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1. Position  des VdK zum „Regierungsdialog Rente“ insgesamt 
 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat statt der Einsetzung der im Koa-
litionsvertrag vorgesehenen Regierungskommission am 7. September diesen Jahres als 
Großprojekt den „Regierungsdialog Rente“ gestartet. In einem offenen Dialogprozess sollen 
Entwicklungen in der Arbeitswelt und gesellschaftliche Veränderungen daraufhin untersucht 
werden, ob sie Risiken für mehr Bedürftigkeit im Alter und gegebenenfalls welche sie bergen. 
Es sollen mögliche Änderungen im Rentenrecht daraufhin überprüft werden, ob sie die Le-
bensleistung gerecht belohnen und Bedürftigkeitsrisiken wirksam entgegenwirken1. Mit dem 
Konzept von „Zuschuss-Rente“, der „systemgerechten“ Anpassung der  Zurechnungszeiten 
an die schrittweise Einführung der Rente mit 67 und flexibleren Hinzuverdienstmöglichkeiten 
beim Bezug einer vorgezogenen Altersrente („Kombirente“) hat das BMAS konkrete Vor-
schläge eingebracht. Geprüft werden sollen im Rahmen des Dialogs noch die Fragen, ob 
und inwieweit für Selbständige eine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung eingeführt werden soll. 
 
Der Sozialverband VdK hat seit Jahren auf die Gefahr zunehmender Altersarmut aufmerk-
sam gemacht, während die Bundesregierung diese Tatsache noch in ihrem Dritten Armuts- 
und Reichtumsbericht vom Sommer 2008 bestritten hat. Zwischenzeitlich ist unstreitig, dass 
in den nächsten Jahrzehnten millionenfach Altersarmut droht. So hat das DIW auf Basis von 
Zahlen aus dem Jahr 2007 eine Armutsgefährdungsquote von über 10 % für 65-Jährige und 
Ältere – dies wären 8 Millionen  Menschen – errechnet. Ursachen für diesen stark anstei-
genden Anteil armer Rentner sind insbesondere 
 

 Erwerbsminderung, 
 Langzeitarbeitslosigkeit, 
 Beschäftigung im Niedriglohnbereich, in Teilzeit und in Leiharbeit, 
 (Solo-)selbständige Tätigkeit, 
 mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf und  
 die drastische Absenkung des Rentenniveaus (von 2001 bis 2030 allein um 18 Pro-

zent). 
 
Verschärft wird diese Situation durch die schrittweise Einführung der Rente mit 67 bis zum 
Jahr 2029. Die höhere Regelaltersgrenze wird unter den bestehenden betrieblichen Rah-
menbedingungen und des bestehenden Arbeitsmarkts für viele Ältere unwürdige Beschäfti-
gung oder Arbeitslosigkeit oder eine vorzeitige Rente mit Abschlägen bedeuten und damit 
das Risiko der Altersarmut erhöhen.  
 
Die Zuschussrente in ihrer derzeitigen Ausgestaltung, die vorgeschlagene Verbesse-
rung bei der Erwerbsminderungsrente und die Kombirente sind keine wirksamen In-
strumente zur Bekämpfung von Altersarmut. Diese Ansätze allein sind nicht geeignet, 
die obengenannte Ursachen von Armut zu beseitigen oder deren Folgen für die späte-
re unzureichende Altersversorgung wesentlich abzumildern. Sie reagieren nicht bzw. 
nicht ausreichend auf die Armutsursachen von Langzeitarbeitslosigkeit, Erwerbsminderung, 
Selbstständiger Tätigkeit im prekären Bereich und der zu starken Absenkung des Rentenni-
veaus. Die Zuschussrente wirkt nur in dem Korridor zwischen Grundsicherungsniveau und 
850 €. Innerhalb dieses Korridors profitiert, wer beitragsmäßig am wenigsten geleistet hat. 
Wer unterhalb oder oberhalb dieser Grenzen liegt, geht leer aus. 45 bzw. in der Anfangspha-

                                                 
1 Transparenz und Inhalte im Regierungsdialog zur Rente (BT-Drs. 17/7432) 
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se 40 Versicherungsjahre sind eine zu hohe Hürde, die viele Frauen aufgrund familiärer Be-
lastung und der Situation am Arbeitsmarkt nicht überwinden können. Desweiteren werden 
bei gleichen Beschäftigungs- und Familienzeiten diejenigen Frauen benachteiligt, die Familie 
und Erwerbstätigkeit miteinander vereinbaren. 
 
Notwendig ist deshalb ein ursachenbezogener Ansatz.  
 
Es gibt eine Reihe von geeigneten und seit langem bekannten Instrumenten, um die in der 
Erwerbsphase liegenden Ursachen von Altersarmut zu bekämpfen. Diese Instrumente müss-
ten nur eingesetzt werden. Zu diesen Instrumenten gehören der Rente vorgelagerte Maß-
nahmen wie 
 

 die Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns,  
 die Eindämmung des prekären Arbeitsmarktes (wie z. B. geringfügige oder niedrig 

entlohnte Beschäftigung, Teilzeit und Leiharbeit),  
 eine offensive Arbeitsmarktpolitik und  
 verstärkte Anstrengungen der Betriebe und Rehabilitationsträger zur Erhaltung der 

Beschäftigungsfähigkeit.  
 

Sichergestellt muss insbesondere werden, dass Rechtsansprüche auf notwendige Leistun-
gen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsplatz unter Beachtung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Wunsch- und Wahlrechte erfüllt werden. Der VdK fordert daher 
die Abschaffung des Reha-Budgets, um ausreichende Rehabilitationsmaßnahmen finan-
zieren zu können.  
 
Zur Vermeidung von Altersarmut innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung soll-
ten gezielt die bekannten und bewährten Elemente des sozialen Ausgleichs wie Rente 
nach Mindesteinkommen oder Bewertung von Zeiten der Arbeitslosigkeit und Anrechnung 
von Zeiten der Kindererziehung und Pflege von Familienangehörigen überprüft, modifiziert 
und ausgebaut werden. 
 
Der VdK ist auch für ergänzende neue Instrumente offen, die (bei Beibehaltung der beste-
henden speziellen Regelungen des sozialen Ausgleichs) innerhalb der gesetzlichen Renten-
versicherung garantieren, dass langjährig Versicherte eine Rente erhalten, die sie von der 
Grundsicherung im Alter unabhängig macht. Zu erwägen wäre etwa die Einführung einer 
Rente nach Mindestbeitragszeiten (30-30-Modell von Prof. Dr. Hauser). Eine ähnliche Funk-
tion könnte die Zuschussrente erfüllen, wenn ihr Anwendungsbereich erweitert würde und 
die Zugangshürden verringert würden.  
 
Selbständige ohne Absicherung in berufsständischen Versorgungswerken sollten in der 
gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert werden.  
 
Weitergehender Handlungsbedarf besteht darüber hinaus bei der Erwerbsminderungsren-
te. Hier müssen die Leistungen durch Erhöhung der Zurechnungszeiten und Streichung der 
Abschläge verbessert und der Zugang erleichtert werden.  
 
Unverzichtbar ist aus Sicht des VdK auch, dass zumindest das weitere Absinken des Ren-
tenniveaus gestoppt wird, damit die gesetzliche Rente wieder mehr zur Lebensstandardsi-
cherung beitragen kann. Erforderlich hierzu ist vorrangig die Streichung der Dämpfungsfakto-
ren in der Rentenanpassungsformel. 
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Aus Sicht des VdK müssen Armutsfestigkeit und ein Mehr an Lebensstandardsiche-
rung für langjährig Versicherte innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung im Mit-
telpunkt des „Regierungsdialog Rente“ stehen. 

2. Das Konzept der Zuschussrente 
 
Die Zuschussrente soll im Jahr 2013 eingeführt werden und nicht für Bestandsrentner gelten 
Mit ihr soll die Legitimität der Rentenversicherung für langjährig Versicherte mit geringer Bei-
tragsleistung gestärkt werden, obwohl diese selbst keine Leistung der Rentenversicherung 
ist, sondern in einem eigenen Gesetz außerhalb des SGB VI geregelt werden soll. Es han-
delt sich um eine steuerfinanzierte, bedarfsabhängige Beihilfe für einen sehr eng begrenzen 
Personenkreis, dem mit 850 € für Alleinstehende und 1700 € für Partner eine Absicherung 
deutlich über der Grundsicherung garantiert werden soll2. 
 
Im Kern beruht das Konzept darauf, dass langjährige niedrige Arbeitsentgelte – einschließ-
lich Teilzeitbeschäftigung und geringfügige Beschäftigung (sog. Minijobs)3– in Kombination 
mit Erziehungszeiten und Pflegezeiten bei der späteren Altersrente aufgestockt werden, 
wenn zusätzlich - betrieblich oder privat - Vorsorge geleistet wurde. Bei der Riestervorsorge 
reicht hierzu ein Mindestbeitrag von 5 €. Wegen der besonderen Berücksichtigung von Teil-
zeitbeschäftigung und Familienzeiten sind Zielgruppe vor allem Frauen. Die Zugangsvoraus-
setzungen sind damit im Hinblick auf die Höhe der zu entrichtenden Beiträge moderat. Be-
zogen auf die Erfüllung von Vorversicherungs- und Vorsorgezeiten sind die Zugangsvoraus-
setzungen dagegen sehr rigide. Im Endstadium4 im Jahr 2047 hat Anspruch nur, wer 45 Jah-
re an Versicherungszeiten einschließlich 35 Jahre an versicherungspflichtiger Beschäftigung 
und 35 Jahre an betrieblicher Altersvorsorge oder öffentlich geförderter privater Vorsorge 
vorweisen kann. Als Zeiten versicherungspflichtiger Beschäftigung zählen zwar Kinderbe-
rücksichtigungszeiten5, nicht aber Zeiten der Arbeitslosigkeit6 oder des Bezugs einer Er-
werbsminderungsrente. 
 
 
Armutsvermeidung ist auch eine Aufgabe der Rentenversicherung. 
 
Wer langjährig „nur“ im Niedriglohnbereich beschäftigt war, Kinder erzogen oder Angehörige 
gepflegt7 hat, sollte im Alter eine Rente über dem Grundsicherungsniveau erhalten und nicht 
auf die Grundsicherung verwiesen werden. Aus Gerechtigkeitsgründen sachgerecht ist 
auch, dass in Abkehr vom Äquivalenzprinzip bei den Zugangsvoraussetzungen für die Zu-

                                                 
2 Für eine Nettorente in dieser Höhe muss ein Versicherter 45 Jahre mit etwa 75 % des Durch-
schnittsentgelts arbeiten 
3 wenn der Arbeitnehmer den Pauschalbeitrag des Arbeitgebers zur Rentenversicherung in Höhe von 
15 Prozent (bzw. von 5 Prozent bei Privathaushalten) auf den vollen Rentenversicherungsbeitrag von 
derzeit 19,9 Prozent aufstockt 
4 Anfangs sollen erleichterte Zugangsvoraussetzungen gelten, die aber immer noch mindestens 40 
Versicherungsjahre mit 30 Pflichtversicherungsjahren und mindestens 5 Jahren betrieblicher oder 
privater Vorsorge vorsehen. 
5 Bei einem Kind werden mit Kindererziehungszeiten 10 Jahre berücksichtigt, und zwar 7 Jahre oder 9 
Jahre Kinderberücksichtigungszeit je nachdem ob das Kind nach oder vor 1992 geboren ist. 
6 Selbst Zeiten von Bezug von Alg I oder des früheren Bezugs von Alg II, für die Pflichtbeiträge ent-
richtet worden sind, werden nicht berücksichtigt. 
7 Gerade die Verbesserung der Situation pflegender Angehöriger ist ein besonderes Anliegen des VdK 
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schussrente eine Teilzeitbeschäftigung einer Vollzeitbeschäftigung gleichgesetzt wird. An-
sonsten würden insbesondere Frauen, die aufgrund der Arbeitsmarktsituation oder wegen 
der Familiensituation nur in Teilzeit arbeiten können, ausgeschlossen werden8.  
 
Die „Zuschuss-Rente“ greift aber zu kurz und kann deshalb keinen spürbaren Beitrag 
zur Bekämpfung bestehender oder zukünftiger Altersarmut leisten9. Notwendig ist 
deshalb, ihren Anwendungsbereich zu erweitern und Zugangshürden abzusenken: 
 
Die neue Leistung muss auch für Bestandsrentner und ältere Versicherte zugänglich sein.  
 
Als Zugangsvoraussetzung sind maximal 30 Versicherungsjahre sachgerecht. 2009 hatten 
Frauen in Deutschland im Westen im Durchschnitt 26,6 Versicherungsjahre. Es ist unrealis-
tisch zu glauben, dass die Verhältnisse am Arbeitsmarkt kurz- oder mittelfristig geschlossene 
Erwerbsbiografien zulassen.  
 
Zeiten von Arbeitslosigkeit und des Bezugs einer Erwerbsminderungsrente müssen 
wie Zeiten der Kinderziehung als Pflichtbeitragszeiten gelten. 
  
Die Berücksichtigung von Partnereinkommen verhindert in vielen Fällen die eigenständige 
Alterssicherung der Frau.  Der Anwendungsbereich der Zuschussrente wird im Wesentlichen 
auf Alleinstehende beschränkt. Partnereinkommen sollte deshalb grundsätzlich nicht be-
rücksichtigt werden10. 
 
Die Berücksichtigung von Zeiten geringfügiger Beschäftigung ist äußerst problematisch. 
Durch die Zuschuss-Rente wird für den Arbeitsmarkt ein falscher Anreiz entstehen, der die 
Nachfrage nach Minijobs noch erhöhen wird. Richtig wäre, diese Form der prekären Be-
schäftigung einzudämmen. 
 
Zeiten der Pflege von Angehörigen ohne Pflegestufe (Demenzkranke) werden nicht be-
rücksichtigt, weil eine notwendige Reform des Pflegebedürftigkeitsbegriffes immer noch aus-
steht. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. 
 
Die Zuschussrente bewirkt einen Anreiz bzw. den Zwang 11, eine staatlich geförderte zu-
sätzliche Altersversorgung abzuschließen. Wegen offenkundiger Missstände bei dieser 
Form der privaten Vorsorge 12 ist 10 Jahre nach ihrer Einführung eine Evaluierung auf Ziel-

                                                 
8 2008 arbeiteten 46 % der erwerbstätigen Frauen, aber nur 9 % der erwerbstätigen Männer in einem 
Teilzeitarbeitsverhältnis. Mehr als zwei Drittel aller Niedriglöhner sind Frauen. 
9 Das BMAS rechnet für 2013 selbst nur mit 17.000 Leistungsberechtigten. Wie sich diese Zahl auf 
900.000 im Jahr 2030 und auf 1,1 Millionen im Jahr 2030 erhöhen soll, ist bei dem engen Anwen-
dungsbereich und den hohen Zugangshürden zu der neuen Versicherungsleistung bei realistischer 
Betrachtung auch der künftigen Situation am Arbeitsmarkt nicht nachvollziehbar. 
10 Eine Überversorgung (Stichwort „Zahnarztfrauen“) könnte durch die Einführung von Einkommens-
grenzen wie bei der Grundsicherung im Alter verhindert werden. 
11 Von den 37 Millionen Bürgern mit Anspruch auf Riester-Förderung haben aktuell weniger als 15 
Millionen einen Vertrag abgeschlossen. Von diesen Verträgen sind ca.15 % ruhend gestellt. Grund für 
diese geringe Inanspruchnahme ist, dass für viele Geringverdiener die zusätzliche Vorsorge finanziell 
nicht möglich ist oder wegen der Anrechnung bei der Grundsicherung keinen Sinn macht.  
12 Bezogen auf die Rentabilität etwa der Riester-Rente kommt eine aktuell von der Friedrich-Ebert-
Stiftung in Auftrag gegebene Studie zu der ernüchternden Bilanz, dass die Änderungen der Rahmen-
bedingungen in den letzten 10 Jahren dazu geführt haben, dass die zu erwartenden Rentenhöhen um 
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genauigkeit, Transparenz und Effizienz der eingesetzten Mittel und Rentabilität der Anlage-
formen notwendig. Missstände am Markt müssen reguliert werden.  
 

3. Der Vorschlag einer „verbesserten Erwerbsminderungsrente“ 
 
Als „verbesserte Erwerbsminderungsrente“ ist vorgesehen, dass parallel zu der Anhe-
bung der Regelaltersgrenze von 2012 bis 2029 auch die Zurechnungszeit ab 2013 bis 2029 
schrittweise um 2 Jahre verlängert werden soll. 
 
Eine solche Neuregelung bezweckt nicht die Einführung von notwendigen Verbesserungen 
wegen der im Rentenzugang immer niedrigeren Erwerbsminderungsrenten, sondern nur eine 
systematische Anpassung an die Erhöhung der Regelaltersgrenze. 
 
Eine Erhöhung der Zurechnungszeiten ist zwar ein geeignetes Instrument zur besseren Ab-
sicherung des Erwerbsminderungsrisikos. Durch die zeitliche Streckung ergibt sich aber 
nach dem Regierungskonzept in den nächsten Jahren keine spürbare Verbesserung für Er-
werbsminderungsrentner. Dies widerspricht der im Koalitionsvertrag getroffenen Verabre-
dung, dass auch erwerbsgeminderte Menschen angemessen sozial abgesichert sein sollen. 
 
Demgegenüber würde die Anhebung der Zurechnungszeiten in einem Schritt auf zwei Jahre 
zu einer Erhöhung der Rentenleistung um durchschnittlich 50 € führen. 
 
 

4. Das Konzept „Kombirente“ 
 
Die „Kombirente“ soll bei vorgezogenen Altersrenten flexibleres Arbeiten bis zur künftigen 
Altersgrenze von 67 ermöglichen, indem unverhältnismäßige Rentenkürzungen bei nur ge-
ringem Überschreiten der bestehenden starren Hinzuverdienstgrenzen vermieden werden. 
Als Hinzuverdienstgrenze soll künftig das zuletzt erzielte Bruttoeinkommen gelten. Bis zu 
dieser Grenze kann künftig die vorzeitige Rente (mit Abschlägen) und ein Hinzuverdienst 
miteinander kombiniert werden. Eine entsprechende Regelung besteht bereits im Beamten-
recht. 
 
Wegen der nach geltendem Recht unverhältnismäßigen Kürzungen in dem starren Teilren-
tensystem werden Teilrenten kaum in Anspruch genommen. Dementsprechend bedeutet die 
Lockerung der Hinzuverdienstmöglichkeiten bei vorzeitigem Rentenbezug für Ältere, die ge-
sundheitlich in der Lage sind hinzuverdienen und auch eine entsprechende Beschäftigungs-
möglichkeit haben, mehr Freiheit und Flexibilität. Je höher die vorzeitig in Anspruch genom-
mene Rentenleistung ist, umso höher sind allerdings auch die lebenslangen Rentenabschlä-
ge und die finanziellen Einbußen, wenn der Hinzuverdienst wegfällt. 
 
Die Regelung begünstigt daher in erster Linie Arbeitnehmer in hochqualifizierten Tätigkeiten, 
die sich die Abschläge leisten können. Für Arbeitnehmer mit geringen Arbeitsmarktchancen 

                                                                                                                                                      
ein Drittel gesunken sind. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen geht davon aus, dass die 
staatlichen Zulagen häufig gerade die Vertriebs- und Verwaltungskosten abdecken. 
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wie insbesondere geringer qualifizierte ältere Beschäftigte, Beschäftigte mit gesundheitlichen 
Einschränkungen sowie Beschäftigten in Berufen mit besonderen Belastungen ist sie kein 
geeignetes Instrument, um die Anhebung der Regelaltersgrenze angemessen zu flankieren. 
  
Aus den genannten Gründen hält der VdK noch weitergehende Überlegungen, zur Flexibili-
sierung des Übergangs vom Erwerbsleben in Verbindung mit der Kombirente die Rentenal-
tersgrenze auf 60 mit noch höheren Abschlägen abzusenken, für nicht zielführend. 
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