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Stellungnahme der ver.di zur Formulierungshilfe zum Gesetzentwurf FlexiG vom 18.7.2016 

Vorbemerkung 

Der Übergang vom Erwerbsleben in die Rente ist nach Auslaufen der Förderung von 

Altersteilzeit, dem dadurch bedingten Rückgang von Altersteilzeitvereinbarungen, den erfolgten 

Verschlechterungen durch die Reform des Erwerbsminderungsrentenrechts 2001 und dem 

Anstieg des Renteneintrittsalters in den Fokus vieler Menschen gerückt, die ein Arbeiten bis 67 

nicht mehr schaffen. Der Bedarf an flexiblen Übergangsmöglichkeiten steigt deshalb an. Das 

derzeit geltende Recht bietet nicht die erforderliche Flexibilität.  

Deshalb ist es zu begrüßen, die Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in die Rente 

zum Gegenstand der nun eingeleiteten Reform zu machen. Nur wer gesund und arbeitsfähig ist, 

kann auch eigenverantwortlich seinen individuellen Übergang in die Rente gestalten. Prävention 

und Rehabilitation spielen dabei eine sehr wichtige Rolle. Die jetzt durch die Flexi-Reform 

beabsichtigte Stärkung ist ebenfalls ein positives Zeichen und unerlässlich in einer zunehmend 

durch Arbeitsverdichtung und Verlängerung der Lebensarbeitszeit bestimmten Arbeitswelt.  

Unter dem Stichwort Flexi-Rente wird von den Beschäftigten die Möglichkeit eines früheren 

Renteneintritts, von Teilen der Politik die Forderung nach verbesserten Rahmenbedingungen für 

ein Arbeiten jenseits der Regelaltersrente verstanden. Tatsächlich beabsichtigt nur eine geringe 

Anzahl von Beschäftigten, aus freiem Willen über die Regelaltersgrenze hinaus, erwerbstätig zu 

sein. Zu beobachten ist, dass immer mehr Menschen – aus Not – versuchen, ihre schmalen 

Renten durch einen „Job“ aufzubessern, um ihren Lebensstandard annähernd aufrecht zu 

erhalten oder die Grundsicherung nicht in Anspruch nehmen zu müssen. Anstatt das 

Rentenniveau anzuheben, nutzen Teile der Politik diese Diskussion, das Altersarmutsrisiko zu 

individualisieren. Wenn sich erst einmal die Ansicht etabliert hat, dass dann, wenn die Rente 

nicht ausreicht, eben „etwas hinzuverdient werden müsse“, gerät das Rentenniveau als Aufgabe 

staatlicher Alterssicherungspolitik aus dem politischen Fokus. Dies will und wird ver.di 

verhindern. Wer sich entschließt, über die Regelaltersgrenze hinaus erwerbstätig sein zu wollen, 

kann dies nach geltendem Recht bereits heute tun. Hier sind Regelungen sinnvoll, die dafür 

sorgen, dass die Rente durch weitere Beitragszahlung erhöht werden kann. Eine Norm, wie der 

durch das Rentenpaket eingeführte § 41 S. 3 SGB VI, der eine vielfache und unbefristete 

sachgrundlose Befristung für ältere Beschäftigte zulässt, lehnt ver.di ab. Damit könnten gerade 

ältere Beschäftigte zu beliebiger Billigkonkurrenz werden. Vielmehr setzt sich ver.di dafür ein, 

dass ein Arbeiten – jenseits der Regelaltersgrenze – nicht zu einer Notwendigkeit wird. Auch 

lehnt ver.di es ab, dass durch Teilzeitmodelle das Einkommen in den letzten Jahren im 

Erwerbsleben oder dann, wenn Altersrente bezogen wird, in größerem Maße eingeschränkt 

wird.  
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ver.di fordert einen sozial abgesicherten flexiblen Übergang in die Rente. Neben einer flexibleren 

und höheren Hinzuverdienstgrenze bei Teilrenten sowie einem abschlagsfreien Rentenzugang 

vor dem 65. Lebensjahr zählen hierzu auch ein verbesserter Anspruch auf Teilzeitarbeit, eine 

Teilrente ab dem 60. Lebensjahr und die Wiedereinführung einer durch die Bundesagentur für 

Arbeit geförderten Altersteilzeitarbeit.  

Die vorliegende „Formulierungshilfe“ für einen „Entwurf eines Gesetzes zur Flexibilisierung des 

Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und 

Rehabilitation im Erwerbsleben (Flexirentengesetz – FlexiG)“ bringt einige Verbesserungen, aber 

auch zu kritisierende Punkte, insbesondere wird die Rente mit 67, das sinkende Rentenniveau 

und der Reha-Deckel nicht angetastet. Auch wird die sogenannte Zwangsverrentung bei SGB-II-

Bezug nicht abgeschafft.  

