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Die Bundesregierung hat am 19. Februar 2020 nach jahrelangen Verhandlungen einen einkommensabhängigen Rentenzuschlag für 
Geringverdiener, die sogenannte Grundrente, beschlossen. Ansprüche sollen auf bis zu 80 Prozent der Rente eines Durchschnitts-
verdieners aufgestockt werden. Allerdings wird die Zahl der potenziellen Grundrentenempfänger durch eine Anzahl von Zugangs-
voraussetzungen eingeschränkt. Der Leistungsumfang hängt zudem vom aktuell zu versteuernden Einkommen ab. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

Die Rentenversicherungsträger haben in einer gemeinsamen Erklärung darauf hingewiesen, dass für die Umsetzung der Grund-
rente bundesweit mehrere tausend neue Stellen benötigt werden. Zudem müssten entsprechende Bürokapazitäten, vor allem in den 
Ballungszentren, angemietet werden. Die Grundrente soll zum 1. Januar 2021 eingeführt werden.

 1. Ab welchem Zeitpunkt können Anträge auf Grundrente beim Rentenversicherungsträger in Rheinland-Pfalz eingereicht 
werden?

 2. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung zur Anzahl der Anträge auf Grundrente vor, mit der zu diesem Zeitpunkt und 
unmittelbar danach in Rheinland-Pfalz zu rechnen ist?

 3. Mit wie vielen Anträgen auf Grundrente ist in Rheinland-Pfalz nach Kenntnis der Landesregierung bis zum Ende des Jahres 
2021 zu rechnen?

 4. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung zur Anzahl neuer Mitarbeiter vor, welche beim Rentenversicherungsträger in 
Rheinland-Pfalz benötigt werden, um die Grundrente umzusetzen?

 5. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung zum Umfang entsprechend benötigter zusätzlicher Bürokapazitäten vor?

 6. Aus welchem Haushalt werden die neuen Mitarbeiter nach Kenntnis der Landesregierung bezahlt und werden diese Kosten 
durch Bundeszuschüsse gedeckt?

 7. Aus welchem Haushalt werden nach Kenntnis der Landesregierung die notwendigen neuen Bürokapazitäten finanziert und 
werden diese Kosten durch Bundeszuschüsse gedeckt?

 8. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung darüber, ob entsprechende Bürokapazitäten auch im ländlichen Raum von Rhein-
land-Pfalz etabliert werden sollen, um diesen damit zu stärken bzw. anzubinden?

 9. Woher soll das zusätzlich benötigte Personal nach Kenntnis der Landesregierung kommen und wie soll es in der Kürze der 
Zeit gewonnen werden?

10. Wie soll das Personal und zusätzliches Personal des Rentenversicherungsträgers nach Kenntnis der Landesregierung geschult 
und in der Kürze der Zeit für die Bearbeitung der entsprechenden Anträge sachkundig gemacht werden?

11. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung darüber, aus welchem Haushalt die notwendigen Schulungen finanziert und ob 
sie durch Bundeszuschüsse gedeckt werden?

12. Wie soll nach Kenntnis der Landesregierung vorhandenes Personal gegebenenfalls motiviert werden, zusätzliche Arbeitsleis-
tung zu erbringen (z. B. durch Vergütung von Überstunden)?

13. Bis zu welchem Zeitpunkt sollen nach Kenntnis der Landesregierung die notwendigen Anpassungen der Verwaltungssoftware 
erfolgen und abgeschlossen sein?

Nach Angaben aus dem Bundesfinanzministerium beträgt der Finanzaufwand für die Grundrente im Einführungsjahr bundesweit 
ca. 1,3 Mrd. Euro. Der Gesamthaushalt der Rentenversicherung betrug im Jahr 2018 ca. 307 Mrd. Euro, davon ca. 277 Mrd. Euro  
für Rentenzahlungen. Der Umfang der Rentenzahlungen wird damit durch die Grundrente um ca. 0,4 Prozent erhöht.
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14. Welcher Personenkreis wird angesichts der doch vergleichsweise geringen Summe von der Grundrente profitieren und in 
welchem Umfang?

15. Wie viele Personen mit Anspruch auf Grundrente ab dem Jahr 2021 leben zurzeit in Rheinland-Pfalz (ca.)?

16. Welcher Personenkreis in Rheinland-Pfalz wird in Zukunft durch die Zahlung der Grundrente nicht mehr auf die „Grund-
sicherung im Alter“ angewiesen sein und wie viele Personen betrifft das aktuell (ca.)?

17. Wie viele Personen in Rheinland-Pfalz werden durch die Grundrente keine Wohngeldzahlungen (KdU) mehr benötigen (ca.)?

18. Wie viele Personen in Rheinland-Pfalz, welche bisher Leistungen der Grundsicherung im Alter bzw. Wohngeld erhalten 
haben, werden durch die Zahlung der Grundrente eine höhere Rente haben als bisher Rente, Grundsicherung im Alter und 
Wohngeld (KdU) zusammen ergeben haben (ca.)?

19. Welche zusätzlichen Unterstützungsleistungen entfallen, wenn Grundrentenempfänger keine Grundsicherung mehr beziehen 
(z. B. GEZ-Gebührenfreiheit)?

20. Wie viele Personen in Rheinland-Pfalz werden trotz Grundrentenanspruch weiterhin Wohngeld (KdU) beziehen müssen 
(ca.)? 

Die Einkommensanrechnung auf die Grundrente ist in dem neuen § 97 a SGB VI in der Fassung des Referentenentwurfs zur 
Grundrente geregelt. Er sieht unter anderem vor, dass „nur das zu versteuernde Einkommen, welches über dem jeweiligen Freibe-
trag liegt, auf die Grundrente anzurechnen ist.“ Damit werden eine rechtzeitige Steuererklärung und eine rechtzeitige Bearbeitung 
dieser Erklärung durch die Finanzverwaltung zu einer Voraussetzung für die Auszahlung einer Grundrente. Auch ausländisches 
Einkommen und Kapitalvermögen soll in der Einkommensprüfung erfasst werden. Die Deutsche Rentenversicherung hat erklärt, 
dass die Einführung der Grundrente zum 1. Januar 2021 wegen der vorgeschlagenen Einkommensprüfung nicht umsetzbar ist.

21. Welche Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen, um die rechtzeitige Abgabe von Steuererklärungen und deren Be-
arbeitung im Hinblick auf Grundrentenansprüche sicherzustellen?

22. Wie sollen Verzögerungen durch fehlende Steuerunterlagen bei den Entscheidungen zur Grundrente vermieden werden?

23. Mit welchen Maßnahmen will die Landesregierung die Steuerverwaltungen und deren Mitarbeiter motivieren, die zu erwar-
tenden zusätzlichen Verwaltungsarbeiten zu bewältigen?

24. Wie viele zusätzliche Mitarbeiter wird die Steuerverwaltung in Rheinland-Pfalz für die Bewältigung der zusätzlichen Aufga-
ben benötigen?

25. Wie soll der Datenaustausch zwischen Finanzämtern und Rentenversicherungsträgern gestaltet werden?

Die Rentenversicherungsträger haben in einem Schreiben an die Bundesregierung und die Fraktionen des Bundestages gebeten: 
„Wir bitten daher dringend um eine verwaltungspraktikable Ausgestaltung der geplanten Grundrente.“

26. Was unternimmt die Landesregierung von Rheinland-Pfalz, um eine solche verwaltungspraktikable Ausgestaltung der geplan-
ten Grundrente zu erreichen?

Für die Fraktion: 
Dr. Jan Bollinger


