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1. Zur Ausgangssituation  

 
 
Seit 1989 hat der Gesetzgeber eine Vielzahl von Einschnitten im Leistungsumfang der ge-
setzlichen Rentenversicherung vorgenommen: Damit hat die Rentenversicherung einen 
grundsätzlichen Funktionswandel erfahren.  
 
Der Bezug von vorgezogenen Altersrenten und der Zugang zu Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit wurden eingeschränkt, erschwert bzw. mit hohen Abschlägen sanktioniert. 
Die rentenrechtliche Berücksichtigung von Zeiten der Arbeitslosigkeit bzw. Ausbildungszeiten 
wurde zunehmend verschlechtert bzw. vollkommen zusammengestrichen. Die abgeleitete 
Hinterbliebenenversorgung wurde teilweise befristet, im Niveau abgesenkt und durch eine 
umfassende Einkommensanrechnung entwertet.  
 
Die Rentenversicherung hat sich vom leistungsorientierten System, das den Lebensstandard 
im Alter sichert, zu einem an der Beitragshöhe orientierten System, entwickelt. Ziel der Ren-
tenpolitik der großen Parteien ist nicht mehr, eine angemessene Alterssicherung sicherzu-
stellen, was doch der eigentliche Zweck des Rentenversicherungssystems ist, sondern die 
Einhaltung von politisch festgelegten Beitragssatzzielen. Folge dieser Rentenpolitik ist, dass 
die Rentenversicherung bei einem Durchschnittsverdienst nach langjähriger Beitragszeit nur 
noch Renten auf Sozialhilfeniveau leistet. Das Eckrentenniveau vor Steuern wird durch 
mehrfache Änderungen in der Rentenformel von 53,3 % (= 70 % Nettorentenniveau) bis 
2030 um 10 Prozentpunkte drastisch gesenkt. Dies bedeutet eine Leistungsabsenkung um 
17 Prozent. 2030 muss man 34 Jahre lang (statt 28 Jahre heute) durchschnittlich verdient 
haben, um eine Rente auf Grundsicherungsniveau zu erhalten. Bei dieser linearen Absen-
kung sind zusätzliche drastische Leistungsverschlechterungen durch Änderungen bei der 
Anrechnung von Versicherungszeiten nicht berücksichtigt. So wurde die Anrechenbarkeit 
von Ausbildungszeiten von 13 auf 3 Jahre gekürzt. Anrechnungszeiten wegen Schul- oder 
Hochschulausbildung werden seit 2009 überhaupt nicht mehr bewertet. Aus einem Jahr Be-
zug von ALG II resultiert ein Rentenanspruch von 2,09 Euro. 
 
Der Gesetzgeber hat in der Vergangenheit den Rentnern eine beispiellose Serie von Belas-
tungen zugemutet. So mussten sie durch drei Nullrunden in Folge und geringe Rentenan-
passungen in 2003 und 2007 erhebliche Kaufkraftverluste hinnehmen. Durch höhere Steuer-
belastungen (insbesondere durch die Einführung der nachgelagerten Besteuerung und die 
Erhöhung der Mehrwertsteuer) und Beitragsbelastungen in der Kranken- und der Pflegever-
sicherung erlitten sie eine erhebliche Kürzung der Zahlbeträge ihrer Renten und Versor-
gungsbezüge (wie insbesondere Betriebsrenten und Direktversicherungen).  
 