Im Folgenden wird auf die in der Einladung aufgeworfenen Themenblöcke eingegangen. 

Im Übrigen verweisen wir auf die vom DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften abgegebene 

detaillierte Stellungnahme. 

 

1. Die Möglichkeit, vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine Teilzeitarbeit durch eine 

Teilrente zu ergänzen, soll verbessert werden. Teilrente und Hinzuverdienst werden 

flexibel und individuell miteinander kombinierbar. Hinzuverdienst soll im Rahmen 

einer Jahresbetrachtung stufenlos bei der Rente berücksichtigt werden. Das soll 

auch für Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit gelten. 

Der Gesetzentwurf sieht zur Möglichkeit des Bezuges einer Teilrente und den 

Hinzuverdienstgrenzen grundlegende Änderungen vor. Der Hinzuverdienst soll nun 

kalenderjährlich und nicht – wie bisher – monatsweise geprüft werden. Neben einer Vollrente 

sollen 6.300 Euro (regelmäßiges monatliches Einkommen von 525 Euro) anrechnungsfrei 

bleiben. Von Jahreseinkommen, die über 6.300 Euro hinausgehen sollen künftig 40 Prozent zu 

jeweils einem Zwölftel auf die Monatsrente angerechnet werden. Bei einem Gesamteinkommen 

aus Rente und Lohn (brutto) über dem „Hinzuverdienstdeckel“(Definition in § 34 Abs. 3a SGB 

VI), soll der übersteigende Betrag voll auf die Rente angerechnet werden und damit ein Entfallen 

der Altersrente möglich sein. Die Neu-Regelung des Hinzuverdienstrechts wird analog auf die 

EM-Renten und die Landwirtschaftliche Alterskasse übertragen.  

ver.di begrüßt, dass die bisher sehr starren Hinzuverdienstgrenzen zugunsten einer flexibleren 

Lösung entfallen sollen und fordert, dass ein Teilrentenbezug bereits ab dem 60. Lebensjahr 

möglich sein muss. Um eine frühzeitigere Kombination von (Alters-)Teilzeitarbeit mit einer 

Teilrente zu ermöglichen, sollte entsprechend zu der jeweiligen Altersrente ein "vorzeitiger 
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Teilrentenbezug ab dem 60. Lebensjahr" ermöglicht werden. Die Abschläge für Monate 

zwischen der Inanspruchnahme der Teilrente und der vorzeitigen Altersrente sind gesetzlich 

verpflichtend vom Arbeitgeber zu tragen, um einen Druck auf die Beschäftigten zu verhindern. 

Bei einem ohnehin sinkenden Rentenniveau würde dies andernfalls für viele Beschäftigte zu 

Altersarmut führen.  

Zu den Detailregelungen insbesondere dem bürokratischen Aufwand siehe die Stellungnahme 

des DGB und seiner Einzelgewerkschaften. 

 

2. Wer eine vorgezogene Vollrente wegen Alters bezieht und weiterarbeitet, erhöht 

dadurch künftig regelmäßig den Rentenanspruch. Auch Vollrentnerinnen und 

Vollrentner sind fortan in der gesetzlichen Rentenversicherung 

versicherungspflichtig, bis sie die Regelaltersgrenze erreichen. 

3. Um einen Anreiz für eine Beschäftigung auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze 

zu setzen, soll die Möglichkeit geschaffen werden, auf die dann bestehende 

Versicherungsfreiheit zu verzichten. Die Beschäftigten können so weitere 

Entgeltpunkte in der gesetzlichen Rentenversicherung erwerben und ihren 

Rentenanspruch noch erhöhen. 

Derzeit sind Bezieherinnen und Bezieher einer Vollrente versicherungsfrei, selbst wenn sie die 

Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben. Für die Zukunft sollen Beschäftigte und 

Selbstständige, die nach den allgemeinen Vorschriften versicherungspflichtig sind, vor Erreichen 

der Regelaltersgrenze auch beim Bezug einer Vollrente versicherungspflichtig bleiben. Zukünftig 

können Beschäftigte, die eine Vollrente beziehen und die Regelaltersgrenze bereits erreicht 

haben, durch Erklärung gegenüber ihrem Arbeitgeber für die Dauer des 

Beschäftigungsverhältnisses auf die Versicherungsfreiheit verzichten und somit 

versicherungspflichtig werden. Dadurch wirkt sich sowohl der bisher wirkungslos gebliebene 

Arbeitgeberanteil als auch ihr eigener Beitragsanteil rentensteigernd aus. 

