
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wa hlperiode

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zu-
leitungsschreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 15. Juli 2020 – wie folgt beantwortet:

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

Gemäß dem am 2. Juli 2020 vom Bundestag verabschiedeten Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung 
in der gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur Erhöhung der 
Alterseinkommen (Grundrentengesetz) ist eine Antragstellung für den Bezug der Grundrente nicht erforderlich. 

Der zuständige Rentenversicherungsträger prüft von Amts wegen, ob ein Anspruch auf Grundrente besteht. Bei Vorliegen der 
Voraussetzungen wird die Grundrente automatisch als Zuschlag auf die bestehende Rente zur Auszahlung gebracht. 

 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?

Obwohl eine Antragstellung für den Bezug der Grundrente nicht erforderlich ist, rechnet die Deutsche Rentenversicherung Rhein-
land-Pfalz dennoch mit Antragseingängen von potenziell Leistungsberechtigten – insbesondere ab Verkündung des Gesetzes zur 
Grundrente. Eine Einschätzung hinsichtlich der zu erwartenden Anzahl von Anträgen ist nicht möglich.

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

Nach Einschätzung der Rentenversicherungsträger ist für die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz im Einführungsjahr 
der Grundrente von einem zusätzlichen Personalbedarf von knapp 100 Vollzeitbeschäftigten auszugehen, in den darauffolgenden 
Jahren von etwa 45 Vollzeitbeschäftigten.

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

Für die zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nach Aussage der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz 
entsprechende Raumkapazitäten benötigt. Deren Umfang richtet sich auch dort nach den Richtlinien für die Durchführung von 
Bauvorhaben des Landes Rheinland-Pfalz als Bewirtschaftungsmaßstab.

 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?

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

Die Vergütung der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Finanzierung der notwendigen neuen Bürokapazitäten sowie 
Schulungsmaßnahmen, erfolgen jeweils aus dem Haushalt der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz. Nach dem haus-
haltsrechtlichen Grundsatz der Gesamtdeckung decken dabei alle Einnahmen alle Ausgaben.
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Neben der wichtigsten Einnahmequelle der Rentenversicherung, den Beiträgen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wird aus allge-
meinen Haushaltsmitteln ein Zuschuss des Bundes zur Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt. Dieser Bundes-
zuschuss lässt sich dabei keinen spezifischen Ausgabepositionen zuordnen, da er nicht zweckgebunden ist. 

Laut der Begründung zum Grundrentengesetz zu Artikel 1 Nummer 12 (§ 213 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch – SGB VI) in 
der BT-Drucks. 19/18473 werden die Kosten der Grundrente vollständig durch eine Erhöhung des Bundeszuschusses zur Renten-
versicherung finanziert. Der Bundeszuschuss wird zu diesem Zweck ab dem Jahr 2021 dauerhaft um 1,4 Milliarden Euro erhöht.

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

Nach Aussage der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz werden Bürokapazitäten an den vorhandenen Verwaltungs-
standorten der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz benötigt. Diese sind: Speyer, Andernach, Mainz, Koblenz, Trier, 
Kaiserslautern und Bad Kreuznach.

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

Die für die Umsetzung der Grundrente bei der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz zusätzlich benötigten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sollen nach dortiger Auskunft im Wesentlichen auf drei Wegen gewonnen werden und zwar durch interne 
Arbeitsverlagerungen, die Übernahme selbst ausgebildeter Nachwuchskräfte und externe Einstellungen. 

Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz wird hierfür ihre bereits jetzt schon hohen Anstrengungen im Rahmen der 
Personalgewinnung und Personalbindung weiter intensivieren und ausbauen. 

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?

Nach Auskunft der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz erfolgt die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bezogen auf die Grundrente auf der Basis eines bundesweit erarbeiteten Konzepts. Vorgesehen sind trägerübergreifende 
Weiterbildungen und hausinterne Schulungen. Dabei sollen auch digitale Lernplattformen zum Einsatz kommen.

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

Soweit grundrentenbedingte Arbeitsmengen mit dem vorhandenen Arbeitszeitvolumen nicht abgedeckt werden können, kommt 
nach Auskunft der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz die Anordnung von Mehrarbeit in Betracht. Deren Vergütung 
richtet sich nach den dort anwendbaren besoldungs- und tarifrechtlichen Bestimmungen.

