenversicherung. Ihre Finanzierung ist 
folglich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Finanzierung aus 
Steuermitteln ist richtig. 

Neben der grundsätzlichen und ausdrücklichen Zustimmung zu den 
Kernelementen des Referentenentwurfs regt der SoVD an einigen Stellen 
noch Veränderungen an: 

Grundrentenzeiten (§ 76g Abs. 3 SGB VI -neu-) 

Voraussetzung für den Bezug des Rentenaufschlags (Grundrente) ist das 
Vorhandensein von mindestens 33 Jahren an sogenannten 
Grundrentenzeiten. In einer Gleitzone zwischen 33 und 35 Jahren steigt der 
Rentenaufschlag an. Ab 35 Jahren an Grundrentenzeiten gibt es den vollen 
Rentenaufschlag. Zu den Grundrentenzeiten zählen insbesondere 
Pflichtversicherungszeiten der Erwerbstätigkeit, der Kindererziehung und 
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der Angehörigenpflege. Zeiten der Arbeitslosigkeit gehören ebenso wenig 
zu den Grundrentenzeiten, wie Zurechnungszeiten bei Erwerbsminderung. 

Bewertung: Der SoVD fordert, dass auch Zeiten der Arbeitslosigkeit und 
Zurechnungszeiten bei Erwerbsminderung zu den Grundrentenzeiten 
gezählt werden. Letzteres ist zwingend geboten, damit auch jene 
erwerbsgeminderten Rentnerinnen und Rentner von der Grundrente 
profitieren, die vor Eintreten der Erwerbsminderung nicht 33 Jahre 
erwerbstätig sein konnten. Anknüpfungspunkt für die Grundrentenzeiten 
sollten die für das ähnliche Instrument der Rente nach 
Mindestentgeltpunkten (§ 262 SGB VI) geltenden rentenrechtlichen Zeiten 
(Beitragszeiten, beitragsfreie Zeiten und Berücksichtigungszeiten) sein. 

Berechnung des Grundrentenzuschlags (§ 76g Abs. 4 SGB VI -neu-) 

Liegen die vorgenannten Grundrentenzeiten vor, so erhalten Rentnerinnen 
und Rentner in Zukunft mit der Grundrente einen Zuschlag. Dazu werden in 
einem ersten Schritt die Grundrentenbewertungszeiten ermittelt, in denen 
der beitragspflichtige Verdienst zwischen mindestens 30 und maximal 80 
Prozent des jeweiligen Durchschnittsverdienstes lag (0,3 – 0,8 
Entgeltpunkte (EP) im Jahr). In einem zweiten Schritt wird der Durchschnitt 
der Entgeltpunkte dieser Bewertungszeiten ermittelt. Der Rentenzuschlag 
erfolgt schließlich durch eine Verdopplung dieses 
Entgeltpunktedurchschnitts bis zu einer Höchstgrenze von 0,8 EP. Den 
vollen Rentenzuschlag (Verdopplung der EP bis max. 0,8 EP/Jahr) erhalten 
Rentnerinnen und Rentner bei Vorliegen von 35 Grundrentenjahren. Beim 
Vorliegen von 33 Grundrentenjahren ist der Zuschlag auf max. 0,0334 
EP/Monat (=0,4 EP/Jahr) begrenzt. In der Gleitzone zwischen 33 und 35 
Jahren steigt die Höchstgrenze monatsweise an bis zum Erreichen der 
Höchstgrenze von 0,0667 EP/Monat (=0,8 EP/Jahr) bei 35 Jahren. Vom 
ermittelten Entgeltpunktewert wird „zur Stärkung des Äquivalenzprinzips“1 
schließlich ein Abschlag in Höhe von 12,5 Prozent abgezogen. Anschließend 
wird der berechnete Wert mit der Anzahl der in die 
Grundrentenbewertungszeiten eingeflossenen Kalendermonate 
multipliziert, maximal jedoch mit 420 (= 35 Jahre).  

Bewertung: Die Berechnung des Grundrentenzuschlags erscheint sehr 
kompliziert. Nicht hinnehmbar ist aus Sicht des SoVD der Abschlag in Höhe 
von 12,5 Prozent. Er widerspricht dem Ziel der Anerkennung erbrachter 
Lebensleistung und sollte ersatzlos gestrichen werden. Die Begründung, 
wonach der Abschlag das Äquivalenzprinzip stärke, überzeugt nicht. Es 
                                                 
1 RefE Grundrentengesetz vom 16.01.2020, S.21. 
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handelt sich beim Grundrentenzuschlag um einen sozialen Ausgleich für 
Niedrigverdienende, der gerade nicht leistungsorientiert gezahlt wird. 

Die Voraussetzung des Vorliegens von mindestens 0,3 EP wird im 
Referentenentwurf u.a. damit begründet, dass „diejenigen Personen keine 
Grundrente erhalten [sollten], deren Arbeitsentgelte häufig lediglich die 
Bedeutung eines ergänzenden Einkommens hatten, wie dies insbesondere bei 
„Minijobbern“ der Fall ist. Um die Zielgenauigkeit der Grundrente zu erhöhen, 
soll daher ein Anspruch auf die Grundrente nur dann bestehen, wenn ein Entgelt 
von mindestens 30 Prozent des Durchschnittsentgelts versichert worden ist“2 
Diese Beschränkung wurde offenbar aus finanziellen Gründen zur 
Kostenbegrenzung getroffen. Schwierig an dieser Begründung ist, dass der 
Gesetzgeber selbst in der Vergangenheit unter anderem mit den Hartz-IV-
Reformen Minijobs zum regulären Einkommensmodell für bisher 
Erwerbslose bzw. Arbeitssuchende gemacht hat, also auch Frauen nach der 
Familienphase. 

Einkommensanrechnung (§ 97a SGB VI -neu-) 

„Um die Zielgenauigkeit der Grundrente zu stärken“3 soll jährlich eine 
umfassende Einkommensprüfung stattfinden. Dabei soll neben dem 
Einkommen der/des Grundrentenberechtigten auch das Einkommen ihrer 
Ehegatten oder Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 
herangezogen werden. Einkünfte über einer Freigrenze von 1.250 
Euro/Monat (=15.000 Euro/Jahr) für Alleinstehende bzw. 1.950 Euro/Monat 
(=23.400 Euro) für Eheleute oder Lebenspartner sollen zu 40 Prozent 
angerechnet, d.h. vom Rentenzuschlag abgezogen, werden. Maßstab für das 
heranzuziehende Einkommen ist das zu versteuernde Einkommen. Der 
Datenaustausch soll vollautomatisch zwischen den Trägern der 
Rentenversicherung und den zuständigen Steuerbehörden erfolgen. 
Abgestellt wird dabei auf das Einkommen aus dem vorvergangenen 
Kalenderjahr. 

Bewertung: Aus Sicht des SoVD widerspricht die umfassende 
Einkommensprüfung grundsätzlich dem Ziel, die Lebensleistung der 
Menschen in der Rentenversicherung anzuerkennen, die jahrzehntelang zu 
niedrigen Verdiensten gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt 
haben. Insbesondere hängt die Bewertung einer Lebensleistung nicht vom 
Partnereinkommen ab. Auf die Einkommensanrechnung sollte verzichtet 

                                                 
2 RefE Grundrentengesetz vom 16.01.2020, S.2. 
3 RefE Grundrentengesetz vom 16.01.2020, S. 22. 
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werden, wie im öffentlich gewordenen Referentenentwurf des BMAS vom 
21.05.2019 vorgesehen. 

Die Anknüpfung an das zu versteuernde Einkommen des vorvergangenen 
Jahres bei der Einkommensprüfung sieht der SoVD kritisch. Insbesondere bei 
Renteneintritt kann dies dazu führen, dass viele Personen mit einem 
theoretischen Grundrentenanspruch erst mit einer Verzögerung von zwei 
Jahren voll von der Grundrente profitieren. Dies wird in vielen Fällen zu 
nachvollziehbarem Ärger Betroffener führen. 

Die Anrechnung von Einkommen über den Freigrenzen zu 40 Prozent auf 
den Grundrentenzuschlag knüpft an bestehenden Regelungen z.B. bei den 
Renten wegen Todes (§ 97 Abs. 2 SGB VI), wie Witwen-, Witwer –oder 
Erziehungsrenten, an und ist insofern nachvollziehbar. 

Finanzierung (§ 213 Abs. 2 Satz 4 n.F., § 287e SGB VI n.F.) 

Nach Berechnungen des BMAS werden die vorgesehen Maßnahmen im 
Einführungsjahr 2021 1,4 Milliarden Euro kosten. Die Kosten der Grundrente 
sollen vollständig durch eine dauerhafte Erhöhung des allgemeinen 
Bundeszuschusses zur Rentenversicherung um pauschal 1,5 Milliarden Euro 
finanziert werden. 

Bewertung: Die Finanzierung der Grundrente als ein Element des sozialen 
Ausgleichs als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe aus Steuermitteln über 
eine dauerhafte Anhebung des Bundeszuschusses ist richtig und wird vom 
SoVD ausdrücklich begrüßt. Anstelle der pauschalen Anpassung um 1,5 
Milliarden Euro ab 2021, die im Einführungsjahr die entstehenden Kosten 
laut Prognose des BMAS noch leicht überdeckt und in den Folgejahren ggf. 
leicht unterdeckt, regt der SoVD eine Übernahme der konkreten Kosten im 
Sinne einer Kostenerstattung an. 

