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Eine Senkung des Rentenbeitragssatzes wäre ein großer Fehler 
 

In den kommenden Tagen wird die Bundesregierung über die Höhe des Rentenbeitragssatzes für das Jahr 

2015 entscheiden.  

Grundlage für diese Entscheidung ist die Entwicklung der Nachhaltig-

keitsrücklage in der gesetzlichen Rentenversicherung: Wenn die Mit-

tel der Nachhaltigkeitsrücklage zum 31.12. eines Jahres voraussicht-

lich entweder die Mindestrücklage von 0,2 Monatsausgaben unter-

schreiten oder die Höhe von 1,5 Monatsausgaben übersteigen, so ist 

nach § 160 in Verbindung mit §158 SGB VI der Beitragssatz in der 

Rentenversicherung per Verordnung zu ändern.  
 

Rainer Sturm /pixelio.de 

 

Zum Ende des Jahres dürften sich bundesweit rund 33,5 Milliarden Euro in der Rücklage angesammelt ha-

ben, das entspricht 1,82 Monatsausgaben – damit wären rechtlich die Voraussetzungen für eine Beitrags-

senkung erfüllt. Zuletzt ist die große Koalition mit einem Beitragssatzgesetz vom Verfahren nach SGB VI ab-

gewichen. Für das Jahr 2014 wurde gesetzlich der Beitragssatz unverändert bei derzeit 18,9 Prozent festge-

schrieben, obwohl er rechnerisch hätte gesenkt werden können. Dieses Vorgehen hat der DGB ausdrücklich 

unterstützt. 

 
Für 2015 beabsichtigt die Bundesregierung aller Voraussicht nach, den Beitragssatz zur ge-
setzlichen Rentenversicherung zum 1.1. um 0,2 Prozentpunkte abzusenken.  

 

Davor warnt der DGB. Die Folgen einer Beitragssatzsenkung sind: 
 

� Nur kurzfristige Entlastung  
Eine Beitragssatzsenkung würde für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler nur sehr kurzfristig 

wirken. Ein sinkender Beitragssatz würde die Rücklage der Rentenversicherung noch schneller bis auf 

das gesetzliche Minimum von lediglich 0,2 Monatsausgaben abschmelzen lassen – und unter Um-

ständen bereits in dieser Legislaturperiode wieder Beitragserhöhungen notwendig machen. 

 

Dies könnte insbesondere dann der Fall sein, wenn es zu konjunkturellen Schwierigkeiten 
kommt. Gleichzeitig verschließen Beitragssenkungen jegliche Spielräume, um Sicherungslücken auf 

der Leistungsseite der Gesetzlichen Rentenversicherung wenigstens zu verkleinern. 
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� Nur geringe Entlastung  
Betrachtet man die Senkung des Beitrags in absoluten Zahlen, so kann von einer echten Entlastung 

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine Rede sein. Bei einem Durchschnittseinkommen von 

2.900 Euro würde diese (hälftige) Entlastung im Jahr 2015 nur 1,45 Euro bis zu 4,35 Euro pro Mo-

nat betragen. Geringverdienende würden zwischen 0,75 Euro und 2,25 weniger Rentenbeitrag zah-

len, bei Spitzeneinkommen der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler (West) wären es bis zu 8,93 

Euro im Monat. 

 

  
 Quelle: Berechnungen DGB-Bundesvorstand 

 

 Hinzukommt, dass eine solche niedrige Entlastung bei weitem nicht ausreicht, um durch private Vor-

 sorge die Verluste auszugleichen, die durch das sinkende Rentenniveau für den Einzelnen entstehen. 

 

 

� Weiteres Problem: Veränderung der statistischen Grundlagen 
für die Rentenanpassung 
Die Rentenanpassung richtet sich erstmal im Wesentlichen nach der Einkommensentwicklung, wie 

sie sich nach der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechung (VGR) ergibt. Diese, bzw. die ihr zugrunde 

liegenden Beschäftigungsstatistik wurde kürzlich geändert: Es werden nunmehr auch Menschen mit 

Behinderung in Werkstätten und in Berufsbildungswerken sowie Personen in Jugendhilfeeinrichtun-

gen oder im Bundesfreiwilligendienst berücksichtigt. 

 

Diese Ausweitung um Personen mit sehr geringen Einkommen drückt – nur statistisch gesehen! – 

die Einkommensentwicklung: Nach der Rentenformel müssen die neu berechneten Zahlen der VGR 

von 2014 mit den „alten“ Zahlen von 2013 vergleichen werden, die noch auf der alten Beschäftig-

tenstatistik beruhen. Die Rentenanpassung wird dadurch auch deutlich verringert (um ca. 1 Prozent-

punkt). 

 

Wegen der so verringerten Rentenanpassung und der guten Finanzsituation generell könnte auch der 

Rentenbeitrag relativ stark gesenkt werden – um 0,2 Prozentpunkte auf 18,7 Prozent.  

