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Die Chemie-Arbeitgeber sehen die Einführung einer Grundrente als falsches Instru- 

ment an. 

Das Ziel einer besseren Absicherung von Personen, die jahrzehntelang gearbeitet, 

Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben, mag sozialpolitisch wünschbar 

sein. Den konkreten Vorschlag lehnen wir jedoch ab. 

 
Die Einführung einer Grundrente widerspricht dem Äquivalenzprinzip. 

 
Schon die unterschiedliche Bewertung von Beitragsleistungen ist ungerecht und wi- 

derspricht dem Grundgedanken der Rentenversicherung: Dass ein künftiger Grund- 

rentenbezieher trotz deutlich weniger gezahlten Beiträgen fast dieselbe Rente oder 

sogar eine höhere Rente erhalten kann als ein „normaler“ Rentner, der die Voraus- 

setzungen der Grundrente nicht erfüllt, ist sozialpolitisch nicht erstrebenswert, unter- 

gräbt die grundsätzliche Funktionsweise der gesetzlichen Rentenversicherung und 

das Vertrauen der Beitragszahler in das System der sozialen Sicherung. Das System 

wird nicht gerechter, indem eine gefühlte Ungerechtigkeit durch eine andere ersetzt 

wird. 

 
Die vorgeschlagene Ausgestaltung der Grundrente führt dazu, dass Personen, die 

die Anspruchsvoraussetzung der 33 Jahre Beitragszeiten überwiegend mit Teilzeit- 

beschäftigung sowie Erziehungs- und Pflegezeiten erfüllen, bessergestellt werden 

als diejenigen, die „nur“ 30 Jahre in Vollzeit gearbeitet haben. Damit wird der Grund- 

satz verwässert, dass sich die Höhe der Rente nach den eingezahlten Beiträgen rich- 

tet. Ein zentraler Grundsatz unseres Rentensystems kommt so in Wanken. Einer 

Festsetzung zukünftiger Rentenhöhen nach jeweiliger politischer Mehrheit - durch 

entsprechende Höherwertung der Entgeltpunkte der jeweiligen „Klientel“ - wird Tür 

und Tor geöffnet. 

 
Am persönlichen Bedarf orientierte und einkommens- oder bedürftigkeitsgeprüfte 

Leistungen sind der Rentenversicherung dem System nach fremd. Die Umsetzung 

der sozialpolitischen Ziele hinter dem Regierungsvorschlag ist in der gesetzlichen 



 
Rentenversicherung deswegen fehl am Platz. Solche Vorhaben sind im Bereich der 

Grundsicherung anzusiedeln. Sie können auch dort so gestaltet werden, dass die 

Schwelle zur Inanspruchnahme niedrig ist und diese ohne gefühlte Stigmatisierung 

erfolgt. 

 
Die Finanzierung des Vorhabens ist nicht dauerhaft gesichert. 

 
Die Grundrente soll über Steuerzuschüsse finanziert werden. Wenn man sie denn 

umsetzen will, ist das auch richtig. Es handelt sich hierbei um eine gesamtgesell- 

schaftliche Aufgabe ohne versicherungsrechtlichen Charakter. Vor diesem Hinter- 

grund ist es nicht nachvollziehbar, dass die Bundeszuschüsse im Referentenentwurf 

auf fünf Jahre begrenzt sind. Dies legt den Verdacht nahe, dass nach der Etablierung 

der Grundrente mittel- und langfristig doch die Beitragszahler für die steigenden Kos- 

ten der Regelung aufkommen werden. Anderenfalls müsste zumindest auch die ge- 

samte Regelung der Grundrente auf denselben Zeitraum begrenzt werden. 

 
Bei der Bemessung des Bundeszuschusses ist zudem sicherzustellen, dass nicht nur 

die Gelder für die Grundrente und die Krankenversicherung der Rentner an die Deut- 

sche Rentenversicherung überwiesen werden, sondern dass die Bundeszuschüsse 

auch den Mehraufwand für mehrere tausend zusätzlich nötige Sachbearbeiter, die 

Datenschnittstelle, Informationstechnik und so weiter umfassen. Auf die gesetzliche 

Rentenversicherung dürfen keine zusätzlichen Kosten durch die Grundrente zukom- 

men - weder direkt noch indirekt und weder jetzt noch zu einem späteren Zeitpunkt. 