Freibeträge in den Grundsicherungssystemen (§ 11b Abs. 2a -neu- SGB II, 
§ 82a -neu- SGB XII, § 17a -neu- Wohngeldgesetz, Soziales 
Entschädigungsrecht) 

Menschen, deren Rente zur Deckung des Lebensunterhalts nicht ausreicht, 
erhalten Leistungen aus den Fürsorgesystemen (v.a. Hilfe zum 
Lebensunterhalt SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung SGB XII, Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II, 
Wohngeld, Soziales Entschädigungsrecht). Ab 01.01.2021 wird für Menschen 
mit mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten ein Freibetrag für die 
gesetzliche Rente eingeführt. Ein Betrag in Höhe von 100 Euro monatlich 
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zuzüglich 30 Prozent des diesen Betrag übersteigenden Einkommens bis zu 
einer maximalen Höhe der halben Regelbedarfsstufe I (2020 wären das 216 
Euro) wird nicht auf die Grundsicherung angerechnet. Im Ergebnis wird 
diesen Menschen mehr Einkommen zur Verfügung stehen, als jenen, die 
kurz oder nie Pflichtbeiträge in die Rentenversicherung eingezahlt haben. 

Bewertung: Die Einführung eines Freibetrags in den 
Grundsicherungssystemen ist eine langjährige Forderung des SoVD. Mit der 
im Referentenentwurf vorgesehenen Einführung von Freibeträgen für die 
gesetzliche Rente in den Grundsicherungssystemen wird eine mit der 
umfassenden Anrechnung von Einkommen und Vermögen im Zuge der 
Bedürftigkeitsprüfung verbundene große Ungerechtigkeit beseitigt, in deren 
Folge bisher Menschen mit jahrzehntelanger Einzahlung von niedrigen 
Pflichtbeiträgen ein gleiches Einkommen haben wie jene, die kurz oder nie 
eingezahlt haben. Der nun vorgesehene Rentenfreibetrag hätte zur Folge, 
dass bei Vorliegen von 33 Jahren an Grundrentenzeiten jeder Rentenbeitrag 
zu einem Gesamteinkommen oberhalb der Grundsicherungsgrenze führt. Er 
ist insoweit auch ein Element im Kampf gegen Altersarmut. Der SoVD 
kritisiert allerdings ausdrücklich, dass die Freibeträge an die Voraussetzung 
von 33 Jahren an Grundrentenzeiten geknüpft werden. Zum einen sind dem 
Grundsicherungsrecht leistungsorientierte Anforderungen fremd. Auch 
konterkariert diese Voraussetzung das Ziel der Armutsbekämpfung 
erheblich, da viele Bezieherinnen und Bezieher von Grundsicherung weniger 
Jahre an Grundrentenzeiten vorweisen können. Schließlich stellt die 
Voraussetzung eine Ungleichbehandlung verschiedener Rentenarten in der 
Grundsicherung dar, denn für betriebliche und private Renten gelten die 
Freibeträge in der Grundsicherung ohne Vorbedingung. Die Voraussetzung 
von 33 Jahren an Grundrentenzeiten sollte ersatzlos entfallen. 

Berlin, 20.01.2019 
Der Bundesvorstand 
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Stellungnahme der Volkssolidarität Bundesverband e. V. 

zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Grundrente für langjährig in der gesetzlichen 
Rentenversicherung Versicherte mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere 
Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen (Grundrentengesetz – GruReG) 
____________________________________________________________________________ 

 

 

I. Eingangsbemerkungen 
 
Immer mehr Senior/-innen haben trotz eines langen Erwerbslebens kein auskömmliches Alters-
einkommen und sind zum Teil sogar auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung angewiesen. Dies liegt, neben ungünstigen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, dem 
politisch gewollten Ausbau des Niedriglohnsektors und der Zunahme unfreiwilliger Teilzeitbe-
schäftigung, auch an dem politisch forcierten Absinken des Leistungsniveaus der gesetzlichen 
Rente. Zu Beginn des Jahrtausends wurde das Prinzip der Lebensstandardsicherung im Alter in 
der und durch die gesetzliche Rentenversicherung aufgeweicht und der Stabilität des Beitragssat-
zes zur gesetzlichen Rentenversicherung höchste Priorität eingeräumt. Im Rahmen dieses Para-
digmenwechsels wurden die sogenannten Kürzungsfaktoren in die Rentenanpassungsformel 
eingebaut. Dies hat dazu geführt, dass die jährliche Rentenanpassung im Regelfall hinter der 
Lohnentwicklung zurückbleibt und die Kaufkraft der gesetzlichen Renten sinkt. In der Folge ist das 
Sicherungsniveau vor Steuern der gesetzlichen Rente von ca. 53 Prozent im Jahr 2000 auf aktuell 
48 Prozent abgesunken. 
 
Die Volkssolidarität begrüßt, dass nach dem vorliegenden, innerhalb der Bundesregierung noch 
nicht abgestimmten Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 
eines Grundrentengesetzes der soziale Ausgleich in der Rentenversicherung gestärkt werden soll. 
Durch das Grundrentengesetz soll einerseits die Lebensleistung von Menschen, die während der 
Erwerbsphase ihres Lebens für wenig Geld viel geleistet haben, stärker anerkannt werden und 
andererseits ein Beitrag zur Bekämpfung des Anstiegs von Altersarmut geleistet werden.  
 
Die Volkssolidarität erkennt an, dass der vorgelegte Referentenentwurf über die unbefriedigenden 
Vorgaben des Koalitionsvertrages hinausgeht, welcher lediglich die Einführung eines Zuschlags 
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in Höhe von 10 Prozent des Grundsicherungsbedarfs für Menschen, die trotz 35 oder mehr Jahren 
an Beitragszeiten bzw. Zeiten der Kindererziehung und Pflege auf Leistungen der Grundsicherung 
angewiesen sind, vorsieht. Die im Referentenentwurf enthaltenen Regelungen werden die Ein-
künfte von etwa 1,4 Millionen Senior/-innen mit niedrigem Einkommen erhöhen. Dies wird von der 
Volkssolidarität begrüßt. Nichtsdestoweniger bleibt der Verband bei seiner wiederholt geäußerten 
Forderung der Korrektur der rentenpolitischen Fehlentwicklungen der vergangenen beiden Jahr-
zehnte. 
 
 
II. Zu Einzelfragen des Referentenentwurfes 
 
1. Einführung einer Grundrente für langjährig Versicherte 
 
Versicherte, bei denen mindestens 396 Monate (entspricht 33 Jahren) an Grundrentenzeiten vor-
liegen, erhalten gemäß dem Referentenentwurf ab dem 01. Januar 2021 einen Zuschlag auf ihre 
monatliche Rentenzahlung. Voraussetzung für diese Leistungsverbesserung ist, dass der jährli-
che Durchschnittswert der während der Grundrentenbewertungszeiten (Grundrentenzeiten, die 
einen Entgeltpunktwert haben, der monatlich 0,025 Entgeltpunkte oder mehr beträgt)  erworbenen 
Rentenentgeltpunkte zwischen 0,3 und 0,8004 liegt – in anderen Worten, dass während der 
Grundrentenbewertungszeiten im Durchschnitt zwischen 30 und 80 Prozent des Durchschnitts-
entgelts gemäß Anlage 1 SGB VI erzielt wurden. Die Höhe des Grundrentenzuschlags hängt ei-
nerseits von der Anzahl der vorliegenden Grundrentenbewertungszeiten, andererseits von der 
Höhe des aus diesen Zeiten hervorgehenden Durchschnittswerts an Entgeltpunkten ab. Profitie-
ren können von der Grundrente sowohl Rentenneuzugänge als auch Bestandsrentner/-innen, so-
lange die Berechtigungsvoraussetzungen erfüllt werden.  
 
Voraussetzung für den Anspruch auf die Grundrente ist, dass mindestens 33 Jahre an Grundren-
tenzeiten vorhanden sind. Den vollen Grundrentenzuschlag können jedoch nur diejenigen Versi-
cherten erhalten, die 35 Jahre (entspricht 420 Kalendermonaten) oder mehr an Grundrentenzeiten 
vorweisen können. Liegen mindestens 35 Jahre an Grundrentenzeiten und ein kalendermonatli-
cher Durchschnittswert der Grundrentenbewertungszeiten zwischen 0,025 und 0,0667 (entspricht 
bei jährlicher Betrachtung zwischen 0,3 und 0,8004 Entgeltpunkten) vor, wird dieser Durch-
schnittswert verdoppelt, hierbei kann der Höchstwert von 0,0667 Entgeltpunkte je Kalendermonat 
(bzw. 0,8004 Entgeltpunkte bei jährlicher Betrachtung) jedoch nicht überschritten werden. Die zu-
sätzlich anerkannten Entgeltpunkte werden anschließend um 12,5 Prozent gekürzt. Zuletzt wird 
der so berechnete Zuschlag dann mit der Anzahl der Kalendermonate mit Grundrentenbewer-
tungszeiten multipliziert, höchstens jedoch mit 420 Kalendermonaten. 
 
Liegen weniger als 420, aber mindestens 396 Kalendermonate an Grundrentenzeiten vor, verrin-
gert sich der Höchstwert von 0,0667 Entgeltpunkten mit jedem Kalendermonat um 0,001389 Ent-
geltpunkte (auf vier Dezimalstellen gerundet). Bei 408 Kalendermonaten (34 Jahren) an 
Grundrentenzeiten beträgt der Höchstwert somit 0,0501 Entgeltpunkte (0,6012 bei jährlicher Be-
trachtung), bei 396 Kalendermonaten an Grundrentenzeiten 0,03364 Entgeltpunkte (0,4008 bei 
jährlicher Betrachtung). Abgesehen davon bleibt die Berechnung des Grundrentenzuschlags un-
verändert. 
 
Die Volkssolidarität begrüßt das Vorhaben, die Rentenansprüche von Versicherten aufzuwerten, 
die trotz großer Lebensleistung aufgrund eines während des Erwerbslebens niedrigen Durch-
schnittsverdiensts eine geringe Rentenleistung beziehen. Von den im Referentenentwurf enthal-
tenen Regelungen profitieren rund 1,4 Millionen Menschen in Deutschland. Allerdings wird die 
Aufwertung bei vielen dieser Menschen nicht ausreichen, um auf eine Rentenleistung zu kommen, 
die oberhalb des Bedarfsniveaus in der Grundsicherung liegt. Weiterhin werden viele der Men-
schen, die von der Grundrente profitieren, weiterhin auf Wohngeld angewiesen sein.  
 



