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Liebe Bürgerinnen 
und Bürger, 

ich freue mich, mit dem Renten
paket ganz konkrete Verbesse
rungen für die Menschen, die 
über mehrere Jahrzehnte hart 
gearbeitet und ihren Beitrag zum Generationenvertrag geleistet haben  
sowie für Mütter und Väter, die Kinder erzogen haben, umsetzen zu 
können. Sie alle haben einen wichtigen Beitrag zum Wohlstand und 
zur Zukunft unseres Landes geleistet. Daher ist das Rentenpaket nicht 
geschenkt, sondern verdient. 

Ihre

Andrea Nahles
Bundesministerin für Arbeit und Soziales
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Das Rentenpaket 2014 

Seit dem 1. Juli 2014 ist das Rentenpaket in Kraft. Daraus ergeben 
sich vier konkrete Verbesserungen bei der Rente die abschlagsfreie 
Rente ab 63, die Mütterrente, die verbesserte Erwerbsminderungs
rente und die Erhöhung des Reha-Budgets. 

Diese Leistungen kommen allein im ersten Jahr rund 10 Millionen 
Menschen zugute – vor allem denjenigen, die besondere Anstren
gungen geleistet haben: den Menschen, die lange gearbeitet haben, 
Müttern und Vätern sowie erwerbstätigen Menschen mit gesund
heitlichen Einschränkungen. 

Dabei ist das Rentenpaket solide finanziert.

- 
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Wie bekomme ich die Leistungen? 

• Die abschlagsfreie Rente ab 63  

und die verbesserte Erwerbsmin

derungsrente können ab sofort  

im Rahmen des normalen Ren- 

tenantrags beantragt werden.  

• Die Mütterrente muss nicht extra 

beantragt werden: Rentnerinnen 

und Rentner bekommen monat

lich einfach eine höhere Rente 

überwiesen. Wer noch nicht im 

Rentenalter ist, bekommt den 

zusätzlichen Entgeltpunkt/das 

zusätzliche Erziehungsjahr  

automatisch gutgeschrieben.  

• Das erhöhte Reha-Budget kommt 

allen Menschen zugute, die 

Ansprüche auf entsprechende  

Leistungen haben. 



 

- 

-  

 

Das ist drin 

Rente ab 63

Wer lange Jahre gearbeitet hat, konnte zwar auch bisher vorzeitig  
in Rente gehen – aber nur mit Abschlägen. Durch die neuen  
Regelungen können alle Menschen, die 45 Jahre lang in die Renten
kassen eingezahlt haben, bis zu zwei Jahre früher ohne Abschläge  
in den Ruhestand gehen. Zu den nötigen 45 Beitragsjahren zählen 
unter anderem auch Zeiten, in denen Arbeitslosengeld I bezogen 
wurde (Ausnahme: die letzten zwei Jahre vor Renteneintritt, es  
sei denn es lag eine Insolvenz oder eine vollständige Geschäftsauf
gabe vor). Auch wenn die Regelaltersgrenze auf 67 steigt, bleibt  
es dabei: Wer 45 Jahre Beiträge gezahlt hat, kann zwei Jahre früher 
ohne Abschläge in Rente gehen. 

Mütterrente

Wer vor 1992 Kinder bekommen hat, bekam bisher pro Kind einen 
Entgeltpunkt gutgeschrieben: Nun sind es zwei. Kindererziehung 
bekommt bei der Rentenberechnung also mehr Gewicht. Für heutige 
Rentnerinnen bedeutet das monatlich 26,39 Euro (Ost) bzw. 28,61 Euro 
(West) mehr (brutto). Das macht im Jahr 316,68 Euro (Ost) bzw. 
343,32 Euro (West) pro Kind. Und wer die Rente erst noch beantragt, 
bekommt ein Jahr Kindererziehung mehr angerechnet – so, als 
hätte man in diesem Jahr mit seinem Durchschnittseinkommen 
gearbeitet und entsprechende Beiträge gezahlt. 



Erwerbsminderungsrente 

-  

- 

- 
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Wer krankheitsbedingt oder infolge eines Unfalls nicht mehr oder 
nur noch eingeschränkt arbeiten kann, bekommt eine erhöhte 
Erwerbsminderungsrente, sofern man ab 1. Juli 2014 in den Ruhe
stand geht. Die Zurechnungszeit, also die Zeit, die nach Eintritt der 
Erwerbsminderung hinzugerechnet wird, wird von 60 auf 
62 Jahre verlängert – so, als hätte man zwei Jahre länger mit sei
nem Durchschnittseinkommen gearbeitet und Beiträge gezahlt. 
Ebenfalls neu ist, dass die letzten vier Jahre bei der Rentenberech
nung nicht berücksichtigt werden, wenn sie den Anspruch min
dern. Dies kann beispielsweise bei Einkommenseinbußen durch 
einen krankheitsbedingten Wegfall von Überstunden oder durch 
Teilzeitarbeit der Fall sein. 

Höheres Reha-Budget

Das Budget, das der Rentenversicherung jährlich für Leistungen zur 
Teilhabe (Reha-Leistungen) zur Verfügung steht, orientierte sich 
bislang allein an der Lohnentwicklung. Es wird nun zusätzlich an 
die demografische Entwicklung angepasst, weil die Generation 
der „Babyboomer“ (45 Jahre und älter) verstärkt Reha-Leistungen 
in Anspruch nehmen muss und daher die bisher bereitgestellten 
Mittel nicht mehr ausreichen. Rückwirkend zum 1. Januar 2014 
wird dieses Budget zusätzlich um rund 100 Millionen Euro erhöht. 
Bis Ende 2017 steigt die Erhöhung weiter auf etwa 233 Millionen 
Euro an. Erst wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, 
wird sie schrittweise wieder abgebaut. 



Haben Sie Fragen 

zum Rentenpaket? 
 

Rufen Sie unsere Renten-Hotline unter 

030 221 911 001 an. Wir sind montags bis 

donnerstags von 8 bis 20 Uhr für Sie erreichbar. 

Oder schreiben Sie uns unter  

 info@bmas.bund.de. Ausführliche 

Informationen über das Rentenpaket finden 

Sie auch im Internet: 

www.rentenpaket.de 
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