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Ziel der »Flexi-Rente« ist, den Übergang vom 
Erwerbsleben in den Ruhestand zukünftig 
flexibler zu gestalten. Und gleichzeitig die 

Attraktivität für ein Weiterarbeiten über die regu-
läre Altersgrenze hinaus zu erhöhen, da sich die-
ses auf Antrag rentensteigernd auswirken wird. 
Des Weiteren wird das Alter, in dem Sonderein-
zahlungen zum Ausgleich von zukünftigen Ren-
tenabschlägen vorgenommen werden können, 
vom 55. auf das 50. Lebensjahr reduziert. Die-
se Änderungen sind zum 1. Januar 2017 in Kraft 
 getreten. 

BISHERIGES RECHT 

Es trifft zu, dass das bisher geltende Recht eher 
ein Hemmschuh für ein flexibles Weiterarbeiten 
im Rentenalter war. Heute haben weiter arbeiten-
de Rentner nur die Möglichkeit, sich zwischen 
einer Altersrente in voller Höhe mit einem Hin-
zuverdienst von höchstens 450 Euro monatlich 
oder einer Teilrente in Höhe von 2/3, 1/2 oder 1/3 
mit einem jeweils zulässigen höheren Hinzuver-
dienst zu entscheiden. Für jede dieser Teilrenten 
gilt eine – in Ost und West unterschiedliche – in-
dividuelle Hinzuverdienstgrenze, deren Höhe 
sich an den Entgeltpunkten der letzten drei Jahre 
vor Rentenbeginn orientiert. Zweimal im Kalen-
derjahr können die Hinzuverdienstgrenzen über-
schritten werden. Wird die Hinzuverdienstgrenze 
darüber hinaus überschritten, so sinkt die Rente 
auf die Höhe der Teilrente, deren Hinzuverdienst-
grenze gerade noch eingehalten wird.

Damit wird erreicht, dass die Rentner grund-
sätzlich nur ein Einkommen aus Teilrente und 
Hinzuverdienst bis zur Höhe des früheren Ein-
kommens erzielen können.

Diese pauschale Betrachtung – 2/3, 1/2 und 1/3 – 
kann in Grenzfällen zu erheblichen – letztlich un-
angemessenen – Härten führen.

NEUES RECHT AB 2017

Ab 2017 gilt folgende Regel: Die bisherige pau-
schale Betrachtung entfällt. Das Einkommen, das 
über der Grenze von monatlich 450 Euro oder 
6.300 Euro jährlich liegt, wird nur zu 40 Prozent 
auf die Rente angerechnet. Bei dieser Regel wird 
der höchste Wert des Bruttoverdienstes der letz-
ten 15 Jahre herangezogen – der sogenannte Hin-
zuverdienstdeckel (siehe Beispiel oben rechts).

Eine Folge dieser neuen Berechnungsweise ist 
auch eine Veränderung des Verfahrensrechts. Im 
Grunde ähnelt das neue Verfahrensrecht sehr der 
Strom- oder Heizkostenabrechnung: Der Renten-
versicherungsträger berücksichtigt bei Renten-
beginn oder bei – späterer – Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit den voraussichtlichen kalender-
jährlichen Hinzuverdienst – Prognose – bis zum 
30. Juni des Folgejahres. Grundlagen für die Pro-
gnose können neben den Angaben der Versicher-
ten beispielsweise sein:
 Arbeitsverträge,
 Bescheinigungen des Arbeitgebers oder
  im Falle von Arbeitseinkommen – steuerrecht-

licher Gewinn – entsprechende Bescheini-
gungen des Steuerberaters  P

Flexi-Rente 
ab 2017
Der Bundestag hat am 21. Oktober 2016 das »Gesetz 
zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben 
in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention 
und rehabilitation im Erwerbsleben« beschlossen. 
Es wird auch kurz »Flexi-Rentengesetz« genannt.
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RECHENBEISPIEL  ZUR NEUEN FLEXI-RENTE

Ihre vorgezogene Altersrente beträgt 1.000 Euro im Monat, der Zuverdienst 
monatlich 1.400 Euro oder 16.800 Euro im Jahr. Davon werden 6.300 Euro 
nicht angerechnet. Von den restlichen 10.500 Euro kommen 40 Prozent 
zur Rente hinzu. Das sind 4.200 Euro im Jahr oder monatlich 350 Euro.