 

 

Angesichts dieser Tatsachen ist es zu fragen, warum der Grundrentenzuschlag pauschal um 12,5 
Prozent gekürzt werden soll. Die Begründung der Stärkung des Äquivalenzprinzips in der gesetz-
lichen Rentenversicherung ist in diesem Zusammenhang wenig überzeugend, da diesem Prinzip 
bereits durch die Zugangsvoraussetzung der notwendigen 33 Jahre an Grundrentenzeiten sowie 
durch die geringeren Zuschläge in der Gleitzone Rechnung getragen wird. In diesem Zusammen-
hang sei auch darauf hingewiesen, dass die Rente nach Mindestentgeltpunkten, deren Berech-
nungslogik die Grundrente grundsätzlich folgt, ohne eine Kürzung des Zuschlags (und ebenfalls 
ohne Bedarfsprüfung) ausgekommen ist. Da die Zielsetzung der Grundrente explizit die Honorie-
rung langjähriger Beitragszahlung zur Rentenversicherung ist, regt die Volkssolidarität ferner an, 
zu hinterfragen, ob an der Begrenzung der maximal aufzuwertenden 420 Kalendermonaten an 
Grundrentenbewertungszeiten festgehalten werden muss.    
 
Die Einführung einer Gleitzone zur Vermeidung einer steilen Abbruchkante von 35 Jahren an not-
wendigen Grundrentenzeiten war eine zentrale Forderung der Volkssolidarität während der Dis-
kussionen im Vorfeld der Veröffentlichung des Referentenentwurfs. Dennoch scheint die im 
Referentenentwurf vorgesehene Gleitzone mit einer Mindestanforderung von 33 Jahren an Grund-
rentenzeiten zu knapp bemessen. Die Volkssolidarität spricht sich dafür aus, die Regelungen der 
Gleitzone auf Versicherte, die mindestens 30 Jahre an Grundrentenzeiten aufweisen, auszuwei-
ten. Der Höchstbetrag der Aufwertung von kalendermonatlich 0,0334 Entgeltpunkten als Unter-
grenze erscheint hierbei als angemessen, allerdings wäre die Geschwindigkeit seines 
Abschmelzens je fehlendem Kalendermonat an Grundrentenzeiten entsprechend anzupassen.   
 
1.1. Feststellung des Grundrentenbedarfs 
 
Der Zugang zur Grundrente ist zudem vom Bedarf abhängig. Bedarf besteht nach den Regelun-
gen des Referentenentwurfs, wenn der Einkommensfreibetrag in Höhe von 1.250 Euro bei Allein-
stehenden bzw. 1.950 Euro bei Paaren nicht überschritten wird. Die Dynamisierung der 
Einkommensfreibeträge wird sichergestellt, in dem deren Höhe an den aktuellen Rentenwert ge-
koppelt ist. Übersteigt das Haushaltseinkommen den entsprechenden Freibetrag, reduziert sich 
der Grundrentenzuschlag um 40 Prozent des über dem Freibetrag liegenden Einkommens. An-
ders als in der zum Fürsorgesystem gehörigen Grundsicherung wird der Bedarf jedoch automati-
siert durch einen in jährlichem Rhythmus stattfindenden Datenaustausch zwischen den 
Finanzbehörden und den Trägern der Rentenversicherung festgestellt. Eine Antragsstellung sei-
tens der Anspruchsberechtigten bzw. eine Bedürftigkeitsprüfung im Sinne des Fürsorgesystems 
ist somit nicht notwendig.  
 
Die Bedürftigkeitsprüfung beinhaltet ein umfangreiches Antragsverfahren beim zuständigen Trä-
ger, bei dem viele persönliche Informationen angegeben werden müssen. Zudem ist speziell der 
Bezug von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an restriktive Regelungen bezüg-
lich des Schonvermögens gebunden. Die von den Betroffenen häufig als entwürdigend empfun-
dene Bedürftigkeitsprüfung ist ein entscheidender Grund, dass wissenschaftlichen Schätzungen 
zufolge 50 bis 80 Prozent der Leistungsberechtigten ihren Anspruch auf Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung nicht geltend machen. Die im Referentenentwurf gefundene Lösung 
zur Feststellung des Bedarfs ist – ein reibungsloser, wie im Referentenentwurf dargelegter Ablauf 
vorausgesetzt – der klassischen Bedürftigkeitsprüfung in jedem Falle vorzuziehen.  
 
Dennoch weist die Volkssolidarität mit Nachdruck darauf hin, dass durch die Bedarfsprüfung ein 
Element des Fürsorgesystems systemwidrig in das Vorsorgesystem eingeführt wird. Die Rente ist 
definiert als Lohnersatzleistung im Alter und somit besteht auf sie ein Anspruch unabhängig von 
sonstigen Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Die Grundrente trägt somit in gewisser 
Hinsicht zur Verschmelzung von Vor- und Fürsorgesystem in der Alterssicherung bei, obgleich ihr 
Anspruch gemäß dem Referentenentwurf ist, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Durch die 
Anwendung des Prinzips der Bedarfsgemeinschaft wird im vorliegenden Referentenentwurf zu-
dem ein veraltetes Geschlechterrollenbild bestätigt. Die Volkssolidarität lehnt die Bedarfsprüfung 



 

 

aus diesen Gründen ab und spricht sich dafür aus, den Grundrentenzuschlag bedarfsunabhängig 
zu gewähren. 
 
1.2. Grundrentenzeiten 
 
Die für die Zugangsberechtigung relevanten Grundrentenzeiten orientieren sich im Wesentlichen 
an den rentenrechtlichen Zeiten, die für die Wartezeit von 45 Jahren für einen Anspruch auf die 
Altersrente für besonders langjährig Versicherte maßgeblich sind. Hierzu gehören neben Pflicht-
beitragszeiten aufgrund von versicherter Beschäftigung sowie aufgrund von Kindererziehung, 
Pflege und Antragspflichtversicherung auch rentenrechtliche Zeiten wegen des Bezugs von Leis-
tungen bei Krankheit und während der Inanspruchnahme von Leistungen zur medizinischen Re-
habilitation und von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Ersatzzeiten sowie 
Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung und Pflege.  
 
Die Volkssolidarität begrüßt ausdrücklich, dass nicht nur Zeiten klassischer Erwerbsarbeit, son-
dern auch Zeiten von in der Regel unbezahlter Sorgearbeit als Grundrentenzeiten anerkannt wer-
den. Dies führt dazu, dass vor allem Frauen, die aufgrund familiärer Verpflichtungen traditionell 
häufiger als Männer ihre Wochenarbeitszeit verringern oder sogar ihre Erwerbskarriere unterbre-
chen und in der Folge im Durchschnitt geringere Renten beziehen und häufiger von Altersarmut 
betroffen sind, von der Grundrente profitieren.  
 
Nicht verständlich ist es jedoch, warum Zeiten der Arbeitslosigkeit nicht als Grundrentenzeiten 
berücksichtig werden. Dies ist umso mehr der Fall, da Beziehende von Arbeitslosengeld I Pflicht-
beiträge an die Rentenversicherung abführen und für Empfänger/-innen von Arbeitslosengeld II 
bis zum Jahr 2011 von der Bundesagentur für Arbeit noch Beiträge an die Rentenversicherung 
abgeführt wurden. Vor allem in den neuen Bundesländern werden viele Menschen aufgrund ihrer 
im Zuge der wirtschaftlichen Verwerfungen der Nachwendejahre gebrochenen Erwerbsbiogra-
phien somit nicht von der Grundrente profitieren. Die Volkssolidarität spricht sich daher dafür aus, 
dass bis zu fünf Jahre der Arbeitslosigkeit als Grundrentenzeiten anerkannt werden.  
 
Ferner verweist die Volkssolidarität auf die sehr hohe (Alters-)Armutsquote unter Erwerbsgemin-
derten. Erwerbsgeminderte sind ohne eigenes Verschulden vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen 
und haben somit in vielen Fällen keine Gelegenheit, die Berechtigungsvoraussetzung zu erfüllen. 
Als Zeichen der Solidarität gegenüber dieser Personengruppe, die zudem Abschläge in Höhe von 
bis zu 10,8 Prozent auf Ihre Rentenhöhe hinnehmen muss, spricht sich die Volkssolidarität dafür 
aus, Zurechnungszeiten von Erwerbsminderungsrentner/-innen als Grundrentenzeiten mit zu be-
rücksichtigen.  
 
Der Referentenentwurf enthält die Absichtserklärung, zu überprüfen, ob ab dem Jahr 2021 die 
Wochenarbeitszeit bei der sozialversicherungsrechtlichen Meldung zur Rentenversicherung mit-
erfasst werden kann. Dies kann für die Volkssolidarität nur bedeuten, dass Pflichtbeitragszeiten, 
die auf Zeiten der Teilzeitbeschäftigung bzw. Berufstätigkeit unterhalb einer noch zu bestimmen-
den Wochenarbeitszeit zurückgehen, nicht oder nicht in vollem Umfang als Grundrentenzeiten 
anerkannt werden sollen. Diese Auffassung wurde während der dem Referentenentwurf voraus-
gegangenen Debatte innerhalb der Regierungsparteien wiederholt geäußert. Die Volkssolidarität 
weist darauf hin, dass ein großer Teil der in Teilzeit Beschäftigten (überwiegend Frauen) gerne 
mehr Wochenstunden arbeiten würden, hierzu aber aufgrund von unzureichenden Möglichkeiten 
der Kinderbetreuung oder ungünstigen Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt keine Gele-
genheit haben. Eine Schlechterstellung von Teilzeitbeschäftigten in der Grundrente ist aus diesen 
Gründen nicht hinnehmbar.   
 