Mit der Riester-Reform im Jahre 2001 hat der Gesetzgeber mit einer Absenkung des Leis-
tungsniveaus den Stellenwert der gesetzlichen Rentenversicherung im Rahmen des Drei-
Säulen-Systems grundlegend verändert und den Schwerpunkt auf die private Eigenvorsorge 
ohne Arbeitgeberbeteiligung gelegt. Wer im Alter oder bei Invalidität seinen Lebensstandard 
halten will, muss selbst aus eigenen Sparbeiträgen ohne Arbeitgeberbeteiligung zusätzlich 
zu seinem Rentenversicherungsbeitrag vorsorgen. Dies gilt insbesondere auch für die Form 
der betrieblichen Altersversorgung durch Entgeltumwandlung, wo der Arbeitnehmer auf 
Lohnbestandteile verzichten muss. Die Frage, wie dies bei eingeschränkten finanziellen 
Spielräumen, gebrochenen Erwerbsbiografien und Arbeitslosigkeit oder rentennahen Jahr-
gängen durch betriebliche Altersvorsorge oder private Vorsorge realisiert werden kann, ist 
nicht gelöst. Wer nicht vorsorgt, wird mit Altersarmut bestraft. 
 
Die Einführung der Riester-Rente ist nicht geeignet, die Absenkung des Rentenniveaus in 
der gesetzlichen Rentenversicherung zu kompensieren. Mit ihr werden die armutsgefährde-
ten Zielgruppen trotz eines erheblichen Steueraufwandes nicht erreicht.  
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Die Altersversorgung befindet sich damit in der Krise. Diese Krise ist politisch verursacht. Die 
gesetzliche Rentenversicherung verliert bei den schon gesetzlich umgesetzten Absenkungen 
im Leistungsniveau ihre Legitimation und Akzeptanz gegenüber den jüngeren Beitragszah-
lern: „Warum soll ich in die Rentenversicherung einzahlen, wenn ich im Alter nicht mehr als 
ein Sozialhilfeempfänger bekomme, der keine Beiträge eingezahlt hat?“  
 
 

2.  Reformen im System  

 

2.1 Grundsätzliches 

 
Der Sozialverband VdK hält an dem System der gesetzlichen Rentenversicherung als wich-
tigster Säule der Alterssicherung fest.  
 
Ein Übergang zu einem überwiegend oder vollständig kapitalgedeckten System  oder die 
Einführung einer Grund- oder Sockelrente wäre nicht ohne eine Doppelbelastung einer Ge-
neration möglich. Das umlagefinanzierte solidarische Rentenversicherungssystem hat sich 
bewährt. Nur dieses solidarische System bietet chronisch kranken und behinderten Men-
schen angemessene Leistungen zur Unterhaltssicherung und zur Rehabilitation bei Invalidi-
tät.  
 
Es bestehen keine Spielräume mehr für weitere Leistungskürzungen und Kürzungen der 
Rentenzahlbeträge.  
 
Bei weiteren Reformen muss eine Rückbesinnung und Neujustierung auf die eigentliche 
Zielsetzung, nämlich eine angemessene Sicherung im Alter und bei Invalidität zu gewährleis-
ten, erfolgen. 
 
 

2.2 Sicherungsniveau in der gesetzlichen Rentenversicherung bei langjähriger 
Pflichtversicherung mit durchschnittlichem bzw. weit unterdurchschnitt-
lichem Verdienst  

 
Ein umlagefinanziertes Pflichtversicherungssystem mit lohnbezogenen Beiträgen verliert 
seine Legitimation und Akzeptanz, wenn den eingezahlten Beiträgen und zurückgelegten 
Versicherungszeiten keine angemessenen Rentenleistungen gegenüberstehen. Dieses Ziel 
der Teilhabeäquivalenz ist schon jetzt gefährdet. Denn um das gegenwärtige Grundsiche-
rungsniveau zu überschreiten, muss man 28 Entgeltpunkte erreicht haben, d.h., im Schnitt 
28 Jahre durchschnittlich verdient haben. In 2030 werden es 34 Entgeltspunkte sein. Pflicht-
versicherte Personen, die langjährig weit unterdurchschnittlich verdient oder Arbeitslosen-
geld II bezogen haben, werden in Zukunft unweigerlich in Armut absinken, weil ihre Rente 
deutlich unter Grundsicherungsniveau liegen wird. Wenn langjährig Pflichtversicherte im Al-
ter Grundsicherung in Anspruch nehmen müssen, wird ein weiteres Ziel der Rentenversiche-
rung, die Vermeidung von Altersarmut, nicht mehr erreicht. 
 
