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Was sich jetzt bei der Rente ändert!

Am 19.05.2021 gab es beim Bundesfinanzhof in 
München ein wegweisendes Urteil.

Es stand das Verbot der Doppelbesteuerung 
von Renten auf dem Prüfstand.

Das oberste deutsche Steuergericht entschied in letzter 
Instanz, dass die Renten der beiden Kläger von den Fi-
nanzämtern nicht unzulässig hoch besteuert werden. 

Aber die beiden Fälle (Aktenzeichen XR 33/19 und XR 
20/19) bringen trotzdem wichtige Änderungen vor allem 
für künftige Rentnerjahrgänge. Denn der BFH hat nun 
erstmals im Detail festgelegt, wie Finanzbehörden bei der 
Besteuerung von Renten rechnen müssen. Bisher rech-
neten die Finanzämter nach Auffassung des Bunds der 
Steuerzahler (BdSt) so, dass eher der Fiskus profitierte 
- dies ist in Zukunft nicht mehr möglich.

Er hat festgelegt, was Finanzbehörden dem steuerfreien 
Teil der Rente zurechnen dürfen. Dabei hat das Gericht die 
bisher geltende Praxis in entscheidenden Punkten korri-
giert. Das sind vor allem der Grundfreibetrag sowie Beiträ-
ge von Rentnern für Kranken- und Pflegeversicherung. Bis-
lang wurden 
diese drei 
Posten dem 

steuerfreien Teil der Rente zugeschlagen und 
Rentner reich gerechnet.

Der Grundfreibetrag sei ein steuerliches Exis-
tenzminimum, das für jeden Steuerzahler gilt 
und nicht nur für Rentner. Deshalb dürfe diese 
Summe von derzeit jährlich 9.744 Euro nicht der 
steuerfreien Rente zugeschlagen werden. Ähn-
lich argumentiert der BFH bei Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen von Rentnern.

Was bedeutet das nun für die Renten-Besteuerung?

Steuerlich bleiben größere Teile der Rente unangetastet. Das trifft aber nicht alle Rentner 
gleichermaßen. Es gibt bestimmte Gruppen, die besonders profitieren. Diese sind:

a) Steuerlich entlastet werden nun Selbstständige, weil die ohne Arbeitgeberbeitrag in der 
Regel selbst für ihre vollen Rentenbeiträge aufkommen. Deshalb muss ihr steuerfreier 
Rentenanteil entsprechend hoch sein, um nicht in den Bereich von Doppelbesteuerung 
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zu kommen. 
b) Männer profitieren mehr als Frauen, denn Männer leben statistisch nicht so lange, beziehen 

deshalb statistisch über kürzere Zeit Rente. In dieser kürzeren Zeit muss aber in der Summe so 
viel Rente steuerfrei bleiben wie bei länger lebenden Frauen. 

c) Unverheiratete profitieren stärker als Ehepaare. Denn wenn ein Ehepartner stirbt, fließt der Wit-
we/dem Witwer Hinterbliebenenrente zu. Dieser Effekt fehlt Alleinstehenden. 

d) Künftige Rentnerjahrgänge sind zunehmend stärker vom steuermindernden Effekt des Urteils 
betroffen, weil für sie immer geringere Anteile der Rente steuerfrei bleiben und damit die Wahr-
scheinlichkeit von Doppelbesteuerung steigt.

Ab wann gilt die neue Berechnungsformel für die Renten-Besteuerung?

Bei Streitfällen gilt sie sofort. Neurentnern wird empfohlen, mithilfe von Steuerberatern selbst nach-
zurechnen und wenn nötig, den Steuerbescheid anzufechten.

Und wann stellt der Bund die Berechnung zur Renten-Besteuerung grundsätzlich um?

Das ist Aufgabe der neuen Bundesregierung, sagt Finanzstaatssekretär Rolf Bösinger (SPD). Die 
Umstellung werde voraussichtlich mit einer Einkommensteuerreform verknüpft, die alle realistisch 
infrage kommenden Regierungsparteien planten. Zumindest bis dahin müssen steuerpflichtige 
Rentner selbst prüfen, ob sie doppelt besteuert werden.

Wir werden die Wahlprogramme dahingehend überprüfen.

Fachleute halten „riestern“ für tot!

So haben wir in unserem Infobrief 03/2020 ab Seite 3 berichtet.

Zur Erinnerung – im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD – 19. Legislaturperiode vom 
12. März 2018 steht wörtlich:

Wir halten am Drei-Säulen-Modell fest und wollen in diesem Rahmen die private Altersvorsorge 
weiterentwickeln und gerechter gestalten. Es ist ein Dialogprozess mit der Versicherungswirtschaft 
anzustoßen mit dem Ziel einer zügigen Entwicklung eines attraktiven standardisierten Riester-Pro-
dukts.

Doch was ist bisher geschehen?

• Die FDP-Bundestagsfraktion fordert von der Regierung, die Beitragsgarantie bei der Riester-Ren-
te abzuschaffen. Riester-Anbieter sollen künftig nicht mehr für ihre Produkte den vollen Erhalt des 
eingezahlten Kapitals garantieren müssen. Die Liberalen setzen sich stattdessen für eine flexible 
Vertragsgestaltung ein. Kunden sollen den Kapitalschutz selbst wählen und bereits bestehende 
Verträge mit Beitragsgarantie anpassen können.

