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Hintergrundinformationen zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses   
am 24. November 2016 zum Thema Rente 

Die Koalition hat sich darauf verständigt, folgende rentenpolitische Maßnahmen des Gesamtkonzep-

tes kurzfristig noch in dieser Legislaturperiode umzusetzen. Dabei handelt es sich um 

x eine weitere Verbesserung bei den Renten wegen Erwerbsminderung durch eine schrittweise 

Verlängerung der Zurechnungszeit von 62 auf 65 Jahre, 

x die vollständige Angleichung der Renten in Ost und West in sieben Schritten bis zum Jahr 

2025, 

x den Gesetzentwurf zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung, der zügig im Parlament 

eingebracht und verabschiedet wird. 

Für die im Koalitionsvertrag vereinbarte solidarische Lebensleistungsrente prüfen wir weiterhin un-

terschiedliche Modelle. 

Mit den Einigungen des Koalitionsausschusses kann noch in dieser Legislaturperiode die Stärkung der 

Alterssicherung einen wichtigen Schritt vorangebracht werden. Doch weitere Maßnahmen sind not-

wendig, um die Rente über das Jahr 2030 hinaus zukunftsfest zu machen. 

Bundesministerin Andrea Nahles wird am 25. November 2016 ihr vollständiges Gesamtkonzept zur 

Alterssicherung in der Bundespressekonferenz vorstellen. 

Die Beschlüsse des Koalitionsausschusses im Detail: 

Verbesserungen bei den Erwerbsminderungsrenten 

Der Koalitionsausschuss folgt dem Vorschlag aus dem Gesamtkonzept von Bundesministerin Andrea 
Nahles und nimmt weitere Verbesserungen bei den Renten wegen Erwerbsminderung vor. Die Zurech-
nungszeit soll für zukünftige Rentnerinnen und Rentner stufenweise um weitere drei Jahre bis 2024 
auf 65 Jahre verlängert werden. Das heißt, Erwerbsgeminderte werden dann so gestellt, als ob sie mit 
ihrem bisherigen durchschnittlichen Einkommen drei Jahre länger als bisher weitergearbeitet hätten. 
Dies führt voraussichtlich zu einer Erhöhung der Erwerbsminderungsrenten um bis zu 7 Prozent. Bei ei-
ner Rente wegen voller Erwerbsminderung von heute durchschnittlich 711 Euro bedeutet dies eine wei-
tere Verbesserung in Höhe von etwa 50 Euro. 

Die Absicherung des Erwerbsminderungsrisikos ist eine Kernaufgabe der gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten kann, muss 
sich auf die Unterstützung der Solidargemeinschaft verlassen können. Erwerbsminderung durch Krank-
heit oder Unfall kann jeden treffen. Aber vor allem Menschen, die sich lange Jahre in körperlich und 
psychisch belastenden Jobs aufreiben, sind dem Risiko der Erwerbsminderung ausgesetzt. Derzeit müs-
sen jedes Jahr über 170.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Job aus gesundheitlichen 
Gründen vor dem Erreichen des Rentenalters aufgeben.   

Die Bundesregierung hat in dieser Legislaturperiode bereits erste Schritte für eine bessere Absicherung 
bei Erwerbsminderung unternommen, nachdem die Erwerbsminderungsrenten in den Jahren zuvor 
drastisch gesunken waren. Im Jahr 2014 wurde deshalb zum einen die sogenannte Zurechnungszeit bei 
Erwerbsminderung von 60 Jahren auf 62 Jahre verlängert. Erwerbsgeminderte Menschen mit einem 
Rentenbeginn ab dem 1. Juli 2014 erhalten eine Rente, als ob sie mit dem bisherigen durchschnittlichen 



 

 

 

Einkommen bis zum 62. Lebensjahr weitergearbeitet hätten. Bei der Berechnung des durchschnittlichen 
Einkommens können zudem die letzten vier Jahre vor der Erwerbsminderung unberücksichtigt bleiben, 
wenn der Verdienst zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen bereits eingeschränkt war.  

In Folge der Reform stiegen die durchschnittlichen Erwerbsminderungsrenten (bei teilweiser und voller 
Erwerbsminderung) von 628 Euro im Jahr 2014 auf 672 Euro im Jahr 2015. Jedoch sind etwa 15 Prozent 
der Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner zusätzlich auf Leistungen der Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung angewiesen gegenüber 2,5 Prozent bei Altersrentnerinnen und -rent-
nern. Die weiteren Verbesserungen sind also notwendig, um Erwerbsgeminderte zukünftig besser vor 
drohender Armut zu schützen.  

Durch die gestufte Verlängerung der Zurechnungszeit für Erwerbsminderungsrenten um weitere drei 
Jahre ergeben sich langfristig finanzielle Belastungen für die gesetzliche Rentenversicherung in Höhe 
von rund 3 Mrd. Euro im Jahr. 

Gleiche Renten in Ost und West - Rentenangleichung in sieben Schritten 

Der Koalitionsausschuss hat sich auf eine gesetzlich geregelte vollständige Angleichung der Renten in 
Ost und West verständigt. Die Angleichung soll in sieben Schritten erfolgen, die mit der jährlichen 
Rentenanpassung verbunden werden. Der erste Angleichungsschritt soll zum 1. Juli 2018 erfolgen. Da-
bei wird der aktuelle Rentenwert (Ost) unabhängig von der Lohnentwicklung in Ostdeutschland von 
derzeit 94,1 % auf 95,8 % des Westwerts angehoben. Die weiteren Angleichungsschritte folgen jeweils 
zum 1. Juli in den Jahren 2019 bis 2024.  

Auch das Abschmelzen des Hochwertungsfaktors und die Angleichung von Beitragsbemessungs-
grenze und Bezugsgröße an die Westwerte erfolgen in sieben Schritten. Diese Anpassungen treten 
nachlaufend im Zuge der allgemeinen Fortschreibung der Rechengrößen der Sozialversicherung, also 
zum 1. Januar des jeweils nächsten Jahres in Kraft. Ab dem 1. Juli 2024 wird ein gesamtdeutscher Ren-
tenwert gelten und ab dem 1. Januar 2025 werden dann auch Beitragsbemessungsgrenze und Bezugs-
größe einheitlich sein. Die Hochwertung der ostdeutschen Arbeitsentgelte entfällt ab dem 1. Januar 
2025.  

Die Angleichung der Renten in Ost und West ist fast 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer ein be-
deutender Schritt zur Vollendung der Deutschen Einheit, zur Anerkennung von Lebensleistung und 
Gleichbehandlung aller Bürgerinnen und Bürger in Ost und West. Mit den heutigen Vereinbarungen der 
Koalition zu einem Rentenüberleitungsabschlussgesetz liegt nun ein verbindlicher Fahrplan vor. Ab 2025 
soll es keine Unterschiede mehr bei der Rentenberechnung in Ost- und Westdeutschland geben.  

Mit der Überleitung des lohn- und beitragsbezogenen Rentenrechts auf die neuen Bundesländer wur-
den dem Lohnniveau in Ostdeutschland entsprechende abweichende Rechengrößen für die Rentenbe-
rechnung eingeführt. Damit sollten die damals erheblichen Unterschiede im Lohnniveau für die späte-
ren Renten ausgeglichen werden. Die Regelungen waren für eine Übergangsphase bis zum Erreichen 
einheitlicher Einkommensverhältnisse gedacht. Diese Erwartung hat sich jedoch fast 30 Jahre nach der 
Wiedervereinigung nicht erfüllt. Deshalb werden die Renten in Ost und West noch immer unterschied-
lich berechnet.     

Allerdings hat sich bei der Angleichung des Lohnniveaus und der Renten in Ost und West seit 1990 sehr 
viel getan. Zuletzt hat die deutliche Rentenerhöhung zum 1. Juli 2016 die Angleichung der Renten einen 
großen Schritt vorangebracht. Der aktuelle Rentenwert Ost hat sich von 92,6 Prozent auf 94,1 Prozent 



 

 

 

des Westwertes erhöht. Auch die Angleichung des Lohnniveaus ist in vielen Branchen bereits weitge-
hend abgeschlossen. Regionale Unterschiede im Lohnniveau existieren allerdings nicht nur zwischen 
Ost und West, sondern auch in anderen Teilen Deutschlands. In Westdeutschland werden regionale 
Lohnunterschiede bei der Rentenberechnung jedoch nicht ausgeglichen.  

Eine Ungleichbehandlung im Rentenrecht spiegelt fast 30 Jahre nach der Herstellung der Deutschen Ein-
heit nicht mehr die gesamtdeutsche Realität wider und stößt bei vielen Bürgerinnen und Bürgern in Ost 
und West auf Unverständnis.  

Die Kosten für die Angleichung steigen in diesem mehrstufigen Verfahren von 0,6 Milliarden im Jahr 
2018 auf 3,9 Milliarden im Jahr 2025 an. Diese Mehrkosten sind eine gesamtgesellschaftliche Investition 
in die Vollendung der Deutschen Einheit und werden deshalb aus Steuermitteln aufgebracht.  

Betriebsrentenstärkungsgesetz 

Die Koalition hat sich verständigt, den Gesetzentwurf für ein Betriebsrentenstärkungsgesetz jetzt zügig in 
das Parlament einzubringen und dort zu verabschieden. Der Gesetzentwurf befindet sich bereits in der 
Ressortabstimmung und soll voraussichtlich im Dezember im Kabinett verabschiedet werden. Ziel des 
Gesetzes ist es, die betriebliche Altersvorsorge gerade bei Menschen mit geringem Einkommen und 
in kleinen und mittleren Unternehmen zu verbreitern. 

Den Kern des Betriebsrentenstärkungsgesetzes bildet das  Sozialpartnermodell, mit dem die Rolle der 
Tarifparteien bei der Organisation der betrieblichen Altersvorsorge gestärkt wird. Die kollektive Orga-
nisation von Betriebsrenten durch die Sozialpartner erleichtert auch kleinen und mittleren Unterneh-
men den Aufbau einer leistungsstarken betrieblichen Altersvorsorge für ihre Beschäftigten.  

Zukünftig können Gewerkschaften und Arbeitgeber im Rahmen von Tarifverträgen Betriebsrenten ohne 
Haftung der Arbeitgeber vereinbaren. Die Arbeitgeber sollen sich im Gegenzug für die Enthaftung an 
der Absicherung der Zielrenten durch Sicherungsbeiträge beteiligen. Eingesparte Sozialversicherungs-
beiträge im Rahmen einer Entgeltumwandlung muss der Arbeitgeber zur Sicherung an die Versorgungs-
einrichtung weitergeben.  

Durch ein neues steuerliches Fördermodell soll zusätzlich besonders der Aufbau von betrieblicher Al-
tersversorgung für Geringverdienende mit zusätzlichen Arbeitgeberbeiträgen unterstützt werden. Mit 
einem direkten Steuerzuschuss von 30 Prozent bei Zahlungen von 240 bis 480 Euro monatlich sollen Ar-
beitgeber motiviert werden, ihren Beschäftigten mit Einkommen unterhalb von 2.000 Euro brutto zu-
künftig eine Betriebsrente mit zusätzlichen arbeitgeberfinanzierten Beiträgen zu gewähren. 

Damit sich die betriebliche Altersvorsorge am Ende auch für alle wirklich auszahlt, wird die Anrech-
nung von Zusatzrenten auf die Grundsicherung begrenzt. Künftig soll  in der Grundsicherung ein 
Freibetrag für zusätzliche Altersvorsorge - also betriebliche und private Vorsorge - bis zur Hälfte der 
Regelbedarfsstufe 1 (in 2016 also 202 Euro) gelten. Die zusätzliche Altersvorsorge wird so  zu einem 
echten Plus für alle und gewinnt auch für Geringverdienende an Attraktivität. 

Auch die Möglichkeit einer Riester-Förderung im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge soll attrakti-
ver gemacht werden. Die betrieblichen Riester-Verträge sollen ebenso wie die privaten Riester-Ver-
träge von der Beitragspflicht zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung befreit werden (Ab-
schaffung der Doppelverbeitragung).  

Zusätzlich wird die  Riester-Grundzulage von derzeit 154 Euro auf 165 Euro angehoben werden. Das 
kommt vor allem Riester-Sparern mit geringen Einkommen zugute.  

 