Aus Sicht des Sozialverbands VdK ist deshalb eine Umkehr in der Rentenpolitik erforderlich.  
 
Das Ziel des Rentenversicherungsnachhaltigkeitsgesetzes, die Höhe des Rentenversiche-
rungsbeitrages in 2030 auf maximal 22 % zu begrenzen muss korrigiert werden, um das all-
gemeine Rentenniveau bei Durchschnittsverdienst nach langjähriger Beitragszeit wieder 
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deutlich über das Grundsicherungsniveau zu heben. Hierzu ist insbesondere die Streichung 
der Dämpfungsfaktoren in der Rentenanpassungsformel erforderlich. 
 
Zur Vermeidung von Altersarmut sollten gezielt die bestehenden Elemente des sozialen 
Ausgleichs wie Anrechnung von Kindererziehungszeiten, Rente nach Mindesteinkommen 
oder der Anrechnung von Zeiten der Arbeitslosigkeit überprüft und verbessert werden. 
 
Darüber hinaus ist die Einführung einer Rente nach Mindestbeitragszeiten (30-30-Modell von 
Prof. Dr. Hauser) zu erwägen. Mit solch einem ergänzenden neuen Instrument des sozialen 
Ausgleichs würde (bei Beibehaltung der bestehenden speziellen Regelungen) innerhalb der 
gesetzlichen Rentenversicherung garantiert, dass langjährig Pflichtversicherte eine Rente 
erhalten, die sie von der Grundsicherung im Alter unabhängig macht. 
 
Nach diesem Modell erhalten Versicherte, die 30 Jahre Pflichtbeiträge gezahlt oder ver-
gleichbare rentenrechtliche Zeiten angesammelt haben, eine Rentenleistung auf der Basis 
von mindestens 30 Entgeltpunkten, wenn die Summe ihrer Entgeltpunkte bei Erreichen der 
Regelaltersgrenze unter 30 liegt. Damit werden langjährig Versicherte so behandelt, als ob 
sie 30 Jahre lang entsprechend dem jeweiligen Durchschnitt verdient haben. Auf die Rente 
nach Mindestbeitragszeiten sollen anders als bei der bedarfsorientierten Grundsicherung 
Einkommen und Vermögen des Versicherten bzw. des Partners nicht angerechnet werden. 
 
 

2.3 Rentenanpassung und Rentengarantie 

 
Bei dem Aussetzen des Riester-Faktors in 2008 und 2009 und der Rentengarantie handelt 
es sich um erste gesetzgeberische Schritte, um unzumutbare Belastungen für die Rentner 
abzumildern.  
 
Die „Rentengarantie“ erweitert die schon bestehende Schutzklausel, wonach eine Minusan-
passung der Renten bei niedriger Lohnentwicklung aufgrund der Wirkung des Riester-
Faktors und des Nachholfaktors verhindert wird. In 2005 und 2006 kam es infolge dieser 
Schutzklausel zu Nullrunden. Die dadurch unterbliebenen Kürzungen sollen aber 2011 
nachgeholt werden (Nachholfaktor).  
 
Die Rentengarantie selbst verhindert bei einer negativen Lohnentwicklung eine Minusanpas-
sung und bewirkt eine Nullrunde. Der Bruttobetrag der Rente bleibt garantiert. Allerdings 
müssen die Rentner ihre „Rentengarantie“ selbst bezahlen. Denn auch die unterbliebenen 
Rentenkürzungen aufgrund einer negativen Lohnentwicklung werden ab 2011 mit Rentener-
höhungen verrechnet (Nachholfaktor).  
 