• Der Bundesverband deutscher Banken schlägt in einem Positionspapier zur Bundestagswahl ein 
„einheitliches Garantieniveau von deutlich unter 90 Prozent“ vor. Der Versicherungsverband GDV 
spricht sich für 80 Prozent aus.

• Der Wirtschaftsrat der CDU fordert zu schnellem Handeln auf. „Sollte die große Reform der Ries-
ter-Rente in dieser Legislaturperiode nicht mehr gelingen, so ist doch zumindest als minimalinva-
siver Eingriff eine Flexibilisierung des Garantieniveaus unverzichtbar“. 

• Der Beschluss des Finanzministeriums, den Garantiezins für Lebensversicherungen in 2022 auf 
0,25 Prozent abzusenken, hat die Situation nochmal verschärft. Niedriger Garantiezins einerseits, 
Beitragsgarantie andererseits – das setzt die Anbieter unter Druck. Bleibt die Beitragsgarantie, 
warnen Kritiker, würden immer mehr Riester-Produkte vom Markt verschwinden.
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Wie zu befürchten war, lassen die o.a. Ausführungen nicht erkennen, dass es bei den Re-
formplänen um die Versicherten geht, sondern immer nur um die Versicherungen. Was wir 
im Übrigen seit vielen Jahren immer wieder beanstanden. 

Da aber letztendlich das Thema Riester-Rente von der Regierung zwischenzeitlich vollständig aus-
geblendet wurde, wird es zukünftig kein Neugeschäft mit Riester-Produkten geben – siehe nachfol-
gende Meldung zur DWS.

Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS bietet vorerst keine neuen Riesterverträge mehr an. Das 
Neugeschäft mit sämtlichen Riester-Produkten der DWS werde zum 1. Juli eingestellt, teilte das 
Unternehmen am Donnerstag (17.06.2021) in Frankfurt mit. Grund ist offenbar, dass eine im Koa-
litionsvertrag von Union und SPD vereinbarte Reform der privaten Altersvorsorge nicht erfolgt ist.

Ende des Renten-Sonderstatus für Abgeordnete gefordert.

Es ist schon erstaunlich, wie manche etablierten Parteien vor den Wahlen neue Aktivitäten entfal-
ten. War es erst kürzlich die FDP mit den Vorschlägen zu einer ergänzenden Rentenversicherung, 
haben auch die Grünen einen Vorschlag zur Stärkung der gesetzlichen Rente in den Ring geworfen. 
Nun ist der CDU der Einfall gekommen, den Renten-Sonderstatus für Abgeordnete endlich zu be-
enden. Es ist erstmals ein zaghafter Vorstoß von Abgeordneten verschiedener Fraktionen. Darunter 
auch der FDP-Abgeordnete Johannes Vogel, der sich auch mit einem Vorschlag zur Verbesserung 
der Rentensituation generell hervorgetan hat. Sein Ansatz ist, warum ist eigentlich die Aktie „die 
Anlageform für Menschen mit größerem Einkommen“ - vielleicht sollten wir auch das endlich ändern 
und ein Volk von Eigentümern und Aktionären schaffen, gerade auch für Menschen mit kleinen und 
mittleren Einkommen? Wie das funktionieren soll, dafür gibt es leider noch keine Antwort. Das hat 
in ähnlicher Form Herr Merz auch schon vor einigen Monaten den Bürgern empfohlen, aber leider 
auch ohne nachhaltigen Erklärungsansatz. 

Das, was nun die Abgeordneten mehrerer Fraktionen zum Sonderstatus ihrer Altersversorgung ein-
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gebracht hat, haben wir von den Betriebsrentnern mit unseren Kooperanten der ADG, des BRR und 
dem Büro gegen Altersdiskriminierung seit knapp einem Jahrzehnt gefordert, aber das war immer 
ein No-Go – Thema. Herr Söder hatte sich in Kommentaren heftig dagegen zur Wehr gesetzt, mit 
massiven Geschützen einer Grundgesetzänderung, der Änderung des Beamtengesetzes und noch 
vielen anderen Argumenten. Am besten gleich abwürgen und im Keim ersticken! Einem kürzlichen 
Beitrag in der SZ vom 5.7.2021 kann man entnehmen, dass für die Renten der Bundestagsabge-
ordneten jährlich ca. 50 Mio. Euro aus der Steuerkasse zu entnehmen sind. Diese Renten wer-
den vom Steuerzahler finanziert, nicht vom Abgeordneten! Zählt man nun die Parlamentarier 
aller unserer Bundesländer dazu, kommt man sicher auf einen deutlich höheren Betrag jährlich. 
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wenn Sachverständige wie Herr Professor 
Börsch-Supan und Andere den Beitrag aus der Steuerkasse für die Rentner von jährlich rund 70 
Mio. Euro geißeln, die noch nicht einmal die versicherungsfremden Leistungen decken. Wir sind 
schon lange der Meinung, dass alle Beamten ganz gleich wo, in die gesetzliche Rentenversiche-

rung einzahlen sollten, dann wäre dieser Zwei-Klassen-Gesellschaft endlich ein Ende gesetzt. Ein 
Abgeordneter im Bundestag erwirbt pro Jahr einen Pensionsanspruch von 250.-€. Das sind dann 
pro Legislaturperiode von vier Jahren 1000.- Euro. Ganz gleich ob er auf den hinteren Plätzen oder 
in den vorderen Reihen sitzt. Das mittlere Renteneinkommen eines Arbeitnehmers nach 40 Jahren 
beträgt 1.100.- €. 