 
 



 

 

2. Einführung eines (vorleistungsabhängigen) Freibetrags auf Einkommen aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung in den Fürsorgesystemen und beim Wohngeld 
 
Wie im Referentenentwurf richtigerweise festgestellt, werden die Leistungsverbesserungen der 
Grundrente in einigen Fällen nicht ausreichen, um ein Einkommen oberhalb des Bedarfsniveaus 
in der Grundsicherung zu erzielen. Die Einführung eines Freibetrags auf Einkommen aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung im SGB XII in Höhe von 100 Euro plus 30 Prozent der darüberlie-
genden Einkünfte bis maximal der Betrag erreicht wird, der 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 
entspricht (aktuell 216 Euro), trägt daher dazu bei, dass auch die Einkommenssituation dieser 
Personengruppe durch das Grundrentengesetz verbessert wird. Die im Referentenentwurf enthal-
ten Einführung eines Freibetrags auf Einkommen aus der gesetzlichen Rentenversicherung in der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entspricht einer langjährigen Forderung der 
Volkssolidarität und wird vom Verband prinzipiell unterstützt. 
 
Es ist allerdings nicht nachvollziehbar, warum lediglich diejenigen Personen, die 33 oder mehr 
Jahre an Grundrentenzeiten aufweisen, von dem Freibetrag profitieren sollen. Auch ehemalige 
Beschäftigte, die weniger als 33 Jahre an Grundrentenzeiten aufweisen, haben durch Ihre Bei-
tragszahlungen zur Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme beigetragen, profitieren hier-
von nach den Regelungen des Referentenentwurfs bei Bezug von Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung aber nicht, da die Rentenleistung vollständig auf die Grundsicherungsleis-
tung angerechnet wird. Zudem existiert für den durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz einge-
führten Freibetrag auf Einkommen aus zweiter und dritter Säule des Alterssicherungssystems 
keine entsprechende Anspruchsvoraussetzung. Da Beiträge in die gesetzliche Rentenversiche-
rung gegenüber Beiträgen in betriebliche und private Altersvorsorge nicht schlechter gestellt wer-
den dürfen, fordert die Volkssolidarität, den Freibetrag unabhängig von etwaigem Vorhandensein 
einer bestimmten Anzahl an Grundrentenzeiten einzuführen. 
 
Um zu gewährleisten, dass das durch den Freibetrag zusätzlich entstehende Einkommen in Be-
darfsgemeinschaften, in denen eine Grundsicherung nach SGB XII beziehende Person mit einer 
Person, die Grundsicherung nach einem anderen Fürsorgesystem bezieht, zusammenlebt, dem 
Haushalt auch tatsächlich zur Verfügung steht, wird eine entsprechende Freibetragsregelung 
auch im SGB II sowie bei den fürsorgerischen Leistungen der Sozialen Entschädigung eingeführt. 
Dies ist nur als konsequent zu bezeichnen und wird von der Volkssolidarität unterstützt.  
 
Ebenso begrüßt die Volkssolidarität die Einführung eines vergleichbaren Freibetrages beim 
Wohngeld. Somit wird garantiert, dass wohngeldbeziehende Versicherte, die vom Grundrenten-
zuschlag profitieren, auch tatsächlich eine spürbare Einkommensverbesserung erfahren. Die Frei-
betragsregelung stellt zudem sicher, dass Wohngeldbeziehende nicht in größerem Umfang in den 
Bezug von dem Fürsorgesystem zugehörigen Leistungen gemäß dem Zwölften Sozialgesetzbuch 
wechseln, da die Hilfebedürftigkeit mit Wohngeld nicht mehr abgewendet werden kann. 
 
3. Finanzierung 
 
Die Mehrausgaben, die der gesetzlichen Rentenversicherung durch die Einführung der Grund-
rente entstehen, belaufen sich im Einführungsjahr 2021 auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Dieser 
Betrag wird durch die künftigen Rentenanpassungen sukzessive ansteigen. Um sicherzustellen, 
dass hierdurch keine zusätzlichen Beitragsbelastungen entstehen, sieht der Gesetzentwurf vor, 
dass der Bundeszuschuss an die Rentenversicherung ab dem Jahr 2021 um 1,5 Milliarden Euro 
erhöht wird. Da die gesetzlich festgeschriebene Dynamisierung des Bundeszuschusses etwas 
langsamer ausfällt als der Anstieg der Kosten der Grundrente, ist es notwendig, dass die Erhö-
hung des Bundeszuschusses im Jahr der Einführung etwas höher ausfällt als die veranschlagten 
Kosten der Grundrente.  
 



 

 

Die Volkssolidarität unterstützt dieses Finanzierungsmodell, da die Stärkung des sozialen Aus-
gleichs in der gesetzlichen Rentenversicherung eine Aufgabe von gesamtgesellschaftlichem Inte-
resse ist, die folglich aus Steuermitteln finanziert werden muss. Der Verband macht darauf 
aufmerksam, dass nach den im Referentenentwurf enthaltenen Schätzungen die Kosten der 
Grundrente den Betrag, um den der Bundeszuschuss erhöht wird, im Jahr 2024 übersteigen. Ob-
gleich im Jahr 2025 die durch die Grundrente verursachten Kosten wieder etwas unterhalb der 
Erhöhung des Bundeszuschusses liegen, weist die Volkssolidarität auf die Notwendigkeit hin, si-
cherzustellen, dass auch über das Jahr 2025 hinaus gewährleistet sein muss, dass die Kosten 
der Grundrente vollständig aus Steuermitteln finanziert werden.   
 
 
III. Weitergehender Handlungsbedarf 
 
Die Volkssolidarität begrüßt ausdrücklich, dass nicht nur Rentenneuzugänge von den im Referen-
tenentwurf enthaltenen Leistungsverbesserungen profitieren. Dies zeigt, ähnlich wie die im RV-
Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz von 2018 enthaltenen Leistungsausweitun-
gen in der Anerkennung von Erziehungszeiten in der Rente, dass auch Rentner/-innen im Bestand 
von gesetzlichen Neuregelungen profitieren können. Die Volkssolidarität wiederholt an dieser 
Stelle daher ihre Forderung, dass die im RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz 
vorgenommene Anhebung der Zurechnungszeit bei Erwerbsminderungsrenten auch auf Men-
schen, die zum Zeitpunkt der Neuregelung bereits eine Erwerbsminderungsrente bezogen, aus-
geweitet wird. In diesem Zusammenhang sind auch die Abschläge in Höhe von bis zu 10,8 Prozent 
der Rentenleistung bei Erwerbsminderungsrenten abzuschaffen. Die Abschläge missachten, dass 
das Eintreten der Erwerbsminderung nicht auf einer freiwilligen Entscheidung beruht. Ferner wer-
den Erwerbsminderungsrenten nur nach umfangreichen gesundheitlichen Prüfungen bewilligt, so-
dass hohe Hürden für den Zugang zu dieser Leistungsart bestehen.   
 
Ebenso unterstützt die Volkssolidarität, dass die Leistungsausweitungen der Grundrente durch 
Steuermittel finanziert werden. Dennoch kritisiert der Verband, dass weiterhin gesamtgesellschaft-
lich notwendige Leistungen in großem Umfang aus der Rentenkasse und nicht aus Steuermitteln 
des Bundes finanziert werden. So werden beispielsweise Leistungen der sogenannten Mütter-
rente fälschlicherweise zum größten Teil durch Beitragsmittel finanziert. Die Volkssolidarität setzt 
sich dafür ein, die weiterhin bestehende Schieflage in der Finanzierung der gesetzlichen Renten-
versicherung, welche durch die unzureichende Beteiligung des Bundes an versicherungsfremden 
Leistungen in der Rente entsteht, abzubauen.  
 
Grundsätzlich ist die Volkssolidarität der Auffassung, dass die Stärkung der gesetzlichen Rente 
das wirksamste, krisensicherste und gerechteste Mittel gegen Altersarmut ist. Die Grundprinzipien 
des Generationenvertrages in der gesetzlichen Rentenversicherung sind zu bewahren und weiter 
zu entwickeln. Der Lebensstandardsicherung als grundlegendem sozialpolitischen Ziel muss des-
halb wieder Priorität vor der Beitragssatzstabilität eingeräumt werden. Dies gilt umso mehr, als für 
die Entwicklung der gesetzlichen Rente in der Zeit nach dem  Jahr 2025, wenn die ersten gebur-
tenstarken Jahrgänge in Rente gehen und der Nachhaltigkeitsfaktor die jährliche Rentenanpas-
sung massiv abmindern wird, noch keine Konzepte vorliegen. 
 
Das politisch forcierte Absinken des Rentenniveaus hält der Verband entsprechend für den fal-
schen Weg, um den Herausforderungen des demografischen Wandels, denen sich unsere Ge-
sellschaft zweifelsfrei stellen muss, zu begegnen. Die im RV-Leistungsverbesserungs- und -
Stabilisierungsgesetz von 2018 enthaltene Festschreibung des Nettorentenniveaus vor Steuern 
auf mindestens 48 Prozent bis 2025 begreift der Verband als ersten Schritt, dem steten Absinken 
des Leistungsniveaus der gesetzlichen Rente entgegenzuwirken. Weitere Maßnahmen sind er-
forderlich, damit die gesetzliche Rente ihrer Aufgabe der Lebensstandardsicherung wieder ge-
recht werden kann. Die Kürzungsfaktoren in der Rentenanpassungsformel sind zu streichen, 
damit die Lohndynamik der Rentenanpassungen wiederhergestellt wird. Die Volkssolidarität 



 

 

spricht sich dafür aus, das Rentenniveau schrittweise anzuheben und längerfristig bei 53 Prozent 
festzuschreiben. 