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

Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz geht aus heutiger Sicht davon aus, dass die für die Grundrente bundesweit zu 
entwickelnden IT-Systeme der Rentenversicherungsträger inklusive der erforderlichen Datenaustauschverfahren mit der Finanz-
verwaltung bis Mitte des Jahres 2021 anwendungsbereit sein werden. 

14. Welcher Personenkreis wird angesichts der doch vergleichsweise geringen Summe von der Grundrente profitieren und in welchem 
Umfang?

Von der Grundrente sollen Rentnerinnen und Rentner profitieren, die lange gearbeitet, aber unterdurchschnittlich verdient haben.

Es müssen daher mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung zurückgelegt worden sein. Dies 
sind insbesondere Pflichtbeitragszeiten aus Beschäftigung, Kindererziehung und Pflegetätigkeit.

Außerdem muss der Durchschnittswert der Entgeltpunkte aus den Grundrentenbewertungszeiten des gesamten Versicherungs-
lebens zwischen 0,3 und 0,8 im Kalenderjahr liegen. Das entspricht einem Wert zwischen 30 und 80 Prozent des Durchschnitts-
verdienstes. Grundrentenbewertungszeiten sind dabei Grundrentenzeiten, deren durchschnittliche Entgeltpunkte im Kalenderjahr 
mindestens 0,3 betragen.

Ob und in welcher Höhe ein Anspruch auf Grundrente besteht, hängt schließlich von der tatsächlichen Einkommenssituation der 
jeweiligen Rentnerin beziehungsweise des jeweiligen Rentners ab.

Nur diejenigen Rentnerinnen und Rentner erhalten den Grundrentenzuschlag in voller Höhe, die als Alleinstehende ein Monats-
einkommen von weniger als 1 250 Euro beziehungsweise als Ehepaar/eingetragene Lebenspartner weniger als 1 950 Euro zur 
Verfügung haben. Im Korridor zwischen 1 250 und 1 600 Euro, bezogen auf Alleinstehende beziehungsweise 1 950 Euro und  
2 300 Euro, bezogen auf Ehepaare/eingetragene Lebenspartner, wird das Einkommen zu 60 Prozent, oberhalb dieses Korridors 
zu 100 Prozent angerechnet. Diese Einkommensfreibeträge sind dabei dynamisch ausgestaltet, indem sie an die Entwicklung des 
aktuellen Rentenwertes gekoppelt sind. 

Die Bundesregierung geht davon aus, dass insgesamt rund 1,3 Mio. Menschen von der Grundrente profitieren werden (vgl. BT-
Drucks. 19/18473, Seite 2).
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In welchem Umfang dies der Fall sein wird, lässt sich gegenwärtig nicht abschätzen, da die jeweils individuelle Einkommenssitua-
tion der potenziell Berechtigten zu berücksichtigen ist. 

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

Der Landesregierung liegen hierzu gegenwärtig noch keine belastbaren Zahlen vor, da die Deutsche Rentenversicherung Rhein-
land-Pfalz erst den Personenkreis der potenziell Berechtigten ermitteln muss und auch deren jeweils individuelle Einkommens-
situation zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bekannt ist. Auf die Antwort der Landesregierung zu Frage 14 wird verwiesen. 

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

Aufgrund individuell sehr unterschiedlicher Bedarfe reichen die durch die Grundrente erzielten Einkommensverbesserungen nach 
dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch nicht immer aus, um Hilfebedürftigkeit zu vermeiden oder zu beseitigen (vgl. Begründung 
zum Grundrentengesetz zu Artikel 3 Nummer 2 (§ 82 a) in der BT-Drucks. 19/18473). Daher wurde für grundsicherungsbedürftige 
Rentenbezieher, die langjährig rentenversichert gewesen sind, ein zusätzlicher Freibetrag in der Hilfe zum Lebensunterhalt und in 
der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung geschaffen. Hierdurch wird sichergestellt, dass den Betroffenen monat-
lich mehr tatsächliche Mittel zur Verfügung stehen, als der aktuelle Grundsicherungsbedarf. 

Wer mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten nach § 76 g Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch erreicht – oder entspre-
chende Zeiten aus anderweitigen Alterssicherungssystemen erworben hat –, erhält demnach einen Freibetrag in der Grundsiche-
rung. Dieser beträgt 100 Euro monatlich zuzüglich 30 Prozent des diesen Betrag übersteigenden Einkommens aus der gesetzlichen 
Rente. Er ist auf einen Betrag von 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 
gedeckelt; im Jahr 2020 würde sich dieser Betrag auf 216 Euro belaufen.