Der Vorschlag wäre nicht schlecht, man könnte aber mehr daraus machen. Mal sehen, ob es dem 
nächsten Bundestag gelingt, das umzusetzen. Wir glauben zunächst mal nicht daran, lassen uns 
aber überraschen.

Wie schon gesagt, wir werden weiter aus den Wahlprogrammen der verschiedenen Parteien be-
richten.
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Hier:  Inanspruchnahme einer Direktversicherung (DV) – Kapitaleinmalzahlung - durch bAV-Rentner 
13 Jahre nach Versicherungsfall; die eigentlichen Versicherungsansprüche waren verjährt. Muss 
der Arbeitgeber trotzdem zahlen?

Das o.a. Problem ist Gegenstand eines Arbeitsgerichtsverfahrens in Koblenz und wird, weil recht-
ich sehr relevant, bis zum BAG (Bundesarbeitsgericht) gehen müssen, weil bisher auch noch nicht 
entschieden.

Hintergrund: Im Direktversicherungsverhältnis bestehen Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer – meist geregelt in einem Versorgungsvertrag (VZ) – oft aber nur indirekt 
durch Abschluss des Versicherungsvertrages über die Versicherungsbedingungen (AVB); für dieses 
Rechtsverhältnis gilt das Betriebsrentenrecht als Arbeitnehmer-Schutzgesetz.  Ansprüche hieraus 
verjähren nach 30 Jahren, wenn eine Kapitaleinmalzahlung fällig wurde; nach 3 Jahren nur  für  ver-
gangene  Rentenzahlungen; nicht für zukünftige. Es besteht weiter ein Rechtsverhältnis zwischen 
Arbeitgeber und Versicherungsunternehmen. Hierfür gilt das VVG (Versicherungsvertragsgesetz) 
mit einer Verjährungsfrist von 5 Jahren. Dem Arbeitnehmer werden bei der DV bestimmte Rechte 
gegen den Versicherer über die VZ und AVB (Allgemeine Versicherungsbedingungen) zugespro-
chen. Für alle Rechtsverhältnisse gelten daneben die allgemeinen Verjährungsvorschriften – 3 Jah-
re – und Vorschriften der Verwirkung und der unzulässigen Rechtsausübung, die Vorschriften für 
Verträge zugunsten Dritter nach BGB und arbeitsrechtlich bestimmte Nebenpflichten der Arbeitsver-
tragsparteien.

Klar ist, dass Arbeitgeber oder Rentner gegen das Versicherungsunternehmen keine Ansprüche 
mehr haben.  Hat der Rentner gegen den Arbeitgeber aber noch Ansprüche?

Frage: Wie sind die verschiedenen Rechte und Pflichten richtig einzuordnen? In der ersten Instanz 
meinte das Arbeitsgericht, dass der Rentner keine Ansprüche mehr habe. Da ist das letzte Wort 
noch nicht gesprochen.

Besonderer Hinweis: Manche Rentner haben o.a. Ansprüche aus bAV-Versorgungsbezug nicht 
abgefordert, weil sie hofften, dass die Krankenkassen geringere Beiträge auf die bAV-Renten – Ein-
malzahlung - verlangen würden. Also keinesfalls die 5 Jahresfrist versäumen!

In loser Folge möchte ich Rentnern, die Vereinsmitglieder sind, über einzelne, wichtige Entschei-
dungen der Gerichte, aber auch über einzelne Themenkomplexe der bAV informieren. Das Rechts-
gebiet der bAV ist komplex und bedarf der ständigen und allgemeinen Überprüfung. Arbeitnehmer 
und Rentner müssen sich regelmäßig die Frage stellen, ob die Leistung ihrer bAV überprüfenswert 
sein könnte, weil die Leistung zu gering, sie falsch versteuert wurde oder die Beiträge zur Kranken-
kasse (GKV) zu hoch sein könnten. 

Natürlich dürfen die Ausführungen weiter gegeben werden, in der Hoffnung, dass dadurch auch Neu-Mit-
glieder für den Verein geworben werden; auch solche, die noch nicht Rentner sind. Die Ausführungen sind 
allgemein gehalten, können also nicht auf den Einzelfall unbesehen angewandt werden. Der Einzelfall kann 
nur durch rechtlich, fachlichen Rat gelöst werden. Meine Ausführungen wollen für Probleme der Altersver-
sorgung sensibilisieren.

