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DISKUSSIONSPAPIER   

Die steuerfinanzierte Grundrente.  

Angeblich ist es nicht möglich, in der Bundesrepublik eine Grundrente für alle, einzuführen. 
Zwei Systeme gleichzeitig sind nicht zu finanzieren.  
 

Der Rententopf. 

Wer bestimmt die Größe des Rententopfs? 

Die Bundesregierung beschließt durch Gesetz den prozentualen Anteil, den Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber vom Bruttolohn zahlen müssen.  
Die Bundesregierung beschließt den prozentualen Anteil vom Bruttodurchschnittslohn, der 
Berechnungsgrundlage für die ausgezahlte Rente ist.  
Bei der Entscheidung der Bundesregierung wird die Belastung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
berücksichtigt.  
Berücksichtigt werden muss, dass die Rentenleistungen des Normalverdieners, über der Grundsicherung 
liegen muss.  
 

Wer füllt den Rententopf? 

Die heutige Rente wird zur Hälfte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanziert. 
 
Der Arbeitnehmer zahlt heute unabhängig vom Einkommen ca. 9,8 % (mit steigender Tendenz) vom 
Bruttoeinkommen.  
 

Ist diese Regel in Zukunft einzuhalten? 

Der Anteil des Einkommens in der Bundesrepublik durch Lohnarbeit sinkt beständig.  
Der Anteil des Einkommens durch Kapitalerträge steigt.  
Durch die demographische Entwicklung ist abzusehen, dass dieses System nicht aufrecht zu halten ist.  
Inzwischen gibt es immer neue Vorschläge von Politikern, in dieses System einzugreifen.  
Das macht das System nicht unbedingt besser oder gerechter, aber mit Bestimmtheit komplizierter und für 
den Bürger nicht mehr nachvollziehbar.  



Die Ausbildungszeit wird immer länger. Zur Zeit der Einführung der Rente begann die „Lebenszeit der 
Arbeit“ überwiegend im Alter von 15 bis 16 Jahren, um dann mit 63 bis 65 Jahren in die Rentenzeit 
überzugehen. Arbeiter und Angestellte hatten eine Lebenserwartung von ca. 68 Jahren. 
Es wurden im Schnitt 3 bis 4 Jahre Rente gezahlt. Heute beginnt die Arbeitswelt für viele erst mit 20 und 
endet mit ca. 63, um dann für ca. 14 Jahre Rente zu empfangen.  
Immer weniger Arbeiter und Angestellte müssen immer mehr Rentner finanzieren.  

Die Finanzierung heute. 

Das heutige Einkommen durch Lohneinkommen singt seit 1990 stetig.  
Ein durchschnittlich verdienender Angestellter oder Arbeiter zahlt heute einen Steuersatz effektiv von ca. 
11% - 25%. (Das steuerfrei zu stellende Existenzminimum von etwas unter 8000,-€ ist zu 
berücksichtigen.) 
Gehen wir in unserem Beispiel von 14 % vom Bruttolohn aus.  
Vom Bruttolohn werden ca. 14% für die Steuer, 
ca.1,2% Kirchensteuer,  
ca.9,8% für die Rente,  
ca. 1,5% für die Arbeitslosenversicherung,  
ca. 0,5% Solidaritätsbeitrag, 
ca. 0,98% Pflegeversicherung, 
ca. 8,2 % für die Krankenversicherung abgezogen.  
Das bedeutet eine Belastung eines Arbeiters von aufgerundet ca.37% vom Bruttolohn. 

Die Finanzierung der steuerfinanzierten Grundrente. 

Die Bundesregierung beschließt, den Eingangsteuersatz von heute 14% auf dann ca.23% anzuheben und 
den Spitzensteuersatz um ca. 1-2 %.  
Für Arbeitgeber eine Lohnzahlungssteuer von ca. 20%. 
oder aber ein langsames Umsteuern auf eine andere Steuer. 
Die genaue Steuerzahl ist von den Finanzbehörden zu berechnen. 
Ein Geringverdiener hätte heute mehr netto vom brutto und die Belastung der Höherverdienenden wäre 
auch kaum merklich. 