Aber: Bei der Rentenanpassung 2016 wird die geringe Rentenanpassung von 2015 korrigiert. Dann 

wird noch einmal geschaut, wie die Entwicklung der tatsächlichen sozialversicherungspflichtigen Ein-

kommen war – diese Daten lagen bei der Rentenanpassung 2015 noch nicht vor. Und weil hier die 

geänderte Beschäftigtenstatistik noch keine Auswirkung hat, wird die Rentenanpassung 2016 des-

halb deutlich höher ausfallen. 
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Die Folge: Die Ausgaben steigen 2016 deutlich, die Nachhaltigkeitsrücklage sinkt noch schneller 

als ohnehin. Der Beitragssatz, der nur für 2015 festgelegt wurde, ist zu niedrig. Bereits 2018 oder 

2019 ist die Rücklage so gering, dass der Beitrag massiv steigen muss. 

 

 

Der richtige Weg: Keine Beitragssenkungen, bessere Leistungen 
 

� Der DGB schlägt vor, auch 2015 auf eine Beitragssenkung zu verzichten und den Beitragssatz erneut 

auf dem heutigen Stand von 18,9 Prozent festzuschreiben.  

 

� Die im Frühjahr beschlossene Ausweitung der anrechenbaren Kindererziehungszeiten für vor 1992 

geboren Kinder (sogenannte „Mütterrente“) sollte endlich systemgerecht aus Steuern finanziert wer-

den. Das würde zu einer echten und dauerhaften Entlastung der Beitragszahlerinnen und Beitrags-

zahler beitragen. Andernfalls könnte schon sehr bald wegen der steigenden Beiträge eine Debatte 

um neuerliche Leistungskürzungen bei der gesetzlichen Rente und damit eine beschleunigte Ausbrei-

tung von sozialem Abstieg und Armut im Alter drohen. 

 

� Das Auf und Ab bei der Rentenanpassung sollte verhindert werden – das ginge durch einen Eingriff 

in die Rentenformel: Da die VGR-Zahlen vom Statistischen Bundesamt auf der Basis der überarbeite-

ten Beschäftigtenstatistik rückwirkend bis 1991 neu errechnet wurden, könnte man bei der Errech-

nung der Einkommensentwicklung auch für 2013 die „neuen“ VGR-Zahlen benutzen. Das müsste 

der Gesetzgeber aber explizit regeln. 

Die „künstliche“ Dämpfung der Einkommensentwicklung und der Rentenanpassung würde dadurch 

beseitigt. 

 

 

 
Übrigens: Das DGB-Rentenkonzept gilt noch immer… 

Der DGB lehnt mit seinem im Juni 2012 vorgestellten Rentenkonzept eine 

Senkung des Rentenversicherungsbeitrags ab und fordert eine Rentenpolitik, 

die die notwendigen Sicherungsziele berücksichtigt. Im Kern geht es darum: 

 

� die von der Bundesregierung geplante Beitragssenkung – und an-

schließend massive Beitragserhöhung – des Rentenbeitragssatzes zu 

vermeiden 

� den Beitragssatz stattdessen langsam und in kleinen Schritten – den demografischen Herausforde-

rungen folgend – zu erhöhen 

� die dadurch gewonnen Mittel dafür einzusetzen, um die Rücklagen der Rentenversicherung zu einer 

Demografie-Reserve auszubauen 

� und damit zumindest das Rentenniveau auch für die Zukunft auf dem heutigen Stand zu stabilisieren 

und bei der Erwerbsminderungsrente zu spürbaren Leistungsverbesserungen zu kommen. 
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Muscheid: Rentenbeitragssenkung stoppen  
 

Die Bundesregierung will im kommenden Jahr möglicherweise den Ren-
tenbeitrag senken. „Ich kann nur davor warnen, die Rücklagen der Ren-
tenkasse planlos zu verpulvern“, sagt DGB-Bezirksvorsitzender Dietmar 
Muscheid. „Durchschnittsverdiener haben durch die Pläne nicht einmal 
4,50 Euro brutto mehr, gleichzeitig sinken aber die Leistungen der ge-
setzlichen Rente immer weiter.“ 

 

Sollte es tatsächlich zu den Senkungen kommen, wäre dieser Schritt äußerst kurz-

sichtig: Die Entlastung für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler wäre äußerst 

gering und schon in wenigen Jahren müsste der Beitrag wieder steigen, da dann 

die Rücklagen der Rentenversicherung die Untergrenze von 0,2 Monatsausgaben erreicht hätten. Spielräume 

für notwendige Leistungsverbesserungen bestünden dann nicht mehr. 

 

In dem Zusammenhang spielt auch die Rentenanpassung 2015 eine große Rolle. So könnte durch einen sta-

tistischen Effekt die Rentenpassung 2015 niedriger ausfallen, als es die tatsächliche Entwicklung der Löhne 

und Gehälter eigentlich ermöglichen würde. Auch das hat einen gefährlichen Effekt auf die Beitragssatzent-

wicklung. 

 

„Ich fordere die Bundesregierung auf, auf die Beitragssenkung komplett zu verzichten. Die Große Koalition 

hat schon in diesem Jahr vernünftig gehandelt und eine Senkung abgelehnt.“ 

 

Warum sollte das nicht auch für 2015 möglich sein?  
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