Damit ist in den nächsten Jahren ständig mit Nullrunden zu rechnen und ein zunehmender 
Wertverfall der Renten zu erwarten. Grund hierfür sind die kumulierte Wirkung von Nachhal-
tigkeitsfaktor, Riester-Faktor und Nachholfaktor bei niedrigen Lohnsteigerungen in den 
nächsten Jahren aufgrund der Wirtschaftkrise. Wegen des jetzt schon stark angestiegenen 
Ausgleichsbedarfs für die in den Jahren 2005 und 2006 unterbliebenen Kürzungen aufgrund 
der Schutzklausel und für die in den Jahren 2008 und 2009 erfolgte Aussetzung des Riester-
Faktors wirkt sich die vorgesehene Nachholung von unterbliebenen Kürzungen für die zu-
künftige Wertentwicklung der Renten besonders verheerend aus. Hier würde sich im Falle 
einer rückläufigen Lohnentwicklung auch die Nachholung der durch die Rentengarantie un-
terblieben Rentenkürzung für die Rentner langfristig negativ auswirken. 
 
Der Sozialverband VdK hält daher die Erweiterung der Schutzklausel für nicht ausreichend 
und fordert eine grundsätzliche Umkehr in der Rentenpolitik. 
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Es muss sichergestellt werden, dass die Rentner keine weiteren Kaufkraftverluste erleiden. 
Zugleich muss für die Beitragszahler und künftigen Rentner wieder ein angemessenes Leis-
tungsniveau in der gesetzlichen Rentenversicherung gewährleistet werden. Nur so kann ver-
lorenes Vertrauen zurückgewonnen und ein wesentlicher Beitrag zur Vermeidung verstärkt 
drohender Altersarmut geleistet werden. Zur Erreichung dieser Ziele hält der Sozialverband 
VdK es vorrangig für notwendig, generell auf Dämpfungsfaktoren in der Rentenformel, und 
zwar insbesondere auf Riester-Faktor, Nachhaltigkeitsfaktor und Nachholfaktor, zu verzich-
ten. Dies ist auch ein Beitrag zur Vermeidung von Altersarmut. 
 
 

2.4 Wiederein- bzw. Fortführung der Rente nach Mindestentgeltpunkten 

 
Nach den Grundsätzen der Rente nach Mindestentgeltpunkten erhalten langjährig Versicher-
te zusätzliche Entgeltpunkte, wenn sie nur Arbeitsverdienste erzielt haben, deren Durch-
schnitt weniger als 75 % des Durchschnittsverdienstes aller Versicherten entspricht. Für Bei-
tragszeiten bis 1992 wurde nach dieser Regelung der Bewertungsdurchschnitt der Pflichtbei-
träge um das 1,5-fache, maximal auf 0,0625 Entgeltpunkte (dies entspricht 75 % des Durch-
schnittsentgelts aller Versicherten) erhöht. Diese Regelung wurde zum sozialen Ausgleich 
der Lohndiskriminierung von Frauen eingeführt. Sie ist eine wirksame Maßnahme innerhalb 
des Rentensystems, langjährig Versicherte im Alter vor Armut zu bewahren. Die Rente nach 
Mindesteinkommen sollte deshalb auch für Beitragszeiten nach 1992 fortgeführt werden. Da 
Armutsvermeidung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und die Rentenversicherung 
kein Reparaturbetrieb für eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik ist, die nicht existenzsichernde 
Löhne zulässt, müssen die Aufwendungen für die Rente nach Mindesteinkommen aus Steu-
ermitteln finanziert werden.  
 
 

2.5 Höhere Rentenbeiträge für Arbeitslosengeld II-Bezieher 

 
Im Februar 2006 wurde die Bemessungsgrundlage für Beiträge für Arbeitslosengeld II-
Bezieher von 400 € in den Jahren 2005 und 2006 auf 206 € abgesenkt, was für die Betroffe-
nen nach einem Jahr Arbeitslosengeld II zu einem monatlichen Rentenzuwachs von 2,09 € 
führt. Die hieraus resultierenden niedrigen Beitragseinnahmen bei der Rentenversicherung 
führen dazu, dass die Rentenversicherung das Arbeitsmarktrisiko in erheblichem Umfang 
mittragen muss. Insbesondere bei längerer Arbeitslosigkeit sind diese Beträge im Hinblick 
auf die die spätere Alterssicherung indiskutabel. Sie müssen deshalb umgehend überprüft 
und mit dem Ziel, bei Langzeitarbeitslosigkeit bei der späteren Alterssicherung einen sozia-
len Absturz zu vermeiden, deutlich erhöht und neu geordnet werden.  
 
 

2.6 Ergänzende betriebliche und private Vorsorge und Garantie von  
erworbenen Ansprüchen 

 
Zur Lebensstandardsicherung muss die gesetzliche Rente durch betriebliche und private 
Altersvorsorge ergänzt werden.  
 
Als ergänzende 2. Säule zur Lebensstandardabsicherung muss die betriebliche Altersvor-
sorge obligatorisch mit paritätischer Arbeitgeberbeteiligung ausgestaltet werden.  
 
Rückstellungen und erworbene Ansprüche auf betriebliche oder private Altersvorsorge müs-
sen zur Erreichung ihrer Zweckbestimmung geschützt werden, Vorbild sind hier die Rege-
lungen bei der Riester-Rente in der Einzahlungsphase.  
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Ansprüche auf private Vorsorge sind in der Ansparphase in angemessenem Umfang als 
Schonvermögen vor der Anrechnung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu schüt-
zen. Ebenfalls dürfen sie in der Auszahlungsphase nur teilweise auf die Grundsicherung im 
Alter angerechnet werden. Sie dürfen zumindest in der Ansparphase nicht der Beitragsbe-
messung bei der Kranken- und Pflegeversicherung unterzogen werden. Im Fall einer Unter-
haltsverpflichtung dürfen Rückstellungen für die Altersvorsorge nicht herangezogen werden. 
Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass diese Ansprüche nicht durch 
spätere gesetzliche Änderungen gemindert werden. 
 
 

2.7 Rentenversicherung in den neuen Bundesländern  

 
Der Sozialverband VdK bekennt sich seit der Wiedervereinigung zur Herstellung einheitlicher 
Lebensverhältnisse in Ost und West und damit zu dem Ziel einer zumindest schrittweisen 
Angleichung des aktuellen Rentenwertes Ost an das Westniveau. Nur eine solche Anglei-
chung kommt auch den Bestandsrentnern in den neuen Bundesländern zugute, weil sie 
dann  für ihre Entgeltpunkte die gleiche Rentenleistung wie Rentner im Westen erhalten. Die 
Finanzierung dieser Erhöhung muss aus Steuermitteln erfolgen, da es sich hier um eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe als Folge der Deutschen Einheit handelt. 
 
Mit einer Angleichung der Ostrenten untrennbar verbunden sind aus Sicht des Sozialver-
bands VdK Maßnahmen zur Verhinderung von Altersarmut. Die Rentenversicherung muss 
auch für die zukünftigen Rentner armutsfest gemacht werden. Hier löst sich die Problematik 
von dem Ost-West-Bezug und erfordert eine bundeseinheitliche Lösung, wenn auch die Si-
tuation in den neuen Bundesländern besonders schwierig zu werden droht. 
 
 

2.8 Regelaltersgrenze 

 
Die Erhöhung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre belastet insbesondere ältere Versicherte, 
die aus gesundheitlichen Gründen und aufgrund einer geringen Berufsqualifikation keine 
oder geringe Chancen haben, bis zum Alter von 67 Jahren am Arbeitsleben teilzuhaben. 
Ohne eine gravierende Belebung des Arbeitsmarkts und ohne gleichberechtigte Teilhabe 
älterer Arbeitnehmer am Arbeitsmarkt läuft die Anhebung des gesetzlichen Rentenalters auf 
eine Kürzung der Renten hinaus und wird daher vom Sozialverband VdK abgelehnt. Derzeit 
sind die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt. 
 
Eine Regelung, wonach Versicherte mit 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei in Rente ge-
hen können, ist ein richtiger Schritt, gleicht die Belastungen bei einer höheren Regelalters-
grenze aber nicht aus. Viele Versicherte, wie insbesondere Frauen, die Erziehungs- und 
Pflegearbeit geleistet haben, können aufgrund der Flexibilisierung der Arbeitswelt 45 Versi-
cherungsjahre nicht erreichen.  
 