Auswirkung: 

Beim Nettolohn ändert sich nicht viel. Bei Geringverdienern gibt es etwas mehr , bei Vielverdienern 
etwas weniger.  
Da die Lohnsteuer direkt von Arbeitgeber wie bisher gezahlt wird, ändert sich an den Einnahmen des 
Staates für Steuer und Rente in der Summe nichts.  
Der Arbeitgeber hat aber jetzt wesentlich weniger Verwaltung.  
Alle Löhne und Einkommen tragen so für die Versorgung der Menschen im Alter bei und niemand muss 
sich sorgen, in die Altersarmut zu fallen.  
Auch Kleinunternehmer und selbstständige Handwerker müssen sich keine Sorgen mehr um die 
Altersversorgung bei einem Konkurs zu machen.  
Der Schritt in die Selbstständigkeit fällt wesentlich leichter.  

Zwei Systeme sind nicht finanzierbar? 

Angestellte und Arbeiter haben durch ihre Einzahlung Rechte erworben. Vorsorge muss berechenbar sein.  
Beamte haben ein besonderes Dienstverhältnis und somit auch Anspruch auf eine gesonderte Versorgung 
durch den Staat. Langfristig, sollte überdacht werden in wieweit wir das Beamtentum brauchen.  
Bei den Rentnern bedarf es einer Übergangszeit, um erworbene Ansprüche zu berücksichtigen. 



 

Zwei Systeme sind finanzierbar.  

Die Umstellung geschieht schrittweise über einen Zeitraum von ca.40 Jahren.  
Im ersten Jahr der Umstellung bekommt jeder Rentner wie gewohnt seine Rente. 
Eine steuerfinanzierte Grundrente wird per Gesetz festgelegt. 
Eine steuerfinanzierte Grundrente höher als die Grundsicherung, würde Überlegungen zur Altersarmut 
beenden.  
 

Der Rententopf nach der Umstellung 

Jetzt zahlt der Staat in den Rententopf ein. Das Geld dafür nimmt er von den Steuermehreinnahmen. 
Jahr für Jahr wird der Rententopf kleiner.  Gleichzeitig wächst die Zahl der Anspruchsberechtigten für die 
steuerfinanzierte Grundrente und ihrer Höhe. 
 
Ansprüche können ab sofort nicht mehr dazuerworben werden. 
Im zweiten Jahr bekommen alle Neurentner und Bürger, die das Rentenalter erreicht haben, die bisher 
erworbene Rente plus 2% Grundrente.  
Die Grundrente steigt nun prozentual für die Neurentner und Bürger die das Rentenalter erreicht haben 
entsprechend der abschmelzenden Ansprüche Jahr für Jahr, bis es keine Rentenansprüche mehr gibt.  
Das müsste bis auf wenige Ausnahmen nach ca. 40 Jahren der Fall sein. Wobei es an der Bundesregierung 
liegt, nach Kassenlage die Grundrente vorher auf 100% anzuheben.  

Wie hoch ist die Grundrente? 

Die Bundesregierung beschließt den prozentualen Anteil von Bruttodurchschnittslohn, der 
Berechnungsgrundlage für die Grundrente ist.  
Bei der Entscheidung der Bundesregierung wird die Belastung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
berücksichtigt.  
Außerdem fließt in der Entscheidung die Berücksichtigung ein, dass die Grundrente über der 
Grundsicherung plus einem angemessenen Anteil an Wohnkosten in mittleren Lagen liegen muss.  
Für Mietzuschuss sind die Gemeinden zuständig. Denn sie haben auch die Verantwortung, einen 
ansprechenden Wohnraum zu Verfügung zu stellen.  

Fazit: 

Es gibt keine Altersarmut mehr.  
Der Anteil der Grundsicherung im Alter sinkt mit dem prozentualen Erreichen der Grundrentenhöhe über 
dem Grundsicherungsbedarf.  
Jeder Bürger, der einen höheren Anspruch hat, muss diesen durch Rücklagen selber erwirtschaften.  
Dies darf nicht die Allgemeinheit belasten.  
 

 
Dieses Diskussionspapier wurde für die AG – Grundeinkommen erarbeitet  von Eva und Michael 
Hanfstängl sowie  Rolf Vilaumi. 
Für Nachfragen zu diesem Papier steht Rolf Vilaumi unter  Tel. 04632 - 1734 gerne zur Verfügung. 
 

 
 
                                                                               - Detlef Flüh - 
Kappeln, 31. 05. 13                             Vorsitzender der AG Grundeinkommen  
                                                                      im Kirchenkreis SL-FL  
 
 