Ass. Jur. J. Schmitz, Rentenberater Zülpich 

Aktuelle Hinweise zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) 
für Vereinsmitglieder
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Ist Ihnen das auch schon passiert? Sie möchten mit dem Facharzt einen Termin vereinbaren und 
werden als erstes gefragt: „Wie sind Sie versichert?“ und nicht „Was fehlt Ihnen?“ Das macht den 
Unterschied im Zweiklassen-Gesundheitssystem zwischen privat und gesetzlich Versicherten. Weil 
der Arzt für Privatpatienten oft dreimal so viel abrechnen kann wie für gesetzlich Versicherte hat 
dies Folgen für die Terminvergabe – und das ist nichts anderes als ein offensichtlicher Systemfehler.  

Das in zwei Klassen aufgeteilte deutsch Gesundheitssystem vollzieht eine Trennung zwischen Arm 
und Reich, zwischen respektiert und nicht geachtet, zwischen „Kommen Sie doch heute Nachmit-
tag noch vorbei“ und „Leider haben wir erst in sechs Monaten freie Termine“. Das ist im höchsten 
Maße egoistisch, ungerecht und unwürdig und sollte dringend durch eine „Bürgerversicherung“ 
ersetzt werden.

Dass sich manche Menschen bester Gesundheit erfreuen, andere von Krankheit geplagt werden, 
manche finanziell abgesichert sind und andere weniger, lässt keinen Rückschluss auf die Lebens-
leistung des Menschen zu und allein schon deshalb sind die Unterschiede in der Versorgungsqua-
lität von Patienten nicht zu rechtfertigen.

 Vor der Frage nach der Finanzierung muss immer die nach der Qualität 
und dem Zugang zur medizinischen Versorgung stehen.

Aber auch für den privat Versicherten kann das System Überraschungen bergen, wenn sich zum 
Beispiel die Lebensumstände ändern – Phasen geringeren Einkommens etwa im Lebensabschnitt 
„Rente“ – ist der Wechsel zurück in die gesetzliche Krankenkasse vom System eigentlich nicht vor-
gesehen.

Was ist von der Politik zu erwarten? Die einen befürworten 
eine „Bürgerversicherung“ und die anderen sehen darin ei-
nen ideologischen Angriff auf ihren persönlichen Status. Mit 
etwas Verstand muss man aber erkennen, dass das deut-
sche Gesundheitssytem Millionen Menschen benachteiligt, 
Ungerechtigkeit fördert und Unzufriedenheit schürt.

Die gegnerische Argumentation mit finanziellen Aspekten, 
dass dem System eine Menge Geld entzogen würde, ist 

längst widerlegt. Die Beiträge einer Bürgerversicherung würden zunächst sinken und erst nach 
sechs Jahren das Beitragsniveau von heute erreichen.

Allein den massiven Unterschied im Zugang zur medizinischen Versorgung zu verhindern – das 
wäre den Aufwand der Systemumstellung wert. Und Keiner muss Angst haben, nicht mehr genug 
zu verdienen – es wird weiterhin Sonderleistungen und Angebote von Zusatzversicherungen geben.

Mit dem Ende des Zweiklassen-Versicherungssystems werden nicht alle Menschen glücklich sein, 
aber es wäre ein beträchtlicher Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt – und wir denken, 
das wäre wichtig und richtig!

Tangiert die Novelle des §308 Nr. 9 BGB neue bAV-Verträge?

Mit der Drucksache 18/21 vom 01.02.2021 hat die Bundesregierung dem Bundesrat einen Gesetz-
entwurf zur Regelung fairer Verbraucherverträge vorgelegt, der

Systemfehler der Krankenversicherung
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Mehr als ein halbes Jahr nach Einführung der Grundrente sollen die ersten Rentner den Aufschlag 
bald auf ihr Konto ausgezahlt bekommen. Die ersten Bescheide an Neurentner könnten im Juli ver-
schickt werden. Bis Ende 2022 sollen alle 26 Millionen Renten daraufhin überprüft werden, ob sie 
den Aufschlag bekommen. Ausgezahlt wird rückwirkend ab 1. Januar.

Wie viele Menschen bekommen Grundrente?

Rund 900 000 Frauen und 400 000 Männer sollen den Aufschlag für langjährige Geringverdiener 
bekommen. „Es ist kein Antrag erforderlich. Neurentner sollen in ihren Bescheiden rasch sehen 
können, ob sie zu den Empfängern zählen. Bestandsrentner, die schon Rente beziehen, sollen nur 

Was man über die Grundrente wissen muss !

 
„einen verbesserten Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor telefonisch aufge-
drängten oder untergeschobenen Verträgen gewährleisten soll, flankiert durch eine effizien-
tere Sanktionierung unerlaubter Telefonwerbung. Zukünftig sollen Vertragsklauseln in AGBs 
unwirksam sein, die den wirtschaftlichen Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher 
widersprechen, bzw. die nicht mehr zeitgemäß sind.“

So hatte der BRV-Vorstand den Gesetzentwurf mit Blick auf diejenigen mit ungewollten, unseriösen 
Vertragsabschlüssen zunächst auch verstanden. 

Da der Neuentwurf des § 308 Nr. 9 BGB aber auch vorsieht, Abtretungsausschlüsse, die als AGB 
vereinbart werden, grundsätzlich als unwirksam anzusehen, teilte Herr RA Schmitz dem Vorstand 
mit, dass dies ab Inkrafttreten der Novelle ggf. auch auf viele neue, nicht kollektiv abgeschlosse-
ne, d.h. nicht tarifvertraglich geregelte oder auf einer Betriebsvereinbarung beruhende bAV-Versor-
gungszusagen zutreffen könnte.

Aufgrund dieser Besorgnis hätte der BRV als Interessenvertreter der ggf. Betroffenen dazu die Be-
denken gegenüber der Bundesregierung zum Ausdruck bringen sollen.

Der Vorstand war jedoch der Auffassung, dass er erst dann dazu Stellung beziehen sollte, wenn 
auch wider die Erwartung von bAV-Sachverständigen, die sich bereits dazu geäußert hatten, diese 
Novelle doch Auswirkungen auf bestehende bAV-Verträge mit einem darin enthaltenen Abtretungs-
verbot haben sollte. 

Dann wird man ohnehin unter Betrachtung des jeweiligen Einzelfalls dagegen vorgehen müssen, 
insbesondere dann, wenn die Negierung des Abtretungsverbots dem gesamten Vertragskontext 
entgegenstünde.

Zudem sah der BRV-Vorstand bis dato noch keinen realen Anlass dieser beabsichtigten Änderung 
des § 308 Nr. 9 BGB zu widersprechen bzw. gegen die Ausformulierung der Nr. 9 Einspruch zu erhe-
ben und bat Herrn RA Schmitz um Nachsicht, wenn zunächst auch von einer Veröffentlichung seiner 
sehr juristisch pointierten Stellungnahme auf der BRV-Website abgesehen wird, die vermutlich viele 
Leser nicht erreichen bzw. eine Flut von Fragen generieren könnte und die wir ohne ihn nicht hätten 
beantworten können. 

Wir haben Herrn RA Schmitz stattdessen vorgeschlagen, dieses Thema in einer für juristische Laien 
verständlichen Form auf der Mitgliederversammlung 2022 vorzutragen und den anwesenden Mit-
gliedern die Gelegenheit zu geben, dazu Fragen zu stellen.
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entsprechende Infos erhalten, wenn sie auch Grundrente bekommen. Im Schnitt soll die Grundrente 
75 Euro betragen. Maximal gibt es 418 Euro. Berechnet wird sie jeweils individuell. 

Wer bekommt Grundrente? 

Grundrente bekommt, wer mindestens 33 Jahre Beiträge für Beschäftigung oder selbstständige Tä-
tigkeit gezahlt hat oder dabei auch Zeiten für Kindererziehung oder Pflege aufweist oder Kranken-, 
Übergangs- oder Kurzarbeitergeld bezogen hat. Erst ab 35 Jahre gibt es den vollen Zuschlag. Die 
Grundrente richtet sich an Geringverdiener, aber die Beitragsleistung muss mindestens 30 Prozent 
des Durchschnittsverdienstes entsprochen haben. Den vollen Aufschlag erhält zudem nur, wessen 
Monatseinkommen als Rentner bei maximal 1.250 Euro bei Alleinstehenden oder 1.950 Euro bei 
Eheleuten oder Lebenspartnern gelegen hat. 

Warum ist die Grundrente so kompliziert?

Bei jedem Rentner wird geprüft, ob 33 Jahre Grundrentenzeiten zusammengekommen sind und die 
erworbenen Entgeltpunkte, nach denen die Rente berechnet wird, im vorgegebenen Bereich liegen. 
Bei den Neurentnern können diese Prüfungen nun ab Juli stattfinden. Wenn kein Anspruch auf 
Grundrente besteht, kann der Rentenbescheid dann verschickt werden. Sind die Voraussetzungen 
für Grundrente aber erfüllt, kommt erst noch die Prüfung des Einkommens über eine neue Daten-
autobahn. Geprüft werden das zu versteuernde Einkommen, der steuerfreie Teil der Rente sowie 
Kapitalerträge. 

Wie läuft die Einkommensprüfung ab? 

Dafür wird die Steuer-Identifikationsnummer der Betroffenen beim Bundeszentralamt für Steuern 
verifiziert und die Nummern der Ehepartner ermittelt. Dann kommt die eigentliche Einkommensab-
frage beim jeweiligen Finanzamt. Erst wenn die Antwort bei der Rentenversicherung eingegangen 
ist, kann diese die tatsächliche Grundrente ermitteln, mitteilen und den Zuschlag mit der Rente am 
Monatsende auszahlen. Der Datentransfer für die Einkommensprüfung dürfte oft rund vier Wochen 
dauern. Ob die erste Grundrente noch im Juli fließt, ist daher ungewiss. Bei den 1,7 Millionen Rent-
nern im Ausland erfragt die Rentenversicherung das Einkommen direkt. 

Welche Renten werden als Nächstes geprüft?