Um die gesetzliche Rentenversicherung für die Herausforderungen des demografischen Wandels 
besser zu wappnen, spricht sich die Volkssolidarität dafür aus, die gesetzliche Rentenversiche-
rung zu einer Erwerbstätigenversicherung fortzuentwickeln. So ließe sich die im europäischen 
Vergleich enge Einnahmebasis durch den Einschluss weiterer Bevölkerungsgruppen, wie nicht 
versicherte Selbstständige und Beamte, solidarisch erweitern. Auch Erwerbstätige, die über kei-
nen oder nur einen geringen Schutz für das Alter verfügen, sind miteinzubeziehen. Eine Erwerbs-
tätigenversicherung muss über einen längeren Zeitraum realisiert werden, in dem für die 
genannten Gruppen Übergänge gesichert werden und erworbene Anwartschaften geschützt blei-
ben.  

Die Rente ist ein Spiegel des Erwerbslebens. Wer in der Erwerbsphase seines Lebens nur ein 
geringes Gehalt bezieht oder wessen Erwerbsbiografie Lücken aufweist, wird mit einem niedrigen 
Alterseinkommen zurechtkommen müssen. Grundlegende Fehlentwicklungen in der Arbeits-
marktpolitik können nur begrenzt durch rentenpolitische Maßnahmen wie die Grundrente korrigiert 
werden. Für die Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme, inklusive der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, bleibt der weitere Abbau von Arbeitslosigkeit, prekärer Beschäftigung und Nied-
riglöhnen ebenfalls notwendig. Aus diesem Grund setzt sich die Volkssolidarität für 
existenzsichernde Arbeit und angemessene Erwerbseinkommen ein.  
 
In diesem Sinne muss auch der gesetzliche Mindestlohn so weiterentwickelt werden, dass er in 
absehbarer Zeit für langjährig Vollzeitbeschäftigte eine strukturell armutsfeste Rente ermöglicht. 
Die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 9,35 Euro seit dem 01. Januar 2020 wird diesem 
Anspruch allerdings nicht gerecht. Ferner gilt es, die tarifliche Bindung der Unternehmen deutlich 
zu verbessern und somit dafür zu sorgen, dass mehr Beschäftigte als bisher von Branchentarif-
verträgen profitieren können. 
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Stellungnahme des AWO Bundesverbandes  

zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und So-

ziales vom 16. Januar 2020  

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Grundrente für langjäh-

rig in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherte mit unter-

durchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur 

Erhöhung der Alterseinkommen (Grundrentengesetz – GruReG) 

Stand: Januar 2020 

I. Vorbemerkungen 

Der AWO Bundesverband bedankt sich für die Gelegenheit, zu dem oben genannten 

Referentenentwurf schriftlich Stellung zu nehmen. Als Spitzenverband der Freien 

Wohlfahrtspflege ist es ein zentrales Anliegen der AWO, dass die Menschen in unse-

rem Land für die Lebensrisiken des Alters, der Erwerbsminderung und des Todes 

angemessen abgesichert sind. Vor diesem Hintergrund hat die AWO bereits im 

Jahr 2014 mit dem Konzept „Rentenkürzungen stoppen, Altersarmut verhindern, Le-

bensstandard sichern!“1 Forderungen für mehr Solidarität in der Alterssicherung vor-

gelegt. Dieses Konzept wurde durch zahlreiche Beschlüsse der Bundeskonfe-

renz 20162 bekräftigt. Vor diesem Hintergrund gibt der AWO Bundesverband – vor-

behaltlich einer zeitangemessenen, eingehenden Prüfung der vorgelegten Regelun-

gen im weiteren Verfahren – die nachfolgende Stellungnahme ab.  

II. Gesamtbewertung 

Der AWO Bundesverband begrüßt ausdrücklich, dass mit dem vorgelegten Referen-

tenentwurf eines Grundrentengesetzes die Lebensleistungen von Versicherten, die 

                                                 
1
Siehe http://grundsatzprogramm.awo.org/wp-content/uploads/2015/04/2014-AWO-Positionspapier-

Rentenkuerzung-stoppen-Altersarmut-verhindern-Lebensstandard-sichern.pdf (13.7.2018).  
2
 Siehe https://buko2016.awo.org/beschluesse/ (13.7.2018). 

http://grundsatzprogramm.awo.org/wp-content/uploads/2015/04/2014-AWO-Positionspapier-Rentenkuerzung-stoppen-Altersarmut-verhindern-Lebensstandard-sichern.pdf
http://grundsatzprogramm.awo.org/wp-content/uploads/2015/04/2014-AWO-Positionspapier-Rentenkuerzung-stoppen-Altersarmut-verhindern-Lebensstandard-sichern.pdf
https://buko2016.awo.org/beschluesse/
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jahrzehntelang zu unterdurchschnittlichen Löhnen gearbeitet und Rentenbeiträge 

geleistet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben, bei der gesetzlichen Ren-

te besser als bisher anerkannt und damit das Vertrauen in das Grundversprechen 

des Sozialstaates und in die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung 

werden sollen. Dies entspricht einer langjährigen Forderung der AWO und stellt zu-

gleich ein rentenpolitisches Kernversprechen der Bundesregierung für die 19. Legis-

laturperiode dar. Zur Einlösung dieses Kernversprechens sieht der Referentenent-

wurf sowohl Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung als 

auch in der Grundsicherung vor. Mit den Leistungsverbesserungen in beiden Syste-

men zieht die Bundesregierung den richtigen Schluss aus dem fachlichen Diskurs 

der vergangenen zehn Jahre. Bei den Menschen in diesem Land ist die Grundrente 

mit sehr hohen Erwartungen verbunden. Die Politik darf diese Erwartungen nicht er-

neut enttäuschen. Daher begrüßt die AWO, dass die Koalition mit dem Kompromiss 

des Koalitionsausschusses vom 10. November 2019, auf dem der vorliegende Refe-

rentenentwurf beruht, deutlich macht, dass sie ihr rentenpolitisches Kernversprechen 

für die 19. Legislaturperiode trotz unterschiedlicher Meinungen bei einzelnen Fragen 

der Ausgestaltung erfüllen will. Die AWO hat stets betont, dass die Grundrente aus 

Steuermitteln finanziert werden muss. Insoweit trifft der Referentenentwurf ebenfalls 

auf die Zustimmung der AWO. Auch die Anhebung des Förderbetrages zur betriebli-

chen Altersversorgung von derzeit 144 Euro auf 288 Euro für Geringverdienende mit 

einem monatlichen Bruttoeinkommen von bis zu 2.200 Euro wird begrüßt.  

III. Zu den Neuregelungen im Einzelnen 

1. Einführung einer Grundrente für langjährig Versicherte in der ge-

setzlichen Rentenversicherung 

Geplante Neuregelung 

Der Referentenentwurf eines Grundrentengesetzes (GruReG-E) sieht eine Reihe von 

Änderungen im Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI-E) vor, mit denen sowohl 

für den Rentenzugang (§ 76g SGB VI-E) als auch für den Rentenbestand (§§ 307e f. 

SGB VI-E) eine Grundrente in Form von Zuschlägen an Entgeltpunkten für langjähri-

ge Versicherung eingeführt werden soll. Voraussetzung für diese Zuschläge ist zu-

nächst, dass mindestens 33 Jahre an bestimmten rentenrechtlichen Zeiten (Grund-

rentenzeiten) vorhanden sind. Zu diesen Grundrentenzeiten gehören die Zeiten, die 

auch für eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte erforderlich sind, aller-

dings mit Ausnahme der Zeiten wegen Bezugs von Arbeitslosengeld (§ 76g Abs. 2 

SGB VI-E). Weitere Voraussetzung für die Grundrente ist, dass der Durchschnitts-

wert an Entgeltpunkten aus Kalendermonaten mit sogenannten Grundrentenbewer-

tungszeiten unter einem bestimmten Höchstwert liegt. Grundrentenbewertungszeiten 

sind die Kalendermonate mit Grundrentenzeiten, auf die wenigstens 
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0,025 Entgeltpunkte (0,3 Entgeltpunkte im Kalenderjahr) entfallen, was 30 Prozent 

des Durchschnittsverdienstes entspricht.  

Die Höhe der Grundrente berechnet sich in mehreren Schritten (vgl. § 76g Abs. 3 

GruReG-E). In einem ersten Schritt wird der Durchschnittswert der erworbenen Ent-

geltpunkte aus Grundrentenbewertungszeiten ermittelt. Dieser Durchschnittswert bil-

det den Ausgangspunkt für die Höhe des Grundrentenzuschlages. Übersteigt das 

Doppelte des Durchschnittswertes bestimmte Höchstgrenzen wird der Zuschlag ent-

sprechend begrenzt. Dabei sieht der Referentenentwurf als Höchstgrenzen bei Vor-

liegen von 33 Jahren mit Grundrentenzeiten 0,0334 Entgeltpunkte für jeden Kalen-

dermonat (rund 40 Prozent des Durchschnittsverdienstes) und bei Vorliegend von 

wenigstens 35 Jahren mit Grundrentenzeiten 0,0667 Entgeltpunkte für jeden Kalen-

dermonat (rund 80 Prozent des Durchschnittsverdienstes) vor. Liegen zwischen 

33 Jahren und 35 Jahren mit Grundrentenzeiten vor, steigt die Höchstgrenze mit je-

dem Kalendermonat schrittweise von 40 Prozent des Durchschnittsverdienstes auf 

80 Prozent des Durchschnittsverdienstes an. Der auf diese Weise ermittelte Entgelt-

punktewert wird in einem dritten Schritt um 12,5 Prozent reduziert und anschließend 

mit der Anzahl der Kalendermonate mit Grundrentenzeiten, höchstens aber für 

35 Jahre, multipliziert (§ 76g Abs. 4 S. 5 SGB VI-E). Das Ergebnis dieser Berech-

nung bildet den Grundrentenzuschlag, der zu gleichen Teilen auf die Kalendermona-

te mit Grundrentenbewertungszeiten verteilt wird (§ 76g Abs. 5 SGB VI-E).  

Die Grundrente soll nur geleistet werden, wenn ein entsprechender Bedarf besteht. 

Hierzu sieht der Referentenentwurf eine Einkommensprüfung vor (§ 97a SGB VI-E). 

Dabei werden das auf den Monat umgerechnete, zu versteuernde Einkommen der 

grundrentenberechtigten Person sowie ihres Ehegatten oder eingetragenen Lebens-

partners aus dem vorvergangenen Kalenderjahr berücksichtigt (§ 97a Abs. 1, 2, 3 

S. 1 SGB VI-E). Anrechenbar sind die Einkommensteile, die einen bestimmten Frei-

betrag übersteigen (§ 97a Abs. 4 S. 1 SGB VI-E). Der Freibetrag soll dynamisch an-

gelegt sein und im Einführungsjahr 2021 für Alleinstehende 1.250 Euro und für Ver-

heiratete 1.950 Euro betragen. Das übersteigende Einkommen wird nicht vollständig, 

sondern lediglich zu 40 Prozent angerechnet (§ 97a Abs. 4 S. 2 SGB VI-E). Die Ein-

kommensanrechnung soll mit Hilfe automatisierten Datenaustauschs zwischen Ren-

tenversicherungsträger und Finanzverwaltung unbürokratisch umgesetzt werden soll. 

Bewertung 

Es entspricht einer langjährigen Forderung der AWO, dass die Lebensleistungen von 

Versicherten, die die jahrzehntelang zu unterdurchschnittlichen Löhnen gearbeitet 

und Rentenbeiträge geleistet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben, bei 

der gesetzlichen Rente besser anerkannt werden. Die Rentenbeiträge müssen sich 

auch für diese Versicherten bezahlt machen und regelmäßig – gegebenenfalls zu-

sammen mit dem Wohngeld – zu einem Alterseinkommen oberhalb der allgemeinen 

Grundsicherungsschwelle führen. Aus Sicht der AWO ist dies aktuell nicht hinrei-

chend gewährleistet. Vor allem der Wandel am Arbeitsmarkt, der zu deutlichen Ver-

änderungen in den Erwerbsbiographien der Versicherten geführt hat, macht eine An-
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passung der gesetzlichen Rentenversicherung erforderlich. Denn insbesondere Nied-

rigverdienende unterliegen aktuell einem erhöhten Armutsrisiko. Ein erhöhtes Ar-

mutsrisiko ergibt sich weiterhin für Versicherte, die ihre Erwerbstätigkeit wegen Care-

Arbeit einschränken oder gar aufgeben müssen. Um diese Versicherungslücken wie-

der angemessen abzusichern, muss die gesetzliche Rentenversicherung nicht revo-

lutioniert, sondern an die veränderten Lebensverläufe der Menschen sowie wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst werden. Der 

vorliegende Referentenentwurf greift diesen Handlungsbedarf zu Recht auf und setzt 

einen im Koalitionsausschuss am 10. November 2019 gefundenen Kompromiss um.  

Die Grundrente soll nicht bedingungslos gewährt werden, sondern nur, wenn Versi-

cherte lange in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben. Es ist grund-

sätzlich nachvollziehbar, dass die Grundrente als eine Ausprägung des sozialen 

Ausgleichs in der gesetzlichen Rentenversicherung auf diejenigen Versicherten be-

schränkt werden soll, die sich über eine lange Zeit an der Finanzierung der gesetzli-

chen Rentenversicherung beteiligt haben. Der Ausschluss von Pflichtbeitragszeiten 

wegen Arbeitslosigkeit und von freiwilligen Beitragszeiten führt jedoch zu einer Be-

nachteiligung der betroffenen Versicherten und sollte überdacht werden. Gleiches gilt 

für die fehlende Berücksichtigung von Zurechnungszeiten, also von den Zeiten, mit 

denen Erwerbsminderungsrentner so gestellt werden, als hätten sie auch nach Ein-

tritt der Erwerbsminderung weiter gearbeitet und Rentenbeiträge entrichtet. Diese 

Zeiten sollten ebenfalls zu den Grundrentenzeiten zählen, damit vor allem Erwerbs-

minderungsrentner*innen, die in jungen Jahren aus dem Erwerbsleben ausscheiden 

müssen und deshalb häufig niedrige Renten beziehen, von der Grundrente profitie-

ren können.  

Die Berechnung der Höhe der Grundrente basiert auf bereits bekannten Instrumen-

ten wie der so genannten Rente nach Mindesteinkommen. Die vorgesehene „Gleit-

zone“ zwischen 33 und 35 Jahren mit Grundrentenzeiten glättet harte Abbruchkan-

ten, die entstehen würden, wenn der volle Grundrentenzuschlag erst bei 35 Beitrags-

jahren einsetzt. Aus Sicht der AWO könnte diese „Gleitzone“ schon deutlich früher 

einsetzen, etwa bei 30 Jahren mit Grundrentenzeiten. Durch den Abschlag von 

12,5 Prozent verliert die Grundrente zwar einen Teil ihrer intendierten Wirkung. Auf 

der anderen Seite stärkt er das Äquivalenzprinzip und stellt damit ein Zugeständnis 

an diejenigen dar, die in der Grundrente einen Systembruch gesehen haben. 

Was die Einkommensprüfung angeht, hat sich die AWO stets für eine Grundrente 

ohne Bedürftigkeits- oder Bedarfsprüfung ausgesprochen. Sie hält dies auch nach 

wie vor für den richtigen und besseren Weg. Die gesetzliche Rentenversicherung ist 

eine Sozialversicherung, das heißt sie ergänzt das Versicherungsprinzip durch einen 

sozialen Ausgleich, indem sie die gesetzliche Rente nicht nur von äquivalenten Vor-

leistungen abhängig macht, sondern durch Leistungen des sozialen Ausgleichs er-

gänzt. Prägend für die gesetzliche Rente bleibt aber die gemeinsame Absicherung 

eines gleichartigen Risikos und nicht der individuelle Bedarf, der ein wesentliches 

Kennzeichen der Fürsorgesysteme bildet. Der Referentenentwurf verzichtet, was aus 
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Sicht der AWO sehr zu begrüßen ist, auf eine Bedürftigkeitsprüfung mit Einkom-

mens- und Vermögensanrechnung. Die vorgesehene Einkommensprüfung weicht die 

Trennung zwischen Versicherungs- und Fürsorgeprinzip gleichwohl zu einem gewis-

sen Maße auf, ohne dass sich dies aus dem Versicherungsprinzip heraus rechtferti-

gen lässt. Die vorgeschlagene Einkommensprüfung kann auch deshalb nicht über-

zeugen, weil sie eine Reihe von Fragen aufwirft. So stellt sich die Frage, wie sich die 

ungleiche Behandlung von Ehepartnern und Partnern einer eheähnlichen Lebens-

gemeinschaft bei der Einkommensanrechnung rechtfertigen lässt. Ebenso zweifelhaft 

ist, ob die mit der Einkommensprüfung bezweckte Bedarfsfeststellung erreicht wer-

den kann, wenn ihr das Einkommen des vorvergangenen Kalenderjahres zugrunde 

gelegt wird. Die Anknüpfung der Einkommensprüfung an das Einkommensteuerrecht 

überzeugt aus Sicht der AWO vor diesem Hintergrund nicht. Deshalb sollte auf eine 

Einkommensprüfung gänzlich verzichtet werden.  

Für eine konsequente Bekämpfung von Altersarmut bedarf es aus Sicht der AWO 

weiterer Reformschritte. Hierzu zählen insbesondere eine Verbesserung des Ren-

tenniveaus, eine bessere Absicherung gebrochener Erwerbsbiografien sowie eine 

langfristige Fortentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung zu einer Erwerbs-

tätigenversicherung. Wegen des starken Wechselspiels zwischen der beitragsfinan-

zierten gesetzlichen Rentenversicherung und dem Arbeitsmarkt gilt es zudem die 

Erwerbsphase unter dem Blickwinkel der Prävention stärker in den Blick zu nehmen. 

Hier müssen aus Sicht der AWO die Rehabilitation weiter gestärkt, die Bemühungen 

um gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne erhöht und die Zeiten der Arbeitslosig-

keit besser abgesichert werden. 

2. Einführung von Freibeträgen im Wohngeld, in der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende (SGB II), in der Hilfe zum Lebensunterhalt, in der 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) und in 

den fürsorgerischen Leistungen der Sozialen Entschädigung 

Geplante Neuregelung 

Der Referentenentwurf sieht weiterhin Änderungen des Wohngeldgesetzes 

(WoGG-E), Sozialgesetzbuches Zweites Buch (SGB II-E), Sozialgesetzbuches Zwölf-

tes Buch (SGB XII-E) sowie des Bundesversorgungsgesetzes (BVG-E) vor. Mit die-

sen Änderungen sollen Freibeträge bei der Berechnung von Wohngeld (§ 17a 

WoGG-E), von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (§ 11b Abs. 2a 

SGB II-E), der Sozialhilfe (§ 82a SGB XII-E) und von den fürsorgerischen Leistungen 

der Sozialen Entschädigung (§ 25d Abs. 3c BVG) eingeführt werden. Diese Freibe-

träge sollen bewirken, dass gesetzliche Renten in Höhe dieser Freibeträge anrech-

nungsfrei bleiben und damit die fürsorgerischen Leistungen entsprechend erhöhen. 

Die Freibeträge sollen jeweils mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten vorausset-

zen. Sie sollen sich im Grundsatz aus einem Betrag von monatlich 100 Euro zuzüg-

lich eines Betrages von 30 Prozent 100 Euro übersteigenden Betrages der gesetzli-
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chen Rente zusammensetzen und auf 50 Prozent der Regelbedarfsstufe begrenzt 

sein.  