Für die im Referentenentwurf vorgesehenen zusätzlichen Bundeszuschüsse gibt es - 

außer den Ergebnissen des Koalitionsausschusses vom Herbst 2019 - keinen kon- 

kreten Finanzierungsvorschlag. Woher die jährlich 1,5 Milliarden kommen sollen, ist 

somit bisher nicht geregelt. Auch die Begründung des vorliegenden Referentenent- 

wurfs enthält dazu keine Aussagen. Ohne eine solche Regelung verstärkt sich die 

Sorge, dass mittel- und langfristig die Beitragszahler für wesentliche Teile der Kosten 

der Grundrenten aufkommen müssen. 



 
Der Zeitplan ist zu ambitioniert. 

 
Die Chemie-Arbeitgeber teilen das Ziel, die Digitalisierung in Deutschland voranzu- 

treiben und Bürgern den Zugang zu Sozialleistungen einfach und digital zu ermögli- 

chen. Eine Schnittstelle zwischen der Rentenversicherung und den Finanzbehörden, 

wie im Referentenentwurf vorgesehen, binnen eines knappen Jahres so zu etablie- 

ren, dass sie zuverlässig funktioniert, Datenschutzvorschriften eingehalten werden 

und manipulationssicher ist, ist aber (leider) als unrealistisch einzustufen. Aufgrund 

der Sensibilität der Daten muss Sicherheit und Zuverlässigkeit das Gebot der Stunde 

sein, nicht Schnelligkeit. Auch dürfen nicht die ohnehin zu knappen fachlichen Res- 

sourcen der Verwaltungen, die für die Verbesserung des digitalen Services der Sozi- 

alversicherungen und der Finanzbehörden mit Bürgern und Unternehmen dringend 

benötigt werden, auf längere Zeit durch die Umsetzung der Grundrentenregelungen 

blockiert werden. 

 
Wünschenswertes Vorsorgeverhalten wird konterkariert. 

 
Die geplante Überprüfung des Einkommens, nicht jedoch des Vermögens, ist nicht 

gerecht und widerspricht einem sozialpolitisch zu wünschenden Vorsorgeverhalten. 

Wenn Arbeitnehmer bei einer betrieblichen Altersversorgung das Kapital anstelle der 

monatlichen Leistung wählen oder das Kapital einer Lebensversicherung auszahlen 

lassen, muss man beide Vorsorgeverhalten zumindest gleich bewerten; wenn nicht 

sogar diejenigen, die sich für eine monatliche Auszahlung entscheiden, besserstel- 

len. Mit den Regelungen im Referentenentwurf ist jedoch das Gegenteil der Fall. 

 
Ehegatten und eingetragene Lebenspartner werden diskriminiert. 

 
 
Bei der Betrachtung des Einkommens gilt für alleinstehende Menschen ein Freibe- 

trag von 1.250 Euro monatlich, für Verheiratete und eingetragene Lebenspartner sind 

es 1.950 Euro zusammen. Dies benachteiligt die Ehe und die eingetragene Lebens- 

partnerschaft. Denn damit bekommen verheiratete Rentner eine geringere Chance 

auf Grundrente als nicht verheiratete mit festem Lebenspartner im gemeinsamen 



 
Haushalt. Gerecht wäre es, auch für nicht verheiratete zusammenlebende Menschen 

einen gemeinsamen Freibetrag von 1.950 Euro zu schaffen. Auf eine solche Bedarfs- 

gemeinschaft abzustellen passt auch besser zum übrigen Sozialrecht. Wenn eine 

entsprechende Änderung der Regelung praktisch aufgrund fehlender Informationen 

bei Finanzbehörden und der Rentenversicherung nicht möglich sein sollte, spricht 

dies nicht gegen die Kritik; es zeigt vielmehr den grundlegenden Fehler deutlich auf, 

eine Leistung der Grundsicherung außerhalb der hierfür existierenden Regelungen 

und Institutionen umsetzen zu wollen. 

 
Einkommensprüfung veraltet und unvollständig. 

 
Die vorgesehene Einkommensprüfung wird zudem regelmäßig auf veralteten Daten 

beruhen. Sie soll auf Grundlage des letzten vorliegenden Steuerbescheids erfolgen - 

in der Regel stammen die Daten somit aus dem jeweils vorletzten Jahr. 

Kapitalerträge können zudem nur insoweit erfasst und berücksichtigt werden, wie sie 

auch in den jeweiligen Steuererklärungen angegeben wurden. Somit fehlen zum Bei- 

spiel regelmäßig inländische Kapitalerträge, wenn diese über die Abgeltungssteuer 

versteuert wurden. Auch zur notwendigen Prüfung der Einkommen bei Versteuerung 

im Ausland fehlt bisher im Referentenentwurf eine Regelung.♥ 
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