Das Problem, dass Menschen aus gesundheitlichen Gründen nicht bis zur Regelaltersgrenze 
arbeiten können, muss durch Reformen im Bereich der Erwerbsminderungsrenten gelöst 
werden. Notwendig ist hierzu insbesondere, dass  
 

 der Zugang zur Erwerbsminderungsrente wieder sachgerecht geregelt wird und  
 

 die Rentenabschläge abgeschafft werden. 
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Zudem darf die Rente wegen Schwerbehinderung nicht angetastet werden. Die Diskriminie-
rung behinderter und kranker Menschen beim Abschluss von Berufsunfähigkeitszusatzversi-
cherungen durch Risikoprüfungen muss gesetzlich verboten werden.  
 
Der Sozialverband VdK lehnt eine Anhebung der Regelaltersgrenze ab, solange die Versi-
cherten nicht bis zum geltenden gesetzlichen Renteneintrittsalter arbeiten dürfen oder kön-
nen.  
 
 

2.9 Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit und Verbesserung der Beschäfti-
gungssituation Älterer  

 
Dringend erforderlich ist eine Anpassung des faktischen an das geltende gesetzliche Ren-
teneintrittsalter, auch damit die Versicherten nicht die schon bestehenden hohen Abschläge 
hinnehmen müssen. Dazu muss die Erwerbsbeteiligung von älteren Arbeitnehmern deutlich 
verbessert werden. Erforderlich sind präventive Maßnahmen, insbesondere im Bereich der 
betrieblichen Gesundheitsförderung und der Förderung von qualifizierter Fort- und Weiterbil-
dung älterer Erwerbstätiger.  
 
Entsprechend der Zielsetzung des SGB IX muss durch gezielte Prävention und medizinische 
und berufliche Rehabilitation möglichst frühzeitig die Ausgliederung aus dem Erwerbsleben 
verhindert werden. Alle Sozialversicherungsträger sind hier in einer besonderen Verantwor-
tung.  
 
 

2.10 Solidarische Versicherung aller Erwerbstätigen 

 
Die Veränderungen am Arbeitsmarkt bewirken einen deutlichen Rückgang versicherungs-
pflichtiger Beschäftigungsverhältnisse. Dadurch wird die Einnahmebasis der Sozialversiche-
rung geschwächt. Die hohe Zunahme von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen, die 
Scheinselbstständigkeit bzw. Selbstständigkeit in Form von „Ein-Personen-Unternehmen“ 
führt zu erheblichen Mindereinnahmen. 
 
Die Solidargemeinschaft der Versicherten sollte durch die Einbeziehung aller Erwerbstätigen 
in die gesetzliche Rentenversicherung gestärkt werden. In einem ersten Schritt sollten ge-
ringfügige Beschäftigungen versicherungspflichtig werden und Selbstständige ohne adäqua-
te Absicherung in berufsständischen Versorgungswerken zum Schutz vor Altersarmut in den 
Versichertenkreis einbezogen werden.  
 
Langfristig sollte überlegt werden, die Rentenversicherung zu einer 
Erwerbstätigenversicherung auszubauen, d. h. alle Selbstständigen (und zur Vermeidung 
zukünftiger hoher Pensionslasten) auch Beamte in die Versicherungspflicht einzubeziehen.  
 
