
1

Werner Siepe

Standpunkt

Irrtümer beim Vergleich von Pension und Rente
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Die aktuelle Rentendebatte lässt den sicheren Schluss zu, dass die Rente zum
Wahlkampfthema Nr. 1 wird. Beim Streit um eine Rentenreform spielen
zuweilen auch Vergleiche von Beamtenpension und Rente eine Rolle.

Dabei gehen die Standpunkte je nach Interessenlage weit auseinander. Für
arbeitgebernahe Institute liegen die Pensionen doppelt und dreifach so hoch wie
die gesetzlichen Renten. Dies ist der erste Irrtum. Wer Äpfel mit Birnen
vergleicht und systematische Fehler bei einem Pension – Rente - Vergleich
macht, kann nicht ernst genommen werden.

Vertreter der Beamten und Pensionäre sowie der Deutsche Beamtenbund halten
entgegen, dass der finanzielle Vorsprung der Pensionen gegenüber den Renten
nur gering sei oder sogar ganz entfalle. Man müsse die Betriebs- und
Zusatzrenten mit berücksichtigen sowie die Tatsache, dass Beamtenpensionen
voll versteuert würden. Das ist zwar grundsätzlich richtig. Aber so zu tun, als ob
die Pension nur ein Prozent über der Rente läge, ist der zweite Irrtum. Wer sich
die Mühe gibt, richtig zu rechnen, kommt auf finanzielle Abstände von bis zu 20
Prozent.

Der Mühe des richtigen Rechnens unterziehen sich allerdings nur wenige.
Lieber dreschen sie auf die Argumente der Gegenseite ein und betreiben in
interessegeleiteten Studien oder in Medien eine bewusste Desinformation. Als
unabhängiger Finanzmathematiker, der weder von arbeitgebernahen Instituten
noch vom Deutschen Beamtenbund abhängig ist, erlaube ich mir, die
Hauptirrtümer der jeweiligen Kontrahenten im Folgenden aufzuspießen.
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1. Irrtum: Pensionen sind doppelt so hoch wie die Renten
(INSM, Professor Winfried Fuest)

Professor Winfried Fuest hat für die Rheinische Post schon am 21.08.2008
(Artikel “Zeitbombe Beamten-Versorgung”1) Äpfel mit Birnen verglichen. Er
vergleicht dort die Bruttostandardrente (sog. Eckrente) eines
Durchschnittsverdieners mit der durchschnittlichen Bruttopension eines
Beamten, der jedoch typischerweise eine höhere Ausbildung bzw. ein Studium
absolviert hat. Schon wegen der unterschiedlichen Verdienste taugt dieser
Vergleich nicht. Außerdem wird die Betriebsrente in der Privatwirtschaft (die
erhält jeder zweite Angestellte) bzw. die Zusatzrente im öffentlichen Dienst (die
erhält jeder Angestellte im öffentlichen Dienst) komplett ausgeklammert und
kein Vergleich der Nettogesamtrente mit der Nettopension vorgenommen.

Die Beamtenversorgung umfasst als Vollversorgung sowohl die Grund- als auch
die Zusatzversorgung. Die Versorgung von Rentnern bildet daher nur dann
einen tauglichen Vergleichsmaßstab, wenn neben der gesetzlichen Rente auch
Einkünfte aus einer betrieblichen Altersversorgung berücksichtigt werden (siehe
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 27. September 2005, Az: 2 BvR
1387/02 (RdNr. 132))2. Der Beamtenpension ist daher die Gesamtrente, also die
Summe von gesetzlicher Rente und Betriebsrente, gegenüber zu stellen.

Aus diesen Gründen führt ein Pension – Rente - Vergleich à la Winfried Fuest,
bei dem die Durchschnittspension nur mit der gesetzlichen Rente eines
Standardrentners mit 45 Jahren Durchschnittsverdienst verglichen wird, völlig in
die Irre.

Peinlich für Fuest, dass er auch noch falsche Tabellen des Statistischen
Bundesamtes für seine abenteuerliche Hochrechnung heranzieht (siehe dazu
auch die Kritik auf den Seiten 30 bis 33 in der dbb-Studie “Die 7 Irrtümer zur
Beamtenversorgung” vom 28.05.20103). Wer als Volkswirtschaftsprofessor
sogar Statistiken falsch interpretiert, hat jede Glaubwürdigkeit verloren.
Bekanntlich war der mittlerweile pensionierte Professor Fuest für die
interessengeleitete INSM (siehe seine Studien zur Beamtenversorgung vom
23.11.2007 und 07.03.2004) tätig.

1
http://www.rp-online.de/zeitbombe-beamten-versorgung-aid-1.2513666

2
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2005/09/rs20050927_2bvr138702.html

3
http://www.dbb.de/fileadmin/pdfs/2010/beamtenversorgung_sieben_irrtuemer.pdf
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2. Irrtum: Pension liegt nur ein Prozent über der Rente
(dbb-Chef Klaus Dauderstädt)

dbb-Chef Klaus Dauderstädt verweist in einem Interview (RP Online vom
23.04.20164) auf eine Untersuchung des Finanzministeriums Baden-
Württemberg aus dem Jahr 2011 (LT-Drucksache Baden-Württemberg 15/5265

vom 20.09.2011). Dabei werden Pensionen und Renten für am 01.01.1945
geborene ehemalige Beamte und Angestellte im öD miteinander verglichen, die
am 01.01.2010 mit 65 Jahren in den Ruhestand getreten sind. Nur in einem
einzigen von 8 Fällen liegt die Nettopension 1 Prozent über der
Nettogesamtrente. Dieser Fall ist aber wegen der extrem langen
Beschäftigungsdauer von 48 Jahren und der Einstufung eines Eichbeamten in A
9 völlig untypisch und entspricht überhaupt nicht dem von Dauderstädt
vermittelten Bild über die Mehrheit der Beamten (drei Viertel sollen an der FH
oder Uni studiert haben).

Im typischen Fall mit 40 Beschäftigungsjahren und einem Bauingenieur mit
Fachholschulabschluss und Besoldung nach A 13 lag die Nettopension von
2.440 € im Jahr 2010 laut Finanzministerium Baden-Württemberg um 13
Prozent über der Nettogesamtrente von 2.153 € (Bruttopension von 3.197 € um
28 Prozent über der Bruttogesamtrente von 2.490 €).

Wenn man diese Berechnung für einen Anfang 1951 geborenen NRW-
Landesbeamten bzw. Angestellten im Landesdienst von NRW mit 40
Beschäftigungsjahren und Besoldung nach A 13 im Jahr 2016 anstellte und
somit aktualisiert, wächst der Abstand zwischen Pension und Rente. Die aktuelle
Nettopension von 2.646 € liegt nun bereits 19 Prozent über der
Nettogesamtrente von 2.229 € (Bruttopension von 3.540 € sogar 32 Prozent
über der Bruttogesamtrente von 2.687 €).

Dauderstädt unterlaufen beim Pension – Rente - Vergleich daher gleich zwei
Fehler: Er pickt sich aus der älteren Untersuchung nur 1 von 8 Fällen heraus
(manipulative Interpretation der Untersuchung) und vernachlässigt völlig
aktuellere Daten (2010 ist ein mittlerweile überholtes Bezugsjahr).

Hauptgrund für den mittlerweile sogar wachsenden Abstand zwischen Pension
und Rente: Da es sich bei dem Jahrgang 1951 um einen rentenfernen6 VBL-
Pflichtversicherten handelt (der Jahrgang 1945 gilt hingegen als rentennah), fällt

4
http://www.rp-online.de/wirtschaft/beamte-haben-im-alter-nur-ein-prozent-mehr-aid-1.5926119

5
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/0000/15_0526_D.pdf

6
Laut neuer Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes gilt als rentenfern, wer am 01.01.2002 das 55.

Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Ist zum 1.1.2002 das 55. Lebensjahr bereits vollendet, gilt der
Pflichtversicherte als rentennah.
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die VBL-Zusatzrente absolut geringer aus im Vergleich zu 2010. Statt 677 €
sind es nur noch 556 € für einen Alleinstehenden. Insbesondere am 31.12.2001
alleinstehende, ehemalige rentenferne VBL-Pflichtversicherte müssen daher
deutlichere Einbußen hinnehmen als ehemalige rentennahe.

Es wäre an der Zeit, dass sich auch die dbb tarifunion (diese Organisation des
dbb vertritt rund 360.000 tarifbeschäftigte Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst
und damit rund 30 Prozent der im Deutschen Beamtenbund einschließlich der
dbb tarifunion organisierten Mitglieder) mal für diese Hauptursache eines
wachsenden Abstands zwischen Pension und Rente interessieren würde.
Zumindest durch das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 09.03.2016 (Az. IV
ZR 9/15)7,8 über die verfassungswidrige Neuregelung der Rentenanwartschaften
für zum 31.12.2001 rentenferne VBL-Pflichtversicherte ist sie gezwungen,
gemeinsam mit Verdi und den Verbänden der öffentlichen Arbeitgeber ein
zweites Mal über eine erneute Nachbesserung zu verhandeln.

Erkrath, 28.04.2016 Werner Siepe

(Internetquelle des vorliegenden Dokuments:
http://www.startgutschriften-arge.de/3/SP_Irrtuemer_Beamtenpension_gesetzliche_Rente.pdf)

7
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=74158&pos=9&anz
=607
8

http://www.startgutschriften-arge.de/3/SP_Einschaetzungen_Piloturteile_BGH_2016.pdf