Dadurch sinkt die vorgezogene Altersrente um 350 Euro auf 650 Euro  
im Monat – aufgrund des Hinzuverdienstes.

monatliche Altersrente 1.000 €

Jahresverdienst (€ 1.400,00 x 12) 16.800 €

nicht angerechnet im Jahr - 6.300 €

gekürzter Verdienst im Jahr 10.500 €

hierauf 40% Anrechnung zur Rente monatlich - 350 € - 4.200 €

Ergebnis verbleibende monatliche altersrente 650 €
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VERANIS

Maximale Frische garantiert
Die neue Kühltheke VERANIS vereint 
mit ihrer Zwei-Zonen-Kühlung die 
Vorteile von Umluft- und Kontakt-
kühlung in einer Technologie: 
Temperaturstabilität, geringe
Austrocknung und Energieeffizienz.
www.hauser.com
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Jeweils zum 1. Juli der folgenden Kalenderjahre 
wird eine neue Prognose bis zum nächstfolgen-
den 30. Juni erstellt. Ebenfalls wird zum 1. Juli der 
tatsächliche Hinzuverdienst des vorigen Kalen-
derjahres ermittelt und die Rente rückwirkend 
für das abgelaufene Kalenderjahr neu berechnet. 
Die bisherigen Rentenbescheide sind aufzuheben. 
Zu viel erbrachte Rentenleistungen 
sind von den Versicherten an den 
Rentenversicherungsträger zu er-
statten. Wurde zu wenig Rente ge-
zahlt, erhalten die Versicherten ein 
Guthaben ausgezahlt.

Neben der neuen Methode der 
Berechnung des Hinzuverdienstes 
und der Teilrente gibt es ab 2017 
auch die neue Möglichkeit, nach 
dem Ende der Regelaltersgrenze 
noch seine zukünftige Rente zu 
erhöhen. 

Dabei ist hinsichtlich des Zeit-
punkts der Rentenerhöhung wie 
folgt zu unterscheiden:
  Die Zuschläge an Entgeltpunk-

ten aus einer Beschäftigung vor 
Erreichen der Regelaltersgrenze werden erst 
mit Ablauf des Kalendermonats des Erreichens 
der Regelaltersgrenze berücksichtigt. 

  Die Zuschläge an Entgeltpunkten aus ei-
ner Beschäftigung nach Erreichen der Regel-
altersgrenze werden jährlich zum 1. Juli be-
rücksichtigt. Zur Verwaltungsvereinfachung 
sind in diesem Fall die dem Rentenversiche-
rungsträger bereits vorliegenden Zuschläge an 
Entgeltpunkten des Vorjahres zugrunde zu le-
gen. Diese erhalten dann auch einen erhöh-
ten Zugangsfaktor, das heißt Zuschläge von 
0,5 Prozent pro Monat. 

Zusammengefasst heißt das: Für jeden Monat, 

den ein Arbeitnehmer über das reguläre Renten-
alter hinaus berufstätig ist und noch keine Rente 
bezieht, bekommt er einen Zuschlag von 0,5 Pro-
zent und somit nach einem Jahr ein Rentenplus 
von sechs Prozent. Hinzu kommt eine Erhöhung, 
da weitere Beiträge eingezahlt wurden.

Zuletzt wurde auch die Möglichkeit von Zu-
zahlungen in das Rentenkonto er-
weitert, um Rentenabzüge zu ver-
meiden. Zwar werden wie bisher 
0,3 Prozent pro Monat vom Ren-
tenanspruch abgezogen, wenn der 
Arbeitnehmer vor Erreichen der 
Regelaltersrente aufgehört hat zu 
arbeiten. Ab 2017 kann das aber 
ausgeglichen werden, indem der 
Arbeitnehmer bereits ab dem 50. 
statt – wie bisher – ab dem 55. Le-
bensjahr zusätzlich in die Renten-
kasse einzahlt. Hierdurch wird ver-
mieden, dass Rentenabzüge später 
zu finanzieren sind.

Wie immer bei Rechtsän-
derungen ergeben sich zahl-
reiche Fragen. Die Mit-

arbeiter der Rentenauskunft unter:  
www.deutsche-rentenversicherung.de: »Ihr kur-
zer Draht zu uns …« können hier individuell  
Auskunft geben. Sie ist sogar kostenfrei.

Als Fazit aus der neuen Reform bleibt fest-
zuhalten, dass das Flexi-Rentengesetz seinem 
 Namen gerecht wird, weil es für mehr Flexibili-
tät sorgt. p 

Wünschen Sie weitere Informationen zu diesem Thema?  
Wenden Sie sich gern an Ihre ADS-Zweigniederlassung 
vor Ort oder rufen Sie uns an:

 040 63305-5050
 040 63305-95050
 www.ads-steuer.de

» Das Flexi-Renten-
gesetz wird seinem 
 Namen gerecht und 

sorgt für mehr 
 Flexibilität. «

Ralf Waßmann, ADS-Steuer- 
berater, Leiter der Zweig- 
niederlassung Hannover
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