ver.di begrüßt die geplante Änderung, da sie die Möglichkeit eröffnet, weitere 

Rentenanwartschaften zu erwerben. Die Möglichkeit, freiwillige Beiträge zu zahlen, ist eine 

lange erhobene Forderung von ver.di, die hier im Übergang erfüllt wird. Sie schafft 

Gestaltungsspielraum, in wenigen Monaten des Jahres erwerbstätig zu sein und in den anderen 

Monaten den Verdienst einzustellen und freiwillige Beiträge zu zahlen. 
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4. Versicherte sollen früher und flexibler als bisher zusätzlich Beiträge in die 

Rentenversicherung einzahlen können, um Rentenabschläge auszugleichen, die mit 

einer geplanten vorzeitigen Inanspruchnahme einer Altersrente einhergehen 

würden. 

Bereits nach geltendem Recht besteht bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze die Möglichkeit, 

Rentenabschläge für die vorzeitige Inanspruchnahme einer Rente wegen Alters mittels 

zusätzlicher Beitragszahlung auszugleichen, jedoch erst ab Erreichen des 55. Lebensjahr. Bisher 

wird diese Möglichkeit nur in sehr begrenztem Umfang genutzt, weil ein relativ hoher Betrag 

einzuzahlen ist. Es ist zu beobachten, dass in Zeiten niedriger Zinsen die Nachfrage nach 

Möglichkeiten, Rentenabschläge durch Einzahlung zu verhindern, steigt. Dies zeigt das große 

Vertrauen der Versicherten in die gesetzliche Rentenversicherung. Deshalb begrüßt ver.di die 

geplante Neuregelung, die Zahlung von Beiträgen bereits ab einem Alter von 50 Jahren zu 

ermöglichen. Damit können die Menschen früher und flexibler ihren Ausstieg aus dem 

Erwerbsleben planen und die finanziellen Folgen des vorgezogenen Rentenzugangs verringern.  

 

5. Versicherte sollen gezielt über ihre Gestaltungsmöglichkeiten des Übergangs vom 

Erwerbsleben in den Ruhestand informiert werden. Die Rentenauskunft, die 

Versicherte ab dem Alter von 55 Jahren erhalten, soll insbesondere um 

Informationen darüber ergänzt werden, wie sich das Vorziehen oder 

Hinausschieben des Rentenbeginns auf die Rente auswirkt. 

ver.di begrüßt, dass die Rentenauskunft um Informationen im Rahmen eines neuen 

Prognoserechts (§ 109 SGB VI) ergänzt werden soll, die für Versicherte insbesondere im 

Zusammenhang mit der Flexibilisierung des Hinzuverdienstes von Interesse sind. Aufgrund der 

Komplexität des Rentenversicherungsrechts fällt es Versicherten schwer, sich über die 

Auswirkungen ihrer Entscheidungen – z. B. des vorzeitigen Eintritts in die Rente – zu orientieren. 

Verbesserte Informationen können diese Entscheidungen transparenter und nachvollziehbarer 

machen. 
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6. Neue Regelungen im Bereich der Prävention und der Rehabilitation sollen die 

Leistungen der Rentenversicherung zur Teilhabe stärken. Diese werden dann noch 

besser geeignet sein, die Gesundheit und insbesondere die Erwerbsfähigkeit der 

Versicherten und ihrer Kinder und damit auch ihren Verbleib im Erwerbsleben oder 

ihren Eintritt in das Erwerbsleben zu sichern. 

ver.di begrüßt die Verbesserungen der Leistungen zur Teilhabe, insbesondere die Stärkung der 

Stellung der sozialen Selbstverwaltung. Handlungsspielräume können so zugunsten der 

Versicherten gestaltet werden. Dies erfordert jedoch auch verbesserte finanzielle 

Handlungsmöglichkeiten. Die Budgetrestriktionen durch § 220 i.V.m. § 287b des SGB VI sind 

deshalb zu streichen, Versicherte sind zu informieren und dazu das Beratungsangebot der 

Rentenversicherung auszubauen. Die dazu erforderliche personelle Ausstattung ist 

sicherzustellen.  

Zu den Detailregelungen siehe die Stellungnahme des DGB und seiner Einzelgewerkschaften. 

 

7. Die Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer soll für 

Arbeitgeber attraktiver werden. Der bisher anfallende gesonderte 

Arbeitgeberbeitrag zur Arbeitslosenversicherung für Beschäftigte, die die 

Regelaltersgrenze erreicht haben und somit versicherungsfrei sind, soll für fünf 

Jahre entfallen.  

Es gibt keinen Grund, diesen gesonderten Arbeitgeberbeitrag – auch wenn nur befristet – 

auszusetzen.  
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