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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Peter Wilhelm Dröscher und Friederike Ebli (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Sparpaket der Bundesregierung – Abschaffung der Beitragszahlung für die gesetzliche Rentenversicherung bei
Arbeitslosengeld II-Leistungsempfängerinnen und -empfängern

Die Kleine Anfrage 3069 vom 25. Juni 2010 hat folgenden Wortlaut:

Ein Bestandteil des Sparpakets im Hinblick auf die gesetzliche Rentenversicherung ist der Wegfall der Beitragszahlung der Bundes-
agentur für Arbeit für Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld II.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die geplante Abschaffung der RV-Beiträge bei SGB II-Leistungsempfängerinnen und -emp-

fängern?
2. Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen der geplanten Abschaffung auf die fürsorgeorientierte Grundsicherung im

Alter?
3. Welche Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz erwartet die Landesregierung im Hinblick auf die Bekämpfung der Altersarmut?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 30. Juni 2010 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Anwartschaften auf eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung beruhen in der Regel auf Vorleistungen der Versicherten. Die
Renten sind damit vor allen Dingen Ausdruck des zuvor versicherten Einkommens aus einer Beschäftigung, manchmal auch aus
einer selbstständigen Tätigkeit. Die Erwerbstätigen und die Arbeitgeber zahlen dafür entsprechend Rentenversicherungsbeiträge.

Die Rentenversicherung tritt auch dann ein, wenn Menschen im erwerbsfähigen Alter aus sozial beachtlichen Gründen daran ge-
hindert sind, selbst einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und entsprechende Beiträge zu zahlen. Teilweise erhält die Rentenver-
sicherung dafür Beiträge aus dem Bundeshaushalt oder von anderen Sozialleistungsträgern. Die Kindererziehung oder die Pflege von
Angehörigen sind Beispiele für sozial beachtliche Gründe. Auch die Arbeitslosigkeit gehört dazu. 

Für Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld II zahlt die Bundesagentur für Arbeit derzeit einen Beitrag von rund
40 € im Monat an die gesetzliche Rentenversicherung. Daraus ergibt sich nach heutigen Werten ein monatlicher Anspruch auf Alters-
rente von 2,09 € pro Jahr des Leistungsbezugs. Dieser Anspruch ist zu niedrig, um die Einkommenssituation im Alter oder bei Er-
werbsfähigkeit nennenswert zu verbessern. Nach Auffassung der Landesregierung sollte die Absicherung von Langzeitarbeitslosen
in der Rentenversicherung deshalb ausgebaut und nicht gestrichen werden.

Die angekündigte Streichung der Beiträge, die die Bundesagentur für Arbeit gegenwärtig für Bezieherinnen und Bezieher von
Arbeitslosengeld II an die gesetzliche Rentenversicherung zahlt, führt dazu, dass Langzeitarbeitslose zukünftig für ihre Zeit der
Arbeitslosigkeit überhaupt keine Rentenanwartschaften mehr bilden können. Langzeitarbeitslosigkeit stellt damit nach der Wer-
tung der Bundesregierung keinen sozial beachtlichen Grund mehr dar, der die Bildung von Rentenanwartschaften auch ohne eigene
Beitragszahlung rechtfertigen würde. Wenn Langzeitarbeitslose deshalb keine ausreichende Altersvorsorge aufbauen können,
werden sie auf die Grundsicherung verwiesen. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 22. Juli 2010
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode



Drucksache 15/4761 Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode

Zu 2.: 

Die geplante Abschaffung der Beitragszahlung für SGB II-Leistungsempfängerinnen und -Leistungsempfänger ist nicht nur für die
Betroffenen einschneidend. Sie ist auch ein Beispiel für einen sozialpolitischen „Verschiebebahnhof“.

Statt ein langfristiges Konzept gegen das sich anbahnende Problem der Altersarmut zu entwickeln, werden bestehende Sicherungs-
elemente beseitigt. In der Erwartung, an der einen Stelle – nämlich in der Kasse des Bundes – Entlastungen bewirken zu können,
werden Lasten einseitig auf andere, nämlich auf die kommunale Ebene, verlagert. 

Mit Blick auf die rheinland-pfälzischen Kommunen warnt die Landesregierung davor, dass die Sparpläne der Bundesregierung mittel-
und langfristig eine Zunahme der Leistungsberechtigten in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bewirken
werden. Das geht dann zu Lasten der Kommunen.

Zu 3.: 

Durch die Sparpläne der Bundesregierung werden die Bemühungen um eine langfristige Vermeidung von Altersarmut unterlaufen.
Ein gravierendes gesellschaftliches und politisches Problem wird in seiner ganzen Dimension von der Bundesregierung verkannt –
oder ignoriert.

Heute ist Altersarmut kein Massenphänomen. Es bestehen aber nicht unerhebliche Risiken, die zu einem Anstieg der Altersarmut
in der Zukunft führen werden: Die Veränderungen am Arbeitsmarkt führen dazu, dass sich die Höhe individueller Rentenansprüche
verringern kann. Zu diesen Veränderungen zählen die Langzeitarbeitslosigkeit, unterbrochene Erwerbsbiographien, der Anstieg
der Soloselbstständigkeit, der Wechsel zwischen verschiedenen Erwerbsformen und die Ausweitung atypischer und beitragsge-
minderter Beschäftigung. Dazu kommt, dass die Rentenreformen das Sicherungsniveau und damit die Leistungsfähigkeit des ge-
setzlichen Alterssicherungssystems verringert haben. Modellrechnungen zeigen, dass die Zahl der Beitragsjahre, die erforderlich sind,
um eine gesetzliche Rente auf Grundsicherungsniveau zu erhalten, deutlich steigen wird.

Noch ist die Zahl der Betroffenen mit Anspruch auf die Leistung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit
rund 35 000 Empfängerinnen und Empfängern überschaubar. Rund 18 600 Personen sind über 65 Jahre.

Langzeitarbeitslose haben aber künftig – wenn es nach dem Willen der Bundesregierung geht – keine Möglichkeit, während der
Arbeitslosigkeit Anwartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung zu sammeln. 

In Vertretung:
Christoph Habermann

Staatssekretär