Durch den Bezug des Grundrentenzuschlags nicht mehr auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung angewiesen 
sein, werden diejenigen Personen, die ihren Lebensunterhalt dann aus eigenem Einkommen und Vermögen nach § 43 des Siebten 
Buches Sozialgesetzbuch selbst bestreiten können. 

Über die Anzahl der Personen in Rheinland-Pfalz, die aus dem Bezug von Leistungen nach dem Vierten Kapitel des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch durch den Bezug von Grundrente ausscheiden werden oder ergänzend höhere Leistungen durch die oben 
genannte Freibetragsregelung erhalten, liegen der Landesregierung keine belastbaren Zahlen vor. Aus den Daten, die für die Be-
arbeitung der Anträge auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erfasst werden, lässt sich nicht ableiten, ob die 
Voraussetzungen für den Bezug einer Grundrente vorliegen beziehungsweise in welcher Höhe sie gezahlt werden.

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

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

Durch den an den Begriff „Wohngeldzahlungen“ beziehungsweise „Wohngeld“ angefügten Klammerzusatz „KdU“ (Kosten der 
Unterkunft) ist nicht eindeutig zu erkennen, ob hier nach Wohngeldleistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) oder nach 
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (hierzu gehören auch die sogenannten Kosten der Unter-
kunft) nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch gefragt wird. Da die Auswirkungen der Grundrente auf die Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung aber bereits in der vorhergehenden Frage behandelt wurde, wird bei der Beantwortung der Fra-
gen 17 und 20 unterstellt, dass nach den Auswirkungen der Grundrente auf das Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz gefragt wird. 

Mit § 17 a des Wohngeldgesetzes wurde ein zusätzlicher Freibetrag beim Wohngeld eingeführt, damit die Verbesserung bei der 
Rente nicht durch eine Kürzung des Wohngeldes wieder aufgehoben wird. Dieser Freibetrag beträgt mindestens 100 Euro und 
maximal 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 nach § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch; im Jahr 2020 läge der Maximalbetrag 
bei 216 Euro. 

Laut der Begründung zum Grundrentengesetz zu Artikel 5 Nummer 3 (§ 17 a WoGG) in der BT-Drucks. 19/18473, Seite 51 ff.,  
wird die Höhe des wohngeldrechtlichen Freibetrags in vielen Fällen voraussichtlich den Grundrentenzuschlag übersteigen. Über-
steigt der Grundrentenzuschlag den individuell zu berechnenden Freibetrag, so mindert das den Freibetrag übersteigende zusätz-
liche Einkommen das Wohngeld im Durchschnitt um etwa die Hälfte des über den Freibetrag hinausgehenden Einkommens. 

Über die Anzahl der Personen in Rheinland-Pfalz mit Anspruch auf Wohngeld, die mit Inkrafttreten des Grundrentengesetzes 
dann auch einen Anspruch auf Grundrente haben werden, liegen der Landesregierung derzeit keine belastbaren Zahlen vor. Aus 
den Daten, die zur Wohngeldbearbeitung erfasst werden, lässt sich nicht ableiten, ob auch die Voraussetzungen für den Bezug einer 
Grundrente vorliegen.

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 (circa)? 

Aufgrund der im Rahmen des Grundrentengesetzes eingeführten Freibetragsregelungen für die Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung (§ 82 a SGB XII) und für das Wohngeld (§ 17 a WoGG) werden alle grundrentenberechtigten Personen, die 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz beziehen, insgesamt über eine 
höhere Leistung als vor der Einführung der Grundrente verfügen. 
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Über die Anzahl der Personen in Rheinland-Pfalz mit Anspruch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder 
mit Wohngeldanspruch, die zukünftig auch eine Grundrente beziehen werden, liegen der Landesregierung derzeit keine belast-
baren Zahlen vor. Aus den Daten, die für die Bearbeitung der Anträge auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
beziehungsweise auf Wohngeld erfasst werden, lässt sich nicht ableiten, ob auch die Voraussetzungen für den Bezug einer Grund-
rente vorliegen werden.