Nach dem Start bei den Neurentnern will die Rentenversicherung im zweiten Halbjahr die Renten 
von Menschen mit Grundsicherung, Wohngeld oder anderen Fürsorgeleistungen prüfen, sowie die 
Bezüge der Hochbetagten, die bereits vor 1992 Rente bezogen haben. In Wellen folgen bis zum 
vierten Quartal 2022 die Millionen weiterer Renten. Die Rentenversicherung erwartet, dass nach der 
Einkommensprüfung etwa fünf Prozent der Renten einen Zuschlag erhalten. Rentner mit mindes-
tens 33 Jahren Grundrentenzeiten und Grundsicherung oder anderen Fürsorgeleistungen erhalten 
zudem neu einen Freibetrag von bis zu 223 Euro. 

Wie geht es dann weiter? 

Knapp 1000 neue Stellen hat die Rentenversicherung für die Umsetzung der Grundrente geschaf-
fen. 400 Millionen Euro kostet die Einführung. Auch künftig wird viel geprüft – die Einkommen der 
Betroffenen nämlich jährlich neu. Künftige Änderungen am Gesetz sind aber nicht ausgeschlossen. 
Bereits bevor sich Union und SPD im Herbst 2019 auf die Grundrente geeinigt haben, hatten sie fast 
bis zum Koalitionsbruch darüber gestritten. (dpa) 
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Die Auslistung erfolgt stichpunktartig und wird ergänzt um die Parteien, die dafür stehen.

Thema Wer steht dafür
 - Keine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters CDU/CSU, SPD, 

Die Linke
 - Arbeits- und Lebenszeit werden länger, darauf wird man eine Antwort 

finden müssen – wieder einmal soll dafür eine Kommission aus Fach-
leuten eingesetzt werden. 

CDU/CSU

 - Beamte und Selbständige sollen in die Rentenkasse einzahlen SPD
 - Selbständige sollen in die Rentenkasse einzahlen Grüne
 - Die gesetzliche Rente durch einen Bürgerfonds nach schwedischem 

Vorbild stärken.
SPD, Grüne, FDP

 - Grenzen für den Hinzuverdienst der Rentner abschaffen. FDP
 - Dämpfungsfaktor wieder einführen, der den Anstieg der Renten 

bremst.
FDP

 - Rentenniveau auf 53 % steigern und eine solidarische Mindestrente 
von 1.200 Euro einführen

 - Anstatt der Rente ab 67 sollen die Arbeitnehmer wieder spätestens 
mit 65 ohne Abschläge in Rente gehen können.

 -  In eine »solidarische Erwerbstätigenversicherung« sollen auch Ab-
geordnete, Selbstständige und Beamte einzahlen

Die Linke

 - Rente durch steigenden Zuschuss aus dem Staatsetat zukunftsfest 
machen, aber nicht durch höhere Steuern, sondern durch Einsparun-
gen z.B. beim Klimaschutz und den Beiträgen zur EU.

AfD

 - Versicherungsfremde Leistungen aus Steuermitteln begleichen AfD
 - Politiker sollen in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen AfD
 - Rentenniveau soll gehalten werden durch mehr Frauen im Arbeits-

leben und mehr Zuwanderung – bei Bedarf die Steuerzuschüsse er-
höhen

Grüne

 - Durch die EZB-Nullzinspolitik werden die kapitalgedeckten Alterssi-
cherungssysteme von Betriebsrenten zerstört

AfD

 - Es muss sichergestellt sein, dass die betriebliche und private Vorsor-
ge vom Staat honoriert wird

 - Die Doppelverbeitragung von Betriebsrenten muss im Sinne der Be-
troffenen korrigiert werden

 - Als vierte Säule soll der Staat den Erwerb und den Bau von Immobi-
lien fördern.

FW

Deutschland ist nun wirklich kein armes Land, aber es gibt immer mehr Armut. Im Bericht des 
Internationalen Währungsfonds heißt es: „Deutschland ist eines der Länder mit der höchsten Ver-
mögens- und Einkommensungleichheit der Welt.“

Demokratie kann nicht funktionieren, wenn ein Teil der Gesellschaft nicht mitmacht.

R
en

te
Be

tri
eb

sr
en

te
Wir haben die Wahlprogramme der etablierten Parteien hinsichtlich 

der Themen 
Altersvorsorge, Rente und Betriebsrente 

überprüft und kommen zu folgendem Ergebnis:
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 - Keine Vermögenssteuer, keine Erhöhung der Erbschaftsteuer
 - Die Steuerlast der Unternehmen wird gedeckelt

Fazit: Die Vermögenden werden geschont - es ist eine Umverteilung 
von unten nach oben

CDU/CSU

 - Eine Einkommenssteuer-Reform, die untere und mittlere Einkommen 
besserstellt und sehr hohe Einkommen belastet.

 - Erhöhung des Mindestlohns 
 - Hartz 4 durch ein Bürgergeld ersetzen

Fazit: Setzen auf Umverteilung von oben nach unten

SPD/Die Linke

 - 25 % der Altersrente soll nicht auf die Grundsicherung im Alter ange-
rechnet werden – dadurch wird Altersarmut verhindert oder zumin-
dest deutlich verringert

AfD

 - Das Gesundheits- und Pflegewesen wurde seit Jahren auf Gewin-
norientierung getrimmt – keine der Parteien sagt etwas dazu.

    Bürgerversicherung
 - Für gleich guten Zugang zur medizinischen Versorgung wird eine 

Bürgerversicherung eingeführt.
 - Eine Vollversicherung als Bürgerversicherung soll alle pflegerischen 

Bedarfe und Leistungen abdecken.

Nur die SPD 
macht in ihrem 
Wahlprogramm 
eine dezidierte 
Aussage

    Treibhausgasemission - Klimawandel
 - bis 2030 werden 60 % nicht 55 % eingespart – wie, bleibt vage
 - der CO2-Preis soll erhöht werden – Details werden aber vermieden. 

Weniger aufrichtig geht es kaum! Viel Rhetorik, wenig Konkretes!

CDU/CSU, SPD

 - Spritpreis um 16 Cent erhöhen Grüne
 - 100 Prozent erneuerbaren Energien und 75 Prozent Wärme aus er-

neuerbaren Energien bis 2035
 - Kohleausstieg bis spätestens 2030
 - Deutschland solle bis spätestens 2035 klimaneutral sein. Bereits 

bis 2030 müssten die Emissionen um mindestens 70 Prozent im Ver-
gleich zu 1990 gesenkt sein

Die Linke

Zusammenfassung:

Regierung und Opposition versprechen eine stets garantierte Rentenhöhe, sagen aber nicht, wie 
sie diese finanzieren wollen – die Pflegereform steht auf wackligen Beinen – und die absehbaren 
Milliardenlöcher in der Krankenversicherung soll der Finanzminister mit Steuermilliarden tragen.
Von der Union ist man gewohnt, dass erst die Regierungspraxis das Programm schreibt – siehe 
Ausstieg aus der Kernenergie und Abschaffung der Wehrpflicht und der SPD wird man nicht glau-
ben, weil Scholz als Hauptprotagonist die Agenda 2010 mit entwickelt und immer wieder verteidigt 
hat.

Viele Aussagen in den Wahlprogrammen sind so selbstverständlich, dass sie eigentlich für alle Par-
teien stehen, einige sind zu unspezifisch, andere sind populistisch oder absolut unrealistisch und 
nur wenige finden unsere ungeteilte Zustimmung.

So
ns

tig
e 

Th
em

en

Wir bitten Sie, sich nicht von unseren Ausführungen beeinflussen zu lassen. Sie sollen nur den 
Anstoß geben, sich mit den Wahlprogrammen zu beschäftigen und sich anschließend eine 
eigene Meinung zu bilden. 

Ar
m

ut
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Wenn Banken ihre Kunden derzeit um ein Gespräch bitten, geht es meist um ein für beide Seiten 
unangenehmes Thema: Negativzinsen.
 
Wer in diesen Monaten unerwartet von seiner Bank angerufen und zu einem Gesprächstermin ge-
beten wird, befindet sich mutmaßlich in einer finanziell eher angenehmen Lage, denn sie oder er 
dürfte auf dem Konto einen sechsstelligen Euro-Betrag liegen haben. Denn wenn Banken deren 
Bares an die Bundesbank weiterleiten, werden ihnen Negativzinsen berechnet. Die Freude über 
vermögende solche Kunden war deswegen auch schon mal größer. 

Einen etwas vermögenderen Sparkassenkunden bat man folglich zum Gespräch in dem es tatsäch-
lich ums „Verwahrentgelt“ ging. Ihm wurde angekündigt, dass er 0,5 Prozent Negativzins zahlen 
müsse (bei 100 000 Euro wären das im Jahr 500 Euro). Das Gespräch entpuppte sich jedoch zu-
nächst zu einer „Werbeaktion“ mit dem Ziel, ihn zu überreden das Bargeld anders anzulegen, etwa 
in Aktien oder Fonds. Es wurde dabei aber dennoch deutlich, dass ansonsten ggf. Negativzinsen 
anfallen. Man einigte sich darauf, in den nächsten Wochen konkrete Schritte zu besprechen. 

Tatsächlich dürften Hunderte Bankkunden Ähnliches erlebt haben oder demnächst erleben. An die 
Besitzer größerer Geldguthaben treten vor allem die Sparkassen schon länger heran, da man zwi-
schen 2019 bis Ende 2020 massive Einlagezuwächse verzeichnete. Der Einlagenbestand ist in 
dieser um viele Millionen Euro auf mehrstellige Milliarden angestiegen.

Das Problem: Kreditvergaben halten nicht mit den Einlagezuwächsen mit, folglich wächst die Liqui-
dität. Bei Wiederanlagen dieses Geldes dürfen aber nur beschränkt Risiken eingegangen werden. 
Das Geld kann entweder bei der Zentralbank gegen 0,5 Prozent Negativzins geparkt, oder in risiko-
lose Anlagen wie Bundesanleihen gesteckt werden. Aber auch deren kurz- und mittelfristige Rendite 
ist negativ. Null Prozent gibt es derzeit erst bei einem Anlagehorizont von zehn und mehr Jahren. 
Faktisch sind aber nur weniger als 10% der Sparkassenkunden vom Negativzins betroffen. Bei an-
deren Banken kann dies durchaus auch ein höherer Prozentsatz sein.

Neukunden wird derzeit geraten, das Geld bei mehreren Banken zu „parken“, da ansonsten für 
Einlagen ab 10.000 Euro 0,7 Prozent Negativzins anfallen könnten. Begründet wird diese Aktion 
seitens der Banken damit, treue Bestandskunden nicht für die verfehlte Geldpolitik der EZB bestra-
fen zu wollen. 

Die Summe, ab der Verwahrentgelte verlangt werden, ist sicher volatil und hängt von den konkreten 
Umständen. Wenn z.B. jemand kurzfristig mehr Barmittel auf dem Konto hat, weil eine Immobilie 
gekauft werden soll, eine größere Investition ansteht oder eine Steuernachzahlung droht, dann sind 
das Faktoren, die eine abmildernde Rolle spielen können. Man will sicher nicht mit aller Macht Ne-
gativzinsen durchsetzen, sondern durch ganzheitliche Beratung auch andere Anlagemöglichkeiten 
aufzeigen. 

Wichtiger Hinweis:

Wer also zu einem solchen Gespräch von seiner Bank eingeladen wird, muss also sicher in abseh-
barer Zeit mit Negativzinsen für sein dort liegendes Vermögen rechnen. Dabei ist es aber wichtig, 
dass diese Verzinsung erst ab einem Termin in der Zukunft erfolgt. Daher sollte man unbedingt auf 

Ein aktuelles Thema:
Die Banken stemmen sich gegen die Geldflut
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Anpassung laufender Betriebsrenten
Die im Rahmen der dreijährigen Überprüfung zu ermittelnde Anpassung laufender Betriebsren-
ten sollte zum Inflationsausgleich mindestens die zu den einzelnen Anpassungsterminen ausge-
wiesene Erhöhung ausmachen. Anpassungsquoten für zurückliegende Anpassungstermine erse-
hen Sie aus den Infobriefen 03/2020 und früher, oder erhalten Sie auf Anfrage.

Aktuelle Termine können immer frühestens in der Mitte des folgenden Monats berechnet werden, 
wenn der aktuelle Indexstand vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht worden ist. 

      Anpassungstermin   Anpassungszeitraum   Anpassungsquote 
  01.03-2021  01.03.2018 - 28.02.2021  4,59 %
  01.04.2021  01.04.2018 - 31.03.2021  4,47 %
  01.05.2021  01.05.2018 - 30.04.2021  4,95 %
  01.06.2021  01.06.2018 - 31.05.2021  4,62 %
  01.07.2021  01.07.2018 - 30.06.2021  4,90 %
  
Achtung: Wir machen darauf aufmerksam, dass 
PSVaG-Betriebsrenten dauerhaft keine Anpassung 
erfahren. Eine Anpassung erfolgt nur dann, wenn 
der Arbeitgeber sich in der Versorgungsordnungung 
ausdrücklich verpflichtet hatte, die Betriebsrente 
nach bestimmten Kriterien unabhängig von § 16 Ab-
satz 1 BetrAVG zu erhöhen. 

Wir gedenken unserer Verstorbenen       

06.11.2019 Marianne Arnold       94 Jahre
06.09.2020 Franziska Borchmann       82 Jahre
20.01.2021 Herbert Schwarz       73 Jahre
05.03.2021 Dietrich Gerber        80 Jahre
16.03.2021 Dieter Pfundstein       69 Jahre
11.04.2021 Josef Schöner        82 Jahre
12.05.2021 Hans Christian Rosenberg   89 Jahre
14.05.2021 Gerhard Braune        87 Jahre
07.06.2021 Franz Müller        81 Jahre
19.06.2021 Otto Neumeier        89 Jahre

Wir werden den verstorbenen Mitgliedern 
ein ehrendes Andenken bewahren.
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einem Gesprächsprotokoll bestehen, in dem der Zeitpunkt des Beginns der Zinszahlung festgehal-
ten wird. Dieses Protokoll unbedingt zusammen mit dem Bankberater auf der Bank- und auf der 
Kundenkopie unterzeichnen und sich letztere aushändigen lassen.

Aber auch die Banken stehen in der Pflicht dafür zu sorgen, dass dies nicht allzu lange dauert. Sie 
müssen ihren Einfluss in der Politik und bei der EZB geltend machen und ein Umsteuern in der 
Geldpolitik fordern. Es geht nicht nur um die Negativzinsen, sondern auch um die nun höher wer-
dende Inflation, die im Juli 2021 schon 3,8 Prozent erreichte.

BLEIBEN SIE GESUND!

Betriebsrentner Deutschland e. V.
Postfach 10 11 15, 
86881 Landsberg a. Lech
    
E-Mail:    info@betriebsrentner.de
Tel.:         08105-3945281  
Fax:          08105-241885 
Mobil:  0176 47070910
Internet:   www.betriebsrentner.de

Konto:     VR-Bank Starnberg-Herrsching-   
                    Landsberg e.G.
IBAN:       DE88 7009 3200 0002 0262 52
BIC (Swift): GENODEF 1STH


