Kurz kommentiert

Grundsicherung

Rentenvorrang erst im Nachhinein!
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II werden nur
gewährt, wenn der Lebensunterhalt nicht anderweitig bestritten werden kann. Vorrang gegenüber Grundsicherung
hat auch die Rente: Wenn ein Leistungsbezieher das Alter
von 63 Jahren erreicht und bei mindestens 35 Versicherungsjahren Anspruch auf eine Rente für langjährig Versicherte hat, muss er diesen Anspruch geltend machen.
Das hat zwei gewichtige Nachteile: ein geringeres Rentenniveau sowie ein vorzeitiges Ende der Berufstätigkeit.
Durch die üblichen Rentenabschläge von 0,3% pro Monat
erhöht sich das Risiko, während des Rentenbezugs auf ergänzende Grundsicherungsleistungen angewiesen zu sein.
Wenn die Regelaltersgrenze auf 67 Jahre gestiegen ist, beträgt die Rentenminderung bei Inanspruchnahme mit 63
Jahren 14,4% – und das Rentenniveau ist ja ohnehin demografisch unter Druck. Eine Unbilligkeitsverordnung regelt Ausnahmen von der vorgezogenen Inanspruchnahme
der Altersrente. Darunter fallen aufstockende Beschäftigte,
Personen, die eine baldige Erwerbstätigkeit glaubhaft und
verbindlich nachweisen können sowie jene, die zeitnah eine
abschlagsfreie Rente erhalten. Die Koalitionsarbeitsgruppe
zur Flexi-Rente hat eine Ergänzung vorgeschlagen, durch
die Grundsicherung im Alter infolge von Rentenabschlägen vermieden werden soll. Offenbar führen alle Ausnahmen aber zu einer Ungleichbehandlung gegenüber jenen,
die nicht ausgenommen sind und damit zum Renteneintritt
verpflichtet werden – und zu entsprechender Unsicherheit.

re es also nicht möglich, den vorzeitigen Renteneintritt zu
vermeiden, aber den Vorrang von Rentenansprüchen vor
Sozialleistungen zu erhalten? Doch, und zwar dann, wenn
der Vorrang erst im Nachhinein geltend gemacht wird! Man
würde also die Pflicht zur vorzeitigen Inanspruchnahme der
Rente abschaffen und stattdessen bei Erreichen der Regelaltersgrenze prüfen, wie viel Grundsicherungsleistungen seit dem Alter von 63 gezahlt wurden. Wäre die Rente
sofort in Anspruch genommen worden, läge dieser Betrag
entsprechend niedriger. Die Summe, die durch vorzeitigen
Rentenbezug hätte gespart werden können, überweist die
Rentenversicherung dann an den Bund. Zur Vereinfachung
könnte man auch mit Pauschalen arbeiten. Finanziell wäre
die Nachrangigkeit der Grundsicherung gewahrt. Möchte
man auch die Rentenversicherung finanziell neutral stellen, könnte ein Abschlag auf die Rente berechnet werden,
der über eine durchschnittliche Rentenbezugsdauer dem
Ausgleichsbetrag entspricht. Inwieweit das geschieht und
welche Ausnahmen gelten sollen, wäre wie bisher eine politische Entscheidung. Niemand müsste schlechter gestellt
werden als im Status quo. Ganz im Gegenteil: Der Vorschlag vermeidet verpflichtende vorzeitige Renteneintritte und ist dabei finanziell neutral – oder sogar vorteilhaft,
wenn Betroffene wieder eine Beschäftigung aufnehmen
und so Einkommen wie auch Rentenansprüche erhöhen.
Und natürlich könnten jeder, der die Voraussetzungen erfüllt, nach wie vor freiwillig mit 63 in Rente gehen.
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Noch schwerer als die Abschlagsproblematik wiegt aus
Arbeitsmarktsicht, dass mit der verpflichtenden Inanspruchnahme der Rente die Berufstätigkeit der Betroffenen vorzeitig beendet wird. Wer einmal in Rente ist, wird
sich kaum noch bei der Arbeitsagentur zur Vermittlung
melden oder eine sozialversicherungspflichtige Stelle antreten – höchstens einen Minijob. Dies lässt sich an Hand
der Integrierten Erwerbsbiographien des IAB zeigen: Von
allen Langzeitarbeitslosen, die von 2008 bis 2012 mit 63
oder 64 Jahren aus dem Arbeitsmarkt ausschieden (möglicherweise in Rente), kehrten weniger als hundert pro Jahr
bis zur Regelaltersgrenze noch einmal in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurück. Dem Arbeitsmarkt
werden also Arbeitskräfte entzogen. Auch im Hinblick auf
den demografischen Wandel ist das zu vermeiden.
Sicherlich sind die Arbeitsmarktchancen von 63-jährigen
Grundsicherungsbeziehern relativ niedrig. Aber mit der
schrittweisen Anhebung der Regelaltersgrenze verlängert
sich der Zeitraum, in dem sie vor dem Rentenalter noch
erwerbstätig sein könnten, auf immerhin vier Jahre. Wä-
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