Bewertung 

Die AWO begrüßt die geplante Einführung von Freibeträgen im Wohngeld, in der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende, in der Hilfe zum Lebensunterhalt, in der Grund-

sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und in den fürsorgerischen Leistungen 

der Sozialen Entschädigung. Mit dem Instrument des Freibetrags in der Grundsiche-

rung kann für alle Niedrigrentenbeziehenden ein Gesamtalterseinkommen oberhalb 

der allgemeinen Grundsicherungsschwelle erreicht werden und zwar auch dann, 

wenn die um die Grundrente erhöhte gesetzliche Rente immer noch kein armutsfes-

tes Niveau erreicht. Problematisch ist allerdings, dass die geplanten Rentenfreibeträ-

ge an das Vorliegen von mindestens 33 Jahren mit Grundrentenzeiten gekoppelt 

werden sollen. Insoweit gilt für das Grundsicherungsrecht nichts anderes als für das 

Rentenrecht: Auch im Grundsicherungsrecht müssen Fürsorge- und Versicherungs-

prinzip streng getrennt bleiben. Rentenrechtliche Versicherungsjahre dürfen nicht 

Zugangsvoraussetzung für eine Grundsicherungsleistung sein. 

III. Schlussbemerkungen 

Die gesetzliche Rentenversicherung hat sich in ihrer bald 130-jährigen Geschichte 

als ein außerordentlich leistungs- und anpassungsfähiges System erwiesen. Getra-

gen wurde dieses System stets vor allem durch ein hohes Vertrauen und eine hohe 

Akzeptanz bei den Versicherten sowie Rentnerinnen und Rentnern. Die gesetzliche 

Rentenversicherung wird auch die vor ihr liegenden Herausforderungen bestehen 

können, solange sie nicht durch einseitige Beitragssatzbegrenzungen, eine weitere 

Heraufsetzung der Altersgrenzen oder durch Leistungskürzungen geschwächt wird. 

In diesem Sinne wird die Arbeiterwohlfahrt die rentenrechtlichen Reformen der Bun-

desregierung und insbesondere auch die Arbeit der Kommission „Verlässlicher Ge-

nerationenvertrag“ weiter aktiv und konstruktiv begleiten. 

AWO Bundesverband  

Berlin, im Januar 2020 



 

In der vorliegenden Stellungnahme wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Form verwendet. Sie bezieht sich 

auf Personen aller Geschlechter. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 20. Januar 2020 

 

 

Stellungnahme der Gewerkschaft der Sozialversicherung (GdS) 

 zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Einführung der Grund-

rente für langjährig in der gesetzlichen Rentenversicherung Versi-

cherte mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere 

Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen 

(Grundrentengesetz – GruReG) 

 

 

Allgemein 

Die GdS begrüßt die Einführung einer Grundrente für langjährig in der gesetzlichen 

Rentenversicherung Versicherte mit unterdurchschnittlichem Einkommen grundsätz-

lich. Bezüglich der praktischen Umsetzung der Grundrente meldet die GdS allerdings 

massive Bedenken an und sieht darüber hinaus nicht zu vernachlässigende Gerech-

tigkeitsdefizite in dem vorgelegten Referentenentwurf. Die Befürchtung der GdS ist, 

dass das Vertrauen in die gesetzliche Rente mittelfristig nicht gestärkt, sondern viel 

mehr geschwächt wird, wenn die Verwaltung mit immer neuen, komplexen Aufgaben 

personell überfordert wird. 

 

Zielrichtung der Grundrente 

Die Zielrichtung des Grundrentengesetzes ist richtig. Die Aufwertung kleiner Renten 

für Menschen, die viele Jahre für ein unterdurchschnittliches Gehalt gearbeitet haben, 

schließt eine soziale Gerechtigkeitslücke und kann das Vertrauen in die gesetzliche 

Rente stärken. Die GdS mit ihrer vorwiegend weiblichen Mitgliedschaft sieht die hohe 

gesellschaftliche Relevanz dieser Maßnahme insbesondere in Bezug auf den noch 
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immer herrschenden Gender Pension Gap. Die Einbeziehung von Erziehungs- und 

Pflegezeiten ist daher unabdingbar. 

Die Stärkung der Rente und die Bekämpfung der Altersarmut sind als gesamtgesell-

schaftliche Aufgaben aus Steuermitteln zu finanzieren. Die Erhöhung des Bundeszu-

schusses ist somit folgerichtig. Eine Erhöhung der Rentenbeiträge zur Finanzierung 

der Grundrente wäre der falsche Weg. 

Ebenfalls positiv ist, dass der Referentenentwurf keine „harte Abbruchkante“ bei 35 

Jahren Grundrentenzeiten mehr vorsieht, sondern einen gestaffelten, ansteigenden 

Zuschlag bei 33 bis 35 Jahren. Die naturgemäßen Ungerechtigkeiten einer Stichtags-

lösung werden so abgemildert, wenn auch nicht beseitigt. Ebenfalls ist es gerecht, 

dass nicht nur Rentenneuzugänge, sondern auch Bestandsrentner einen Anspruch 

auf die Grundrente haben können. Dies würde sich die GdS – nebenbei bemerkt – 

auch für andere rentenrechtliche Verbesserungen wünschen, insbesondere für Be-

zieher von Erwerbsminderungsrenten. 

 

Praktische Umsetzung der Grundrente 

Dass die Grundrente „bürgerfreundlich“ und „unbürokratisch“ umgesetzt wird, kann 

zum jetzigen Stand nur als ein frommer Wunsch des Gesetzgebers verstanden wer-

den. Vielmehr wird mit der Grundrente ein bürokratisches Ungetüm geschaffen, wie 

es die gesetzliche Rentenversicherung vielleicht noch nie gesehen hat. 21 Millionen 

Rentnerinnen und Rentner müssen auf ihre Anspruchsberechtigung auf eine Grund-

rente hin überprüft werden.  

Wie die jährliche Anpassungsaktion der Renten zum 1. Juli eines Jahres zeigt, klappt 

die Rentenanpassung mit Einkommensanrechnung leider nicht in allen Fällen wie ge-

plant automatisch. Tausende von Vorgängen müssen händisch bearbeitet werden 

und komplizierte und lang dauernde Ermittlungen sind von der Sachbearbeitung zu 

führen. Diese Ermittlungen und das Auffinden der Probleme im Rahmen der Anpas-

sung erfordern ein hohes Know-how und einen erheblichen Zeitaufwand der Mitarbei-

tenden. 

Hinzu kommt die essentielle Frage, wie die Einkommen jener Rentner geprüft werden 

sollen, die keine Einkommenssteuererklärung abgeben. Auch diese haben grundsätz-

lich Anspruch auf Überprüfung, ob bei ihnen die Berechtigung zum Grundrentenzu-

schlag besteht. Der Gesetzentwurf bleibt eine Antwort auf diese Frage schuldig. 

Die Klärung von Einkommen ist schon jetzt bei der Einkommensanrechnung bei Hin-

terbliebenenrenten zum Teil äußerst schwierig und zeitintensiv, insbesondere bei 

Selbstständigen. Oftmals wird die Steuerklärung bei Selbstständigen sehr spät abge-

geben, so dass die Rentenversicherung zunächst mit Prognosen rechnen muss. Die 

zukünftige Prüfung eines eventuellen Anspruches auf Grundrente ist maschinell nur 

bei vollständig aufbereiteten Versicherungskonten möglich. 
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Probleme werden sich auch bei zahlreichen Ausnahmefällen ergeben, die äußerst 

aufwändig und möglicherweise händisch bearbeitet werden müssen, beispielsweise 

wenn sehr alte Versichertenkonten nicht mehr alle Informationen zur Berechnung der 

Grundrente enthalten. Verwiesen sei auch auf alte Renten aus der ehemaligen DDR, 

für welche gar keine Entgelte gespeichert sind. Eine nachträgliche Prüfung dürfte aus 

unserer Sicht kaum möglich sein. Die GdS spricht sich daher für die Prüfung pau-

schaler Regelungen aus. 

Die Vorgabe, dass der vollautomatisierte Datenabruf bei den Finanzbehörden bereits 

zum 1. Januar 2021 funktionieren soll, ist aus Sicht der GdS sehr problematisch. Es 

ist vielmehr davon auszugehen, dass der Aufbau eines solchen Verfahrens mehrere 

Jahre dauert. Dies habe die Vergangenheit gezeigt, so die Deutsche Rentenversiche-

rung Bund in einer früheren Stellungnahme. Beispielhaft weisen wir auf das IT-

System EESSI zum vollautomatischen Austausch der europäischen Sozialversiche-

rungsbehörden hin. Das System sollte bereits Mitte 2017 an den Start gehen. Die 

DRV Bund konnte erst jetzt im Januar 2020 die technische Umsetzung erfolgreich 

beenden. 

Um es deutlich zu sagen: Die Leidensfähigkeit, sprich die Leistungsfähigkeit der Kol-

leginnen und Kollegen in der Deutschen Rentenversicherung ist nahezu erschöpft. 

Dies  lässt sich unter anderem an langen Wartezeiten auf Termine in den Auskunfts- 

und Beratungsstellen ablesen oder auch an dem Umstand, dass Erwerbsminderungs-

renten eine Bearbeitungszeit von bis zu einem Jahr haben. Ständige Gesetzesände-

rungen, das neue IT-System RV Dialog, das fehlende Personal und auch das hohe 

Durchschnittsalter der Mitarbeitenden sprechen nicht dafür, den RV-Trägern noch 

mehr Aufgaben zu übertragen. Aufgaben wie z. B. die Kontenklärung von Amts we-

gen sind derzeit ausgesetzt, da sie mit dem vorhandenen Personal nicht mehr erle-

digt werden können. 

Bis 2010 wurde in der gesetzlichen Rentenversicherung im Zuge der Organisationsre-

form und in der Hoffnung auf funktionierende digitale Lösungen massiv Personal ab-

gebaut, das bei administrativen Kraftanstrengungen wie der Mütterrente, der Flexiren-

te oder der geplanten Grundrente nun fehlt. Wie unter den aktuellen Bedingungen 

des Arbeitsmarktes neues Personal gefunden werden soll, ist fraglich. Diejenigen, die 

die Grundrente verwaltungsmäßig und im direkten Kontakt mit den Versicherten um-

setzen sollen, müssen dringend vor Überforderung geschützt werden. Eine mit der 

Umsetzung und der Beratung zur Grundrente überforderte Verwaltung konterkariert 

das Ziel der Stärkung des Vertrauens in die gesetzliche Rente. 

In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass die Anspruchsvoraussetzun-

gen und die Berechnung der Grundrente derartig komplex sind, dass diese im alltägli-

chen Beratungsgeschäft der Rentenversicherungsträger gegenüber ihren Versicher-

ten nur noch schwer zu vermitteln sind. Eine fundierte Qualifizierung der Beschäftig-

ten in der Rentenversicherung muss zeitlich und personell eingeplant und umgesetzt 

werden, denn es wird einen ganz erheblichen Beratungsbedarf unter den Versicher-
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ten geben. Dieser Beratungsbedarf steigt bereits mit der medialen Berichterstattung 

über die Grundrente signifikant an. 

Verfassungsrechtlich gibt die GdS zu bedenken, dass im vorlegelegten Entwurf eine 

Ungleichbehandlung von Ehepaaren bzw. eingetragenen Lebenspartnerschaften und 

unverheirateten Paaren vorliegt. Denn nur bei den gesetzlichen Partnerschaften wird 

das gemeinsame Einkommen geprüft. Bei unverheirateten Paaren sind somit Konstel-

lationen möglich, bei denen ein Partner Grundrente bezieht, während der andere 

Partner über ein Alterseinkommen von mehreren Tausend Euro verfügt. Dies dürfte 

Artikel 6 GG widersprechen, wonach die Ehe einen besonderen Schutz genießt. Die 

grundsätzlich zu begrüßende Freibetragslösung – die einer Einbeziehung der Grund-

sicherungsämter gegenüber zu bevorzugen ist – ist an dieser Stelle dringend nach-

zubessern. 



 

Bund der Steuerzahler Deutschland e.V. 
 

10117 Berlin, Reinhardtstraße 52,  030 / 25 93 96 0 

 
Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Grundrente für langjährig in der gesetzlichen 
Rentenversicherung Versicherte mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere 
Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen (Grundrentengesetz- GruReG) 
 

 

Allgemeines 

Der Gesetzentwurf zur Einführung einer Grundrente enthält – neben den unter diesem Titel zu 

erwartenden Neuregelungen – auch eine Änderung im Einkommensteuergesetz, die sich für 

Arbeitnehmer nachteilig auswirken wird: Entgegen der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes 

werden in § 8 Abs. 4 EStG n.F. Gehaltsumwandlungen nicht mehr ohne weiteres möglich sein. 

In letzter Konsequenz können steuerfreie Sachbezüge und Zuschüsse dann nur noch zum Zeit-

punkt der Begründung eines Arbeitsverhältnisses zugesagt werden. Damit werden Arbeitneh-

mer in langjährigen Arbeitsverhältnissen deutlich benachteiligt, da sie nicht mehr in den Genuss 

der sog. Sachbezugsfreigrenze von 44 Euro kommen können. Der Bund der Steuerzahler fordert 

daher, die geplante Änderung des § 8 Abs. 4 EStG zu streichen und stattdessen die vom Bun-

desfinanzhof entwickelte bürgerfreundliche Rechtsprechung zum sog. Zusätzlichkeitserforder-

nis umzusetzen (BFH Urteil vom 1.8.2019, VI R 32/18).  

 

Kritikwürdig ist auch die Art und Weise der Umsetzung. Es handelt sich bei § 8 EStG um eine 

steuerrechtliche Regelung, deren Änderung nicht im Rahmen des Grundrentengesetzes vorge-

nommen werden sollte. Erst vor wenigen Wochen wurden diverse Steuerrechtsänderungen im 

Gesetz zur Förderung der Elektromobilität beschlossen, in dem auch andere Regelungen zu den 

Sachbezügen geändert wurden. Es wäre ein Leichtes gewesen, die geplante Neuregelung zu § 8 

Abs. 4 EStG in dieses Gesetzgebungsverfahren zu integrieren und mit den Fachverbänden zu 

diskutieren. Mutmaßlich hat man diese Diskussion gescheut und durch die „Hintertür“ eines 

Sozialgesetzes die Änderung einschleusen wollen.  

 

Im Einzelnen 

§ 8 Abs. 4 EStG n.F. – Definition des Zusätzlichkeitserfordernisses 

Leistungen des Arbeitgebers (Sachbezüge oder Zuschüsse) für eine Beschäftigung sollen nur 

dann als zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht gelten, wenn der Wert der 

Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet, der Anspruch auf Arbeitslohn 
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nicht zugunsten der Leistung herabgesetzt oder die verwendungs- oder zweckgebundene Leis-

tung nicht anstelle einer Erhöhung des Arbeitslohns gewährt wird. 

 

Die Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 1. August 2019 (Az.: VI R 32/18) eröffnete in der 

Praxis die Möglichkeit, regelbesteuerte Lohnbestandteile in günstiger besteuerte Zusatzleistun-

gen umzuwandeln. Dies hätte zahlreichen Arbeitnehmern die Möglichkeit eröffnet, in den Ge-

nuss von kleineren Gehaltsextras (sog. 44-Sachbezugsfreigrenze) zu gelangen. Solche Sachleis-

tungen oder Zuschüsse sind nach der Neuregelung künftig wohl nur noch dann möglich, wenn 

sie bereits zu Beginn eines Arbeitsverhältnisses vereinbart werden. Später vereinbarte Zugaben 

des Arbeitgebers würden das Zusätzlichkeitserfordernis nicht mehr erfüllen. Denn nach § 8 Abs. 

4 Nr. 3 EStG n.F. wird der nachträglich vereinbarte Zuschuss womöglich als Gehaltserhöhung 

ausgelegt, sodass die Steuerfreiheit entfällt. Damit wird die bisher gängige Praxis, Arbeitneh-

mern statt einer Barlohnerhöhung eine Gehaltsextra zu geben, ausgehebelt. Häufig wurden die 

steuerfreien Sachzuwendungen auch gewährt, um flexibel auf die Situation der Mitarbeiter ein-

gehen zu können und damit eine höhere Arbeitnehmerbindung an das eigene Unternehmen zu 

erreichen. Nun könnte die Finanzverwaltung aber in dem Sachbezug eine verdeckte Lohnerhö-

hung sehen.  

 

Ergänzend möchten wir darauf hinweisen, dass es sich bei der Sachbezugsfreigrenze von 44 

Euro ohnehin um einen relativ kleinen Betrag handelt. Anders als es die Gesetzesbegründung 

zu § 8 Abs. 4 EStG n.F. nahelegt, kommt es dadurch für den begünstigten Arbeitnehmer nicht 

zu deutlich geminderten Rentenansprüchen. Daher ist auch dies kein Argument, um Gehaltszu-

schüsse steuerlich zu benachteiligen. 

 

Widersprüchlich ist die Änderung auch zu den im Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung 

der Elektromobilität bereits beschlossenen Änderungen. Denn der Gesetzgeber möchte dort 

gerade erreichen, dass bestimmte Sachbezüge steuerlich begünstigt sind, z. B. mehr Jobtickets 

pauschal besteuert bzw. steuerfrei an Arbeitnehmer abgegeben werden. Auf der anderen Seite 

wurde die Sachbezugsregelung für Gutscheine bereits eingeschränkt. Aus welchen Grund die 

Einführung des § 8 Abs. 4 EStG daher nötig sein soll, ist fraglich.  

 

Petitum: Die Neufassung des § 8 Abs. 4 EStG ist zu streichen. Zumindest sollte die Änderung im 

Rahmen eines ordentlichen Steuergesetzgebungsverfahren mit den Fachverbänden ausführlich 

diskutiert werden. 

 

§ 8 Abs. 2 EStG – verbilligte Wohnraumüberlassung an Arbeitnehmer 

Mit dem Gesetz zur Förderung der Elektromobilität wurde die Überlassung von sog. Werkswoh-

nungen verbessert. Ziel der Neuregelung ist, den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten 

und die Bereitstellung von Mitarbeiterwohnungen zu fördern. Denn nach § 8 Abs. 2 S. 12 EStG 
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liegt kein Sachbezug beim Arbeitnehmer vor, wenn die vom Arbeitnehmer gezahlte Miete zu-

züglich der umlagefähigen Betriebskosten mindestens 2/3 der ortsüblichen Miete beträgt und 

der übliche Mietwert nicht mehr als 25 Euro/qm beträgt. Allerdings ist diese, seit dem 1. Januar 

2020 im Steuerrecht geltende Regelung, im Sozialversicherungsrecht nicht nachvollzogen wor-

den. Wir regen an, auch in der Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) eine parallele Lö-

sung zu finden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Wohnraumüberlassung im Sozial- und 

im Steuerrecht unterschiedlich behandelt wird. Dies führt bei der Lohnabrechnung zu höherem 

Aufwand und wird den Arbeitgeber nicht motivieren, Werks- oder Betriebswohnungen anzu-

bieten. Damit würde der gute Gedanke des Steuergesetzgebers – mehr günstigen Wohnung für 

Arbeitnehmer zu schaffen – ausgehebelt.  

 
Bund der Steuerzahler Deutschland e.V. 
22. Januar 2020 
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