 

2.11 Bewertung von Kindererziehungszeiten 

 
Der eigene Rentenanspruch von Frauen ist umso geringer, je mehr Kinder erzogen wurden. 
Wesentliche Ursache hierfür ist, dass die Länge der Erwerbsbiografie mit steigender Kinder-
zahl abnimmt. Wenn insbesondere Frauen zugunsten der Kindererziehung ihre Erwerbstä-
tigkeit einschränken, muss innerhalb des Rentensystems ein angemessener Ausgleich erfol-
gen. Die Dauer der Kindererziehungszeit muss dem Erziehungsaufwand besser entspre-
chen.  
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Die Erhöhung der Kindererziehungszeiten von einem auf drei Jahre für Kinder, die nach 
1991 geboren wurden, war hierzu ein wichtiger Schritt. Dies gilt auch für die Höherbewertung 
von Beitragszeiten bis zum 10 Lebensjahr eines Kindes bzw. die Einführung eines 
Nachteilsausgleichs für die Erziehung von mindestens zwei Kindern unter zehn Jahren für 
Zeiten ab 1992 und einem Rentenbeginn vor 1. Januar 2002. Diese Leistungsverbesserun-
gen benachteiligen Frauen, die vor 1992 Kinder geboren oder erzogen haben. Der Sozial-
verband VdK fordert, die Erziehungsleistung aller Versicherten unabhängig einem bestimm-
ten Stichtag rentenrechtlich gleich zu behandeln. 
 
Um die eigenständige Alterssicherung von Frauen zu verbessern, hält der Sozialverband 
VdK auch eine weitere Ausweitung der Kinderberücksichtigungszeiten für erforderlich. 
 
 

2.12 Bewertung von Pflegezeiten 

 
 
Kindererziehungszeiten und Zeiten der ehrenamtlichen Pflege, werden als rentensteigernde 
Zeiten anerkannt. Unterschiedlich ist aber ihre Bewertung und zeitliche Berücksichtigung. 
Während Kindererziehungszeiten für nach 1992 geborene Kinder mit jeweils einem Entgelt-
punkt pro Jahr aber begrenzt auf drei Jahre berücksichtigt werden, werden Pflegezeiten 
nach dem Umfang des zeitlichen Pflegeaufwands pro Woche und der jeweiligen Pflegestufe 
mit einer Spanne von 0,3 Entgeltpunkten bis max. 0,8 Entgeltpunkte pro Jahr aber ohne zeit-
liche Begrenzung bewertet. Bei der Bemessung des zeitlichen Umfangs stellt die Rentenver-
sicherung auf die Feststellung des medizinischen Dienstes im Pflegegutachten für die Fest-
stellung der Pflegestufe und nicht auf die tatsächlichen Pflege- und Betreuungszeiten ab. Die 
Beiträge für Pflegezeiten werden von dem Beitragszahler aufgebracht, während die Beiträge 
für Kindererziehungszeiten steuerfinanziert sind. Die Pflege eines Schwerstpflegebedürftigen 
bedeutet in der Praxis eine Rund-um die Uhr-Pflege. Die geringere Bewertung von Pflegezei-
ten gegenüber Kindererziehungszeiten ist deshalb nicht sachgerecht und sollte daher ange-
passt werden. Ebenso sollte gesetzlich klargestellt werden, dass für die Feststellung der 
Pflegezeiten nicht auf das MDK-Gutachten abgestellt wird, sondern die tatsächlichen Pflege- 
und Betreuungszeiten berücksichtigt werden. Da es sich bei Kindererziehung und Pflege und 
gesamtgesellschaftliche Aufgaben handelt, sollten die Beiträge insgesamt steuerfinanziert 
werden.  
 
 

2.13 Alterssicherung der Frau/Hinterbliebenenversorgung 

 
Die eigenständige Alterssicherung der Frau darf nicht über Leistungsverschlechterungen bei 
der Hinterbliebenenrente finanziert werden. Die Hinterbliebenenrenten haben auch in der 
Zukunft vor allem für Frauen eine wichtige Funktion. Nicht alle Frauen können ausreichende 
eigene Rentenansprüche erwerben, so dass zur Sicherung ihres Lebensstandards die Hin-
terbliebenenversicherung unentbehrlich ist. Die Absenkung des Ableitungssatzes ist daher 
rückgängig zu machen.  
 
Ansprüche auf betriebliche oder private Altersvorsorge dürfen nicht auf die Hinterbliebenen-
rente angerechnet werden. 
 
 
 


