
Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund übermittle ich 
allen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern der diesjährigen Rentenberater-
tage ganz herzliche Grüße.

Das neue Jahrzehnt präsentiert sich 
uns mit einem turbulenten Auftakt. 
Die Corona-Pandemie hat alle Berei-
che unseres Lebens auf eine harte Pro-

be gestellt – auf der ganzen Welt, im ganzen Land und damit 
in auch allen Institutionen, die der Versorgung dienen.

Wie viele andere musste die gesetzliche Rentenversiche-
rung schnell und flexibel reagieren, um die Zahlungen an die 
über 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutsch-
land sicherzustellen. Das ist uns Dank eines gut organisierten 
Krisenstabes, dem solidarischen Handeln unserer Mitarbei-
tenden und digitaler Unterstützung auch gelungen.

Unterdessen bekommen wir alle die wirtschaftlichen Fol-
gen des Pandemie-bedingten Lockdowns zu spüren. Darauf 
hat der Gesetzgeber aus rentenpolitischer Sicht mit Bedacht 
reagiert. Sowohl die temporäre Anhebung der Hinzuver-
dienstgrenze als auch die zeitliche Neuregelung in Bezug auf 
die Waisenrente dienen den aktuell notwendigen Vereinfa-
chungen und Absicherungen.

Auch in dieser besonderen Situation bleibt es selbstver-
ständlich unsere Hauptaufgabe, die zeitgemäßen Veränderun-

gen in der gesetzlichen Rentenversicherung zu diskutieren, 
zu unterstützen und umzusetzen.

Ganz aktuell bereiten wir uns auf die Bescheidung des 
Grundrentenzuschlags vor. Eine ausgesprochen anspruchsvol-
le Aufgabe – auf der zeitlichen und der operativen Ebene. Zu-
verlässigkeit gehört in der gesetzlichen Rentenversicherung zu 
den höchsten Geboten, und Zuverlässigkeit basiert auf einem 
soliden Fundament. Aus diesem Grund sind wir allen Beteilig-
ten für die Anerkennung sehr verbunden, dass ein solches Fun-
dament seine Zeit braucht, um sorgfältig erstellt zu werden.

Darüber hinaus formieren sich zwei andere, von uns seit 
langem forcierte Vorhaben: Das geplante Gesetz zur Alters-
vorsorgepflicht für Selbständige sowie die Digitale Renten-
übersicht für alle Versicherten. Beide Vorhaben werden im 
Sinne der digitalen Transformation erwartet und können zu 
einer besseren Absicherung der Bevölkerung beitragen.

Eine zufriedenstellende Alterssicherung bedarf gesetzli-
cher Regelungen, aber auch einer kundigen Beratung. Die 
Ausgestaltung der Rentenberatertage unterstützt diesen An-
spruch wie gewohnt mit Hilfe einer qualitativ hochwertigen 
Themen- und Referentenauswahl. In diesem Zusammenhang 
bedanke ich mich für die gute Zusammenarbeit mit dem Be-
rufsverband der Rentenberater.

Ich wünsche Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, zwei fachlich und kulturell anregende Tage!

Gundula Roßbach
Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund




