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Flexible und abgesicherte Übergänge in die Rente – 

Vorschlag des DGB: Die Teilrente ab 60 Jahren 
 

Flexible Übergänge in die Rente sind für ein abgesichertes und unab-

hängiges Leben im Alter von zentraler Bedeutung. Wo Übergänge nicht 

gelingen, kommt es zu Lücken zwischen Berufstätigkeit und Rente, und 

es drohen ALG II-Bezug und Rentenkürzungen. Daher ist es sehr wichtig, 

dass es für jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeitnehmer zumindest eine 

passende Option gibt.  
Rainer Sturm / pixelio.de 

 

Welche Optionen bestehen heute schon? 

Bislang sind die Gestaltungsmöglichkeiten für einen flexiblen und abgesicherten Übergang in die Rente vor 

dem 63. Lebensjahr enorm beschränkt: 

� Die Altersteilzeit ist relativ teuer und in der Regel auf einzelne Personen bzw. Gruppen beschränkt 

� Zeitwertkonten sind für viele nicht sinnvoll bzw. finanzierbar 

� Altersrenten sind erst ab 63 Jahren zugänglich (für Schwerbehinderte ab 62 Jahren) 

 

Der Handlungsbedarf ist aber groß: 

� Das tatsächliche Ausstiegsalter liegt nach wie vor erst bei 61 Jahren; die sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung im Alter von 63/64 Jahren liegt weit unter dem Durchschnitt 

� Die Erwerbschancen im Alter sind ungleich stark verteilt 

� Die Arbeitslosigkeit im Alter ist nach wie vor relativ hoch und 

überdurchschnittlich lang 

� Die Gefahr einer Sicherungslücke droht: Viele sind zu jung für ei-

ne Altersrente, zu krank für eine (Vollzeit) Arbeit, und zu „ge-

sund“ für eine Erwerbsminderungsrente 

RRhheeiinnllaanndd--PPffaallzz  //  SSaaaarrllaanndd  
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Beschäftigtenstatistik: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im rentennahen Alter (2013) 

 

 

Anforderungen von DGB und Gewerkschaften an den Gesetzgeber 
 

Nicht jede Übergangs-Option ist für jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeitnehmer geeignet. Daher gilt es, für 

alle Beschäftigten zumindest eine passgenaue Möglichkeit herauszuarbeiten.  

 

Wichtige Ansätze sind dafür: 

� Die Weiterentwicklung der Altersteilzeit: Dies wird eine tarifpolitische Aufgabe sein. Aber auch 

der Gesetzgeber kann helfen: durch mehr Flexibilität (nicht nur Halbierung der Arbeitszeit ermögli-

chen) und durch eine erneuerte Förderung der Bundesagentur für Arbeit 

� Altersflexi-Geld („IG BAU-Modell“): für gesundheitlich eingeschränkte, ältere Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer, um Einkommensverluste zumindest teilweise auszugleichen und  

� Die Teilrente: In der heutigen Form – ab 63 Jahren und mit starren Hinzuverdienstgrenzen, ist sie 

für die Versicherten kaum nutzbar 

 

Daher fordert der DGB unter anderem die Weiterentwicklung der Teilrente. Sie sollte als eigene Rentenart 

bereits ab 60 Jahren ermöglich werden – bei verbesserten Hinzuverdienstmöglichkeiten.  
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Vorschlag des DGB: Die Teilrente ab 60 Jahren 
Die Teilrente kann künftig als ein Instrument des Übergangs von Arbeit in den Ruhestand eine größere Rolle 

spielen – allerdings nur, wenn das Instrument weiterentwickelt wird. Bislang ist die Teilrente nur sehr wenig 

verbreitet. Mit ein Grund ist, dass im Status quo die Hinzuverdienstgrenzen viel zu starr sind.  

Die Idee ist, mit der Teilrente die wöchentliche Arbeitszeit zu reduzieren, um so die individuelle Arbeitszeit zu 

verlängern. Es geht dabei nicht - wie in den Medien vielfach zu lesen war - um eine Frühverrentungswelle. 

Sondern um das Gegenteil: Es soll ein Arbeiten bis zur Regelarbeitsgrenze ermöglicht werden.  

 

Der DGB schlägt als Weiterentwicklung der Teilrente vor:  
 

� Die Teilrente kann als eigene Rentenart ab dem 60. Lebensjahr bezogen werden – mit entsprechen-

den Abschlägen. 

� Voraussetzung für die Teilrente ab 60 sollte sein, dass keine Bedürftigkeit droht. 

� Die Teilrente wird mit einer sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigung ergänzt, die die Ar-

beitnehmer vor (übermäßigen) Einkommensverlusten schützt. 

� Die Hinzuverdienstgrenzen sollten angehoben werden. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-

les hat dazu schon in der letzten Legislaturperiode vorgeschlagen, dass die Rente und das Arbeits-

einkommen zusammen das vor der Rente bezogene Arbeitseinkommen erreichen können sollte. 

� Das Arbeitseinkommen und die Rentenversicherungsbeiträge können durch zusätzliche Beiträge auf-

gestockt werden. Dafür werden geeignete sozialversicherungs- und steuerrechtliche Rahmenbedin-

gungen geschaffen. 

� Auch Guthaben aus Zeitwertkonten – soweit vorhanden – können verwendet werden, um Einkom-

mensverluste zu kompensieren und Sicherungslücken zu verhindern. 

 

Beispielrechnungen 
 

Beispiel 1: Teilrente ab 60 bei Reduzierung der Arbeitszeit auf 75 Prozent 

Der Beispielberechnung liegt folgende Annahme zu Grunde: 

Ein Beschäftigter, Jahrgang 1954, immer durchschnittlich verdient, verbindet nach 40 Beitragsjahren zum  

1. Juli 2014 eine Teilrente ab 60 mit einer Weiterbeschäftigung in Teilzeit, Regelaltersgrenze 65 Jahre und 8 

Monate. 

Würde dieser Beschäftigte nun mit 60 Jahren seine Arbeitszeit um ein Viertel auf 75 Prozent der üblichen 

Wochenarbeitszeit reduzieren, könnte er sein Einkommen mit einer Teilrente von bis zu 726 Euro ergänzen.  

Ohne Dynamisierung von Entgelt und aktuellem Rentenwert käme er bei Erreichen der Regelaltersgrenze auf 

eine Gesamtrente von 1078 Euro. 
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(Eigene Berechnung DGB Bundesvorstand) 

 

Beispiel 2: Die halbe Rente ab 60 –  Mit Hinzuverdienstgrenzen nach Vorschlag des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales 

Würde der Beispielbeschäftigte nun mit 60 Jahren die Hälfte seiner Rente (mit Abschlägen) einsetzen, könnte 

er seine Arbeitszeit auf 84 Prozent der üblichen Wochenarbeitszeit reduzieren. Ohne Dynamisierung von Ent-

gelt und aktuellem Rentenwert käme er bei Erreichen der Regelaltersgrenze auf eine Gesamtrente von 1163 

Euro.  

 
(Eigene Berechnung DGB Bundesvorstand) 
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Beispiel 3: Die volle Rente ab 60 –  Mit Hinzuverdienstgrenzen nach Vorschlag des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales 

Würde der Beispielbeschäftigte mit 60 Jahren seine Arbeitszeit um 50 Prozent der üblichen Wochenarbeits-

zeit reduzieren und seine volle Rente (mit Abschlägen) beziehen, käme er ohne Dynamisierung von Entgelt 

und aktuellem Rentenwert bei Erreichen der Regelaltersgrenze auf eine Gesamtrente von 992 Euro. 

 

 
(Eigene Berechnung DGB Bundesvorstand) 

 

 

DGB Rheinland-Pfalz / Saarland:  

Die Teilrente ab 60 kann eine sinnvolle Möglichkeit darstellen 

 

„Verbunden mit flexibleren Hinzuverdienstgrenzen kann die 

Teilrente ab 60 eine sinnvolle Möglichkeit für einen gleitenden 

und abgesicherten Übergang in die Rente darstellen. Berech-

nungen zeigen, dass die Höhe der Teilrente ab 60 in vielen 

Fällen für die Versicherten nicht gravierend von der Altersrente 

ab 63 (mit Abschlägen) abweicht “ resümiert DGB Bezirksvor-

sitzender Dietmar Muscheid die gewerkschaftlichen Überle-

gungen zur Teilrente mit 60 Jahren. 

 

„Die sinnvolle Nutzung der Teilrente ab 60 setzt jedoch voraus, dass Teilzeitarbeitsplätze ausreichend zur 

Verfügung stehen und der der Rechtsanspruch auf eine Arbeitszeitreduzierung gestärkt wird. Auch müssen 
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Hinzuverdienstmöglichkeiten großzügiger gehandhabt werden. Nur wenn eine Arbeitnehmerin oder ein Ar-

beitnehmer die Abschläge durch eigene Beiträge zumindest teilweise ausgleichen kann, ist für sie oder ihn 

die Option für die Teilzeitarbeit reizvoll.  

 

Dazu gehört auch, dass es zukünftig möglich sein muss, kontinuierlich über längere Zeiträume Aufsto-

ckungsbeiträge zu leisten. Unabdingbar ist natürlich auch, dass die Versicherten im Vorfeld umfassend bera-

ten und während des Teilrentenbezugs kontinuierlich informiert werden.“  
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