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

Seit dem 1. Januar 2013 wird der Rundfunkbeitrag nicht mehr von der ehemaligen Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten, sondern vom „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“ eingezogen.

Die Voraussetzungen für eine Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht sind in § 4 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages geregelt. 

Ein Bezug zur Grundrente ist darin bisher nicht vorgesehen.

Ob Grundsicherungsempfänger in Rheinland-Pfalz weitere Vergünstigungen erhalten, zum Beispiel im ÖPNV, in Schwimm-
bädern oder bei kulturellen Angeboten, ist landesweit nicht einheitlich geregelt, sondern wird von den einzelnen Kommunen 
entschieden. 

Rentnerinnen und Rentner erhalten zudem durch Vorlage ihres Rentnerausweises in vielen Bereichen - unabhängig von einem 
möglichen Grundsicherungsbezug - in vielen Fällen bereits Vergünstigungen. 

21. Welche Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen, um die rechtzeitige Abgabe von Steuererklärungen und deren Bearbeitung im 
Hinblick auf Grundrentenansprüche sicher zu stellen?

Der Zugang zur Grundrente erfolgt ohne Antragstellung und über die Feststellung des Grundrentenbedarfs. Zu diesem Zweck 
findet im Zeitpunkt der Erstbewilligung des Grundrentenzuschlags und nachfolgend jährlich eine Einkommensprüfung durch die 
Deutsche Rentenversicherung statt. Dies erfolgt unter Zugrundelegung des zu versteuernden Einkommens unter Hinzurechnung 
steuerfreier Rententeile und Kapitalerträge.

Die Abgabe und Bearbeitung einer Steuererklärung ist für die Auszahlung einer Grundrente dabei jedoch nicht zwingend erforder-
lich. 

Was die von der Deutschen Rentenversicherung bei den Finanzbehörden der Länder für die Einkommensprüfung abzurufenden 
Daten angeht, so handelt es sich nach dem Grundrentengesetz um die Festsetzungsdaten, die jeweils bis zum 30. September für das 
vorvergangene Kalenderjahr bei den Finanzbehörden vorliegen.

Bei typisierender Betrachtung kann davon ausgegangen werden, dass der Finanzbehörde die Veranlagungsdaten in der Regel zwei 
Jahre nach Ablauf des Veranlagungszeitraums vorliegen und von der Deutschen Rentenversicherung nach § 151 b des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch abgerufen werden können. Dadurch ist gewährleistet, dass die Grundrentenberechtigten unabhängig vom 
Zeitpunkt der Abgabe ihrer Einkommensteuererklärung im Grundsatz gleichbehandelt werden. 

Liegen für das vorvergangene Kalenderjahr keine Daten nach § 97 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
vor, das heißt, kein im Rahmen einer Veranlagung zur Einkommensteuer von der Finanzbehörde ermitteltes zu versteuerndes 
Einkommen, bestimmt § 97 a Abs. 2 Satz 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, dass ersatzweise auf die Festsetzungsdaten des 
vorvorvergangenen Kalenderjahres abzustellen ist. 

Für den Fall, dass die Finanzbehörde auch für das vorvorvergangene Kalenderjahr kein zu versteuerndes Einkommen ermittelt 
hat, sind schließlich nach § 97 a Abs. 2 Satz 4 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch die jeweils in entsprechender Anwendung von  
§ 18 b Abs. 5 Satz 1 Nr. 3, 6 und 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch gekürzten Renten nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a  
Doppelbuchst. aa Satzteil vor Satz 2 des Einkommensteuergesetzes, die jeweils in entsprechender Anwendung von § 18 b Abs. 5 
Satz 1 Nr. 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch gekürzten Versorgungsbezüge nach § 19 Abs. 2 Satz 2 und nach § 22 Nr. 4 Satz-
teil vor Satz 2 des Einkommensteuergesetzes und die in entsprechender Anwendung von § 18 b Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch gekürzten Leistungen nach § 22 Nr. 5 Satzteil vor Satz 2 sowie Satz 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes 
sowie Einkommen nach § 97 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch für das vorvergangene Kalenderjahr bei 
der Einkommensprüfung zu berücksichtigen.

