Das neue Rentenpaket.
Alles, was Sie wissen müssen.

Nicht geschenkt.
Sondern verdient.

Liebe Bürgerinnen
und Bürger,
ich freue mich, mit dem Rentenpaket ganz konkrete Verbesserungen 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

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 Erwerbsminderungsrente und die Erhöhung des Reha-Budgets.
Diese Leistungen kommen allein im ersten Jahr rund 10 Millionen
Menschen zugute – vor allem denjenigen, die besondere Anstrengungen geleistet haben: den Menschen, die lange gearbeitet haben,
Müttern und Vätern sowie erwerbstätigen Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen.
Dabei ist das Rentenpaket solide finanziert.
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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 Rentenkassen 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 Geschäftsaufgabe 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
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 Ruhestand 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 seinem Durchschnittseinkommen gearbeitet und Beiträge gezahlt.
Ebenfalls neu ist, dass die letzten vier Jahre bei der Rentenberechnung nicht berücksichtigt werden, wenn sie den Anspruch mindern. 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.

ra g e n
Haben Sie F et?
pak
z u m Re n t e n
otline unter
re Renten-H
montags bis
1 an. Wir sind
00
1
91
1
22
hbar.
030
für Sie erreic
8 bis 20 Uhr
n
vo
s
ag
st
donner
unter
ben Sie uns
Oder schrei
sführliche
.bund.de. Au
n
info@bmas
paket finde
er das Renten
üb
n
ne
io
at
Inform
Internet:
Sie auch im
se
Rufen Sie un

www.renten

paket.de

Impressum
Herausgeber:
Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
Referat Information, Publikation, Redaktion
53107 Bonn
Stand: Juli 2014
Wenn Sie Bestellungen aufgeben möchten:
Best.-Nr.: A 869
Telefon: 030 18 272 272 1
Telefax: 030 18 10 272 272 1
Schriftlich:
Publikationsversand der Bundesregierung
Postfach 48 10 09
18132 Rostock

Gehörlosen/Hörgeschädigten-Service:
E-Mail: info.gehoerlos@bmas.bund.de
Fax: 030 221 911 017
Gebärdentelefon: gebaerdentelefon@
sip.bmas.buergerservice-bund.de
Druck: Hausdruckerei BMAS
Titelbild: Peter Rigaud
Bild der Ministerin: © BMAS/Knoll
Gedruckt auf 100% Recyclingpapier.
Wenn Sie aus dieser Publikation zitieren
wollen, dann bitte mit genauer Angabe des
Herausgebers, des Titels und des Stands der
Veröffentlichung. Bitte senden Sie zusätzlich
ein Belegexemplar an den Herausgeber.

E-Mail: publikationen@bundesregierung.de
Internet: www.bmas.de

Diese Publikation wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlbewerbern oder Wahlhelfern während eines
Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Europa-, Bundestags-,
Landtags- und Kommunalwahlen. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen,
an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer
Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der
Wahlwerbung. Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Publikation dem
Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in
einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Bundesregierung zugunsten einzelner politischer
Gruppen verstanden werden könnte. Außerdem ist diese kostenlose Publikation – gleichgültig wann,
auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Publikation dem Empfänger zugegangen ist – nicht zum
Weiterverkauf bestimmt.