Erfolgt für alle von der Deutschen Rentenversicherung bei den Finanzbehörden der Länder nach den Regelungen in § 97 a Abs. 2 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch abzufragenden Veranlagungszeiträume eine Nullmeldung, sei es, weil die Veranlagung kein 
zu versteuerndes Einkommen ergeben hat oder keine Veranlagung durchgeführt wurde, ist die Einkommensprüfung insoweit ab-
geschlossen und der Auszahlung einer Grundrente können nur noch die anderen von der Deutschen Rentenversicherung zu prü-
fenden Einkünfte (zum Beispiel eine entsprechend hohe Rente) entgegenstehen. Weshalb keine Veranlagung durchgeführt wurde, 
ist dabei ohne Belang. Die Gründe für eine fehlende individuelle steuerliche Veranlagung können vielfältig sein (zum Beispiel nur 
Antragsveranlagte, die nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind oder nur geringe Einkünfte unter dem Grundfrei-
betrag erzielen). Sie sind den Finanzbehörden der Länder nicht bekannt und dort auch nicht verkennziffert.

Da auf Festsetzungsdaten für das vorvergangene, hilfsweise das vorvorvergangene Kalenderjahr zurückgegriffen wird, kann es für 
Neurentnerinnen und Neurentner mit Grundrentenanspruch sinnvoll sein, eine Steuererklärung abzugeben, die – im Gegensatz 
zu eventuellen Erklärungen aus den Vorjahren als die/der Grundrentenberechtigte beispielsweise noch Einkünfte aus einem akti-
ven Beschäftigungsverhältnis oder selbstständiger Tätigkeit erklärt hat – nunmehr nur noch die Renteneinkünfte enthält.
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Die entsprechende Information der potenziellen Grundrentenempfängerinnen und -empfänger obliegt der Deutschen Rentenver-
sicherung.

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

Es wird auf die Antwort auf Frage 21 verwiesen, wonach fehlende Steuerunterlagen einer Bearbeitung der Grundrentenfälle durch 
die Deutschen Rentenversicherung nicht entgegenstehen, also ein Fehlen von Unterlagen auch keine Verzögerungen nach sich 
zieht.

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

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

Für die Steuerverwaltung ist nach dem Grundrentengesetz weder ein nennenswerter zusätzlicher Verwaltungsaufwand noch ein 
erhöhter Personalbedarf zu erwarten, da den Finanzbehörden der Länder lediglich eine automatisierte Datenübermittlung obliegt.

Eine abschließende Beantwortung der Frage, ob und in welchem Umfang zusätzlicher Aufwand und somit gegebenenfalls auch 
Personalbedarf bei der Zentralen Datenverarbeitung der Finanzverwaltung Rheinland-Pfalz für die dortige Verfahrensbetreuung 
(Überwachung der technischen Beantwortung) entsteht, ist erst möglich, wenn die nach § 151 b Abs. 5 des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch genaue Ausgestaltung des noch zu entwickelnden automatisierten Datenabrufverfahrens feststeht.

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

Nach § 151 b des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch erfolgt zur Ermittlung und Prüfung der Anrechnung des Einkommens nach 
§ 97 a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch der dafür notwendige Datenaustausch zwischen den Trägern der Rentenversicherung 
und den zuständigen Finanzbehörden in einem automatisierten Abrufverfahren. 

Für das Verfahren werden die Datenstelle der Rentenversicherung und das Bundeszentralamt für Steuern als Vermittlungsstellen 
eingeschaltet. Dabei werden bewährte IT-Kommunikationswege, Datenformate und Schnittstellen – analog zum bereits etablierten 
Rentenbezugsmitteilungsverfahren – genutzt beziehungsweise noch weiter ausgebaut. 

Verantwortlich für die Programmierung aufseiten der Steuerverwaltung ist KONSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung 
der Steuerverwaltung), ein Gesamtvorhaben der Steuerverwaltungen der Länder und des Bundes, mit dem der einheitliche Einsatz 
von IT-Verfahren und Software sowie deren einheitliche Entwicklung sichergestellt wird.

Geplant ist ein dreistufiges, jährlich zu einem festen Zeitpunkt zu wiederholendes Verfahren, bei dem zunächst die Erfüllung der 
grundsätzlichen Anspruchsvoraussetzungen (Ermittlung der Beitragsjahre und Beitragsleistung) auf Ebene der Deutschen Ren-
tenversicherung in deren eigenen Datenbeständen geprüft und festgestellt wird. Somit wird auch gewährleistet, dass Sozial- und 
Steuerdaten nur zum Zweck der Gewährung des Zuschlages zwischen den Rentenversicherungsträgern und der Finanzverwaltung 
ausgetauscht werden.

Die so generierten Fälle mit potenziellem Grundrentenanspruch werden zu einem festen Stichtag (30. September eines Jahres) an 
die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen übermittelt, die die Daten ihrerseits an die Zentrale Produktions- und Servicestelle 
ELSTER (ZPS ELSTER Kommunikation) in Form einer strukturierten Anfrage weiterleitet, ob und in welcher Höhe Einkünfte 
vorliegen. Von dort erfolgt die automatisierte Zuordnung und Verteilung auf die Steuerverwaltungen der zuständigen Länder, 
wobei als eindeutiges Ordnungskriterium jeweils die steuerliche Identifikationsnummer (Steuer-IdNr.) dient (vgl. § 151 b Abs. 2 
SGB VI). Diese liegt den Trägern der Rentenversicherung bereits im jeweiligen Rentenkonto der Rentenbezieherinnen und Ren-
tenbezieher vor.

Innerhalb des angefragten Landes wird dann automatisiert ermittelt, welche Einkommensdaten (zu versteuerndes Einkommen) zu 
der Steuer-IdNr. verfügbar sind. 

Diese Daten sind dann von den Ländern über das Verfahren ELSTER an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen als Ant-
wort zu liefern (Mitteilung über zu versteuerndes Einkommen oder auch Fehlmeldung, dass keine Daten vorliegen). Von dort 
ergeht eine Meldung an die Deutsche Rentenversicherung, die im Falle der Erfüllung der weiteren Anspruchsvoraussetzungen die 
Auszahlung der Grundrente veranlasst.

Die Finanzämter treten in dem gesamten Prozess nicht in Erscheinung. Es werden lediglich automatisiert Daten übermittelt.

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

Mit der Grundrente werden langjährig in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherte, die ein Leben lang gearbeitet, Kinder 
erzogen oder Angehörige gepflegt haben und aufgrund niedriger Löhne während des Erwerbslebens im Ruhestand nur eine geringe 
Rente beziehen, einen Rentenzuschlag erhalten. 

Diese Versicherten sind so am Ende finanziell bessergestellt, als wenn sie keine oder nur für eine kürzere Zeit Beiträge in die ge-
setzliche Rentenversicherung eingezahlt hätten, denn ihre Lebensleistung verdient Anerkennung. Die Grundrente setzt dabei den 
Auftrag aus dem Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2018 um. 
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Die Grundrente ist dabei bürgerfreundlich ausgestaltet. Dies wird gerade auch dadurch erreicht, dass keine Bedürftigkeitsprüfung 
erforderlich ist und die Anspruchsvoraussetzungen von Amts wegen geprüft werden. Um die Grundrente so zielgenau wie mög-
lich auszugestalten, wird Einkommen oberhalb eines Einkommensfreibetrages auf die Grundrente angerechnet. 

Profitieren werden Rentnerinnen und Rentner, die ab dem 1. Januar 2021 Rente erhalten. Die Verbesserungen werden aber auch 
Rentnerinnen und Rentnern zugutekommen, die bereits eine Rente beziehen. 

Die Deutsche Rentenversicherung muss, um alle Grundrentenberechtigten zu ermitteln, den gesamten Rentenbestand überprüfen. 
§ 307 g des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, der noch kurzfristig in das Grundrentengesetz aufgenommen worden ist, ermöglicht 
hier nun eine zeitlich gestaffelte Überprüfung des Rentenbestandes und Abarbeitung der Fälle und soll so auch die Rentenver-
sicherungsträger entlasten. 

Die Landesregierung ist sich bewusst, dass die Einführung der Grundrente gerade auch für die Träger der Rentenversicherung und 
somit auch für die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz – insbesondere bei der Implementierung und in der Anlaufphase 
– eine große Kraftanstrengung bedeutet. 

Die Landesregierung nimmt bestehende Sorgen der Rentenversicherungsträger ernst. Sie steht in einem engen fachlichen Aus-
tausch mit der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung hat sich im Rahmen der Länderanhörung 
und der Befassung des Bundesrates zum Grundrentengesetz – auch unter Berücksichtigung der fachlichen Expertise der Deutschen 
Rentenversicherung Rheinland-Pfalz – entsprechend positioniert und eingebracht. 

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin


