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Wer eine Schwerbehinderung hat, 
kann eine besondere Form der Al-
tersrente beantragen. Und dies 
nach dem Willen des Gesetzge-
bers sogar schon früher als Versi-
cherte ohne Behinderung. Was 
hinter der Altersrente für schwer-
behinderte Menschen steht, wie 
es sich mit den Rentenabschlä-
gen verhält und wann eine Er-
werbsminderungsrente u. U. die 
bessere Lösung istRente und Be-
hinderung

RENTE UND BEHINDERUNG
Wer eine Schwerbehinderung hat, 
kann nach dem Willen des Gesetz-
gebers bereits früher als Versicherte 
ohne Behinderung eine besondere 
Form der Altersrente beantragen. 
Die Altersrente für schwer behinder-
te Menschen ist ein wichtiger Teil 
des Nachteilausgleichs auf Men-
schen mit Behinderung, die in 
Deutschland nach dem Sozialge-
setzbuch (SGB IX) einen rechtlichen 
Anspruch haben.
Die Altersrente für schwer behinder-
te Menschen ist in § 37 SGB VI ge-
regelt. Für einen Rechtsanspruch 
muss ein Schwerbehinderungsgrad 
von 50 zuerkannt sein. (Im Arbeits-
recht reicht hingegen ein Grad der 
Schwerbehinderung von 30 aus, um 
Vergünstigungen beanspruchen zu 
können.) Ganz wichtig: Sollte der 
Grad der Schwerbehinderung wie-
der entfallen, bedeutet dies nicht 
den Wegfall der einmal gewährten 
Schwerbehinderungsrente.

SO GELINGT DER FRÜHERE 
RENTENBEGINN
Besser nicht mit dem Rentenantrag 
warten: Problematisch für die Ren-
tenplanung können Bescheide der 
Versorgungsämter sein, die im Sta-
dium der Heilungsbewährung aus-
gestellt wurden, etwa nach Trans-
plantationen oder bösartigen Tumor-
erkrankungen. Da sich der Gesund-
heitszustand über die Jahre hin 
wieder verbessern könnte, sieht das 
Versorgungsamt in solchen Fällen 
Nachprüfungen vor. 
Nach einer Nachprüfung kann sich 
der Grad der Behinderung wieder 
auf unter 50 verringern. Versicherte 
wissen vorher nicht, welche der Al-
tersrenten für sie in Frage kommt. 
Arbeitnehmer, die in Rente gehen 
möchten und deren Grad der Behin-
derung noch nicht feststeht, sollten 
mit ihrem Rentenantrag trotzdem 
nicht warten. Denn bei späterer Be-
willigung wird die Rente nur dann 
rückwirkend gezahlt, wenn auch ein 
Antrag vorlag.
Wichtig: Es gibt keine Extra-Prüfung 
des Versorgungsamts zu Rentenbe-
ginn. Das bedeutet: Eine gesonderte 
Prüfung des Grads der Schwerbe-
hinderung durch das Versorgungs-
amt zu Rentenbeginn gibt es nicht. 
Dokumentiert der Ausweis zum Zeit-
punkt des Rentenantrags minde-
stens einen Grad der Behinderung 
von 50, steht dem früheren Renten-
beginn nichts im Wege. Das gilt auch 
dann, wenn der Schwerbehinderten-

GRAD DER BEHINDERUNG V. 50: MOTOR zUR RENTE 
Menschen mit einer Schwerbehinderung können eine 

besondere Form der Altersrente beantragen
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status befristet ist. Wer erst einmal 
die Altersrente für Schwerbehinder-
te bezieht, bekommt diese auch wei-
terhin.
Denn es besteht ein Anspruch auf 
ungekürzte Altersrente in Form der 
Altersrente für schwer behinderte 
Menschen gem. den §§ 33 Abs. 2, 
236 a Abs. 2 SGB VI.

ERWERBSMINDERUNGS-
RENTE: WAS äNDERT SIcH 
AB 2024?
Wer eine Erwerbsminderungsrente 
bekommt, ist gleich doppelt gestraft: 
Er ist so krank, dass er kaum oder 
gar nicht mehr arbeiten kann, und 
muss außerdem meist hohe Ab-
schläge auf seine Rente hinnehmen. 
Der Bundestag hat im Juni 2022 ein 
Gesetz verabschiedet, das Verbes-
serungen für eine bisher benachteili-
gte Gruppe der Erwerbsminderungs-
rentnerinnen und -rentner vorsieht. 
Was ändert sich für wen? Wir klären 
die wichtigsten Fragen zum Thema.

Warum war die bisherige Rege-
lung ungerecht?
Vor drei Jahren hat die Rentenversi-
cherung die Zurechnungszeiten bei 
der Erwerbsminderungsrente 
(EM-Rente) erhöht. Das klang erst-
mal gut. Bei vielen Betroffenen 
machte sich aber schnell Enttäu-
schung breit: Wer vor dem 1. Januar 
2019 eine EM-Rente bezog, ging bei 
der Erhöhung leer aus. Mehr als 1,8 
Millionen Menschen waren davon 
betroffen. Ungerecht und nicht nach-
vollziehbar, befand der Sozialver-
band VdK. Er machte sich politisch 
und juristisch für Nachbesserungen 
stark und startete eine Musterklage 
gegen die Ungleichbehandlung von 

Bestands- und Neurentnern. Der 
VdK wertet es als großen Erfolg, 
dass sich mit dem neuen Gesetz 
nun endlich etwas ändert.

Für wen gilt die Neuregelung?
Durch die neue Regelung erhalten 
die sogenannten Rentner im Be-
stand, deren EM-Rentenstart zwi-
schen dem 1.1.2001 und dem 
31.12.2018 lag, einen Aufschlag. 
Zum 1.1.2001 wurden Abschläge 
auf Erwerbsminderungsrenten von 
bis zu 10,8 Prozent eingeführt. Des-
halb sollen die Verbesserungen für 
Erwerbsminderungsrenten auf den 
Zeitraum zwischen 2001 und 2018 
begrenzt werden. Die Umsetzung 
erfolgt laut Gesetz ab dem 1. Juli 
2024. Die Erhöhung der Erwerbs-
minderungsrente erfolgt pauschal in 
zwei Gruppen:
Wer zwischen dem 1. Januar 2001 
und dem 30.6.2014 erstmalig seine 
EM-Rente bezogen hat, erhält einen 
Zuschlag in Höhe von 7,5 Prozent. 
Ein Beispiel: Petra Müller erhält seit 
dem 1. März 2005 eine Erwerbsmin-
derungsrente von 800 Euro brutto. 
Sie bekommt durch die Änderung 60 
Euro brutto mehr.
Wer zwischen dem 1. Juli 2014 und 
dem 31. Dezember 2018 erstmalig 
seine EM-Rente bezogen hat, erhält 
4,5 Prozent mehr. Ein Beispiel: Pe-
ter Meier, der seit dem 1.11.2016 
eine Erwerbsminderungsrente in 
Höhe von 800 Euro brutto bekommt, 
hat durch die Erhöhung 36 Euro 
brutto mehr auf dem Konto.
Von den Verbesserungen profitieren 
auch Altersrentnerinnen und -rent-
ner, die zuvor EM-Rente bekamen. 
Gleiches gilt auch für Witwen und 
Witwer, die eine Hinterbliebenen-
rente erhalten. Dazu zwei Beispiele:
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Thomas Müller hat seit 2013 eine 
Erwerbsminderungsrente bezogen, 
die 2020 in eine Altersrente umge-
wandelt wurde. Darauf erhält er nun 
einen Zuschlag von 7,5 Prozent.
Heide Lorenz erhält eine Hinterblie-
benenrente. Ihr verstorbener Mann 
hatte vor seinem Tod eine Erwerbs-
minderungsrente bezogen, und zwar 
ab 2015. Heide Lorenz erhält einen 
Zuschlag auf ihre Witwenrente in 
Höhe von 4,5 Prozent.

Was müssen Betroffene jetzt 
tun?
Die neu berechnete EM-Rente wird 
ab dem 1. Juli 2024 automatisch 
vom Rentenservice überwiesen. Die 
Erhöhung muss nicht beantragt wer-
den. Übrigens: Die jährliche Ren-
tenanpassung, die jeweils am 1. Juli 
erfolgt, hat nichts mit dem Gesetz zu 
tun. Von ihr profitieren alle Erwerbs-
minderungsrentnerinnen und -rent-
ner, egal ob Bestands- oder Neurent-
ner. 

RENTENANSPRUcH UND 
BEHINDERUNG
Grundsätzlich ist der Rentenan-
spruch bei Beginn der Rente an die 
Schwerbehinderteneigenschaft ge-
knüpft. Schwer behindert ist dem-
nach ein Versicherter, wenn dieser 
einen Grad der Behinderung von 
mindestens 50 hat. Eine Gleichstel-
lung reicht daher nicht aus.
Wichtig zu wissen: Die Schwerbe-
hinderteneigenschaft muss zu Be-
ginn der Rente feststehen. Es reicht 
als Nachweis der Bescheid der 
Schwerbehindertenbehörde oder 
der Ausweis. Und: Die Altersrente 
für schwer behinderte Menschen 
wird einem Rentner nicht entzogen, 

wenn bei diesem zwischenzeitlich 
die Schwerbehinderung weggefal-
len ist.
Anspruch auf die Altersrente für 
schwer behinderte Menschen haben 
Versicherte, wenn diese 35 Jahre 
Wartezeit (sog. Mindestversiche-
rungszeit) nachweisen können. Die 
Wartezeit von 35 Jahren (d.h. 420 
Kalendermonate) für diese Rente ist 
die gleiche Wartezeit wie bei der Al-
tersrente für langjährig Versicherte. 

BIS zU FÜNF JAHRE VOR-
zEITIGER RENTENBEGINN 
MÖGLIcH
Die gesonderte Altersrente ermögli-
cht es vielen Menschen mit Schwer-
behinderung, bis zu fünf Jahre frü-
her als andere Versicherte in Rente 
zu gehen. Schließlich ist der Ar-
beitsalltag mit körperlicher, geistiger 
oder seelischer Behinderung oft 
deutlich schwerer zu meistern. Vo-
raussetzung ist allerdings: Die Versi-
cherten haben einen Grad der Be-
hinderung von mindestens 50 und 
kommen auf mindestens 35 Versi-
cherungsjahre. 
Hinzu kommt: Sie müssen sich den 
frühen Rentenstart auch leisten kön-
nen. Denn: die Rente eines west-
deutschen Durchschnittsverdieners 
mit Schwerbehinderung, der fünf 
Jahre vor der allgemeinen Alters-
grenze in den Ruhestand geht, fällt 
auf der Basis heutiger Rechengrund-
lagen monatlich 272 Euro niedriger 
aus; ein ost-deutscher Durch-
schnittsverdiener müsste auf 261 
Euro monatlich verzichten. Sum-
men, die die wenigsten einfach so 
wegstecken. Die wichtigsten drei 
Schritte auf dem Weg zur Rente sind 
deshalb:
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• Feststellen, ob die Vorausset-
zungen für die Altersrente für 
schwer behinderte Menschen 
erfüllt sind,

• herausfinden, welche Alters-
grenzen gelten (siehe Tabellen),

• mit Hilfe der Rentenversicherung 
ausrechnen, ob ein vorzeitiger 
Rentenbeginn finanziell zu stem-
men ist.

VORzEITIGE RENTE UND 
ABScHLäGE
Schwer behinderte Versicherte kön-
nen eine Altersrente eher beantra-
gen als Menschen ohne Behinde-
rung. Mit dieser generellen Aussage 
soll der Behinderung des betroffenen 
Versicherten und den sich daraus 
ergebenden Nachteilen Rechnung 
getragen werden. Wer vor dem 65. 
Lebensjahr in diese Altersrente ge-
hen will, bekommt unter Umständen 
Abschläge in der Rente. Diese kön-
nen maximal 10,8 % betragen.
Die Altersgrenzen für diese Renten-
art werden seit 2012 schrittweise 
angehoben. Dies betrifft den gene-
rellen Renteneintritt und den vorzei-
tigen Rentenbeginn. In § 236 a SGB 
VI wurde eine Übergangsvorschrift 
geschaffen:
• die Altersgrenze von vor dem 

01.01.1964 geborene Versicherte 
wird von 63 Jahren schrittweise 
auf das 65. Lebensjahr angeho-
ben,

• die Altersgrenze für die vorzeitige 
Inanspruchnahme wird vom 60 
Lebensjahr auf das 62 Lebens-
jahr angehoben,

• Beginn der Anhebung der Alters-
grenze vom 63. auf das 65. Le-
bensjahr mit dem Geburtsjahr-
gang 1952,

• Geburtsjahrgang 1964 ist der 
erste Jahrgang der Rente, der 
erst mit dem 65. Lebensjahr die 
Rente abschlagsfrei bekommen 
kann,

• die Rente kann aber 3 Jahre 
vorher vorzeitig in Anspruch ge-
nommen werden, maximaler 
Abschlag 10,8 %.

Mit einem Abschlag von 10,8 Pro-
zent können Sie die Rente dann vor-
zeitig bereits mit 62 in Anspruch 
nehmen.

RENTENART BESTIMMT DEN 
RENTENSTART
Die Rente für Menschen mit Schwer-
behinderung ist nur eine von vier Al-
tersrentenarten der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Die anderen 
drei sind die allgemeine Regelalters-
rente, die Rente für langjährig Versi-
cherte und die für besonders lang-
jährig Versicherte. Das Rentenein-
trittsalter fällt bei ihnen jeweils unter-
schiedlich aus. Auch die 
Voraussetzungen, die Versicherte 
für die einzelnen Rentenarten erfül-
len müssen, sind unterschiedlich. 
In den meisten Fällen dürfte die Al-
tersrente für schwer behinderte 
Menschen die beste Option sein. Sie 
bietet nicht nur Vorteile beim Ren-
teneintrittsalter, auch die Abschläge 
sind bei vorzeitigem Renteneintritt 
niedriger als z.B. bei der Rente für 
langjährig Versicherte, die auch ei-
nen früheren Rentenstart bietet.

MÖGLIcHER BEGINN 
Regulärer Rentenstart der Schwer-
behindertenrente: Die Altersgrenze 
der Rente für schwer behinderte 
Menschen steigt auf 65.
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Jahrgang Alter (Geburtstag + Mo-
nate)

Rentenstart zw. (Mo-
nat/Jahr)

1959 64 + 2 03/2023–03/2024
1960 64 + 4 05/2024–05/2025
1961 64 + 6 07/2025–07/2026
1962 64 + 8 09/2026–09/2027
1963 64 + 10 11/2027–11/2028
ab 1964 65

Vorzeitiger Rentenstart der Schwerbehindertenrente: Der Beginn für einen 
vorzeitigen Rentenstart mit Abschlägen steigt auf 62.
Jahrgang Alter (Geburtstag + Mo-

nate)
Rentenstart zw. (Mo-
nat/Jahr)

Ein Jahr früher – Abschlag 3,6 Prozent
1959 63 + 2 03/2022–03/2023
1960 63 + 4 05/2023–05/2024
1961 63 + 6 07/2024–07/2025
1962 63 + 8 09/2025–09/2026
1963 63 + 10 11/2026–11/2027
1964 64 01/2028–01/2029

Jahrgang Alter (Geburtstag + Mo-
nate)

Rentenstart zw. (Mo-
nat/Jahr)

zwei Jahre früher – Abschlag 7,2 Prozent
1960 62 + 4 05/2022–05/2023
1961 62 + 6 07/2023–07/2024
1962 62 + 8 09/2024–09/2025
1963 62 + 10 11/2025–11/2026
1964 63 01/2027–01/2028

Jahrgang Alter (Geburtstag + Mo-
nate)

Rentenstart zw. (Mo-
nat/Jahr)

Drei Jahre früher – Abschlag 10,8 Prozent
1961 61 + 6 07/2022–07/2023
1962 61 + 8 09/2023–09/2024
1963 61 + 10 11/2024–11/2025
1964 62 01/2026–01/2026
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Renteneintrittsalter steigt auf 65 
Jahre
Generell wird – wie für alle anderen 
Arbeitnehmer – das Berufsleben für 
Schwerbehinderte länger. Während 
die Grenze für die allgemeine Alters-
rente stufenweise von 65 Jahren auf 
67 Jahre ansteigt, erhöht sich das 
reguläre Renteneintrittsalter bei der 
Rente für Schwerbehinderte von 63 
Jahren auf 65 Jahre (siehe Tabel-
len). Versicherte des Jahrgangs 
1964 werden die Ersten sein, die re-
gulär erst mit 65 Jahren ihre Rente 
beziehen können. Regulär meint, 
dass keine Abschläge anfallen. Ver-
sicherte können die Schwerbehin-
dertenrente aber auch bis zu drei 
Jahre vorzeitig beziehen. In diesem 
Fall werden Abschläge fällig.
Beispiel: ein Versicherter ist 1965 
geboren.
Regulärer Rentenstart der allgemei-
nen Altersrente: 67 Jahre.
Regulärer Rentenstart für die 
Schwerbehindertenrente: 65 Jahre.
Vorzeitiger Rentenstart: ab 62 Jah-
re. Abschläge werden fällig.
Kindererziehung und Arbeitslosig-
keit gehören zur Wartezeit
Auf die 35 Versicherungsjahre zu 
kommen, die Voraussetzung für die 
Schwerbehindertenrente sind, fällt 
nicht allen leicht. Eine nicht erreichte 
Wartezeit – so der Fachausdruck für 
Mindestversicherungszeit – ist nach 
Aussage der Deutschen Rentenver-
sicherung der häufigste Grund für 
die Ablehnung eines Antrags auf 
Schwerbehindertenrente. 
Entmutigen lassen sollten sich Ver-
sicherte hiervon aber nicht. Denn 
nicht nur Zeiten, in denen sie sozial-
versicherungspflichtig beschäftigt 

waren, gelten, auch Zeiten der Kin-
dererziehung oder freiwilliger Versi-
cherung, des Bezugs von Kranken- 
oder Arbeitslosengeld oder aus 
einem Versorgungsausgleich. Eine 
Aufschlüsselung, was alles zu den 
rentenrechtlichen Zeiten gehört, 
steht im Sozialgesetzbuch VI, Para-
graf 54.

Früher in Rente heißt auch län-
ger in Rente
Der Grund für die Abschläge: Ein 
vorzeitiger Rentenstart bedeutet, 
dass Versicherte ihre Rente länger 
beziehen. Mit den Abschlägen will 
die Rentenkasse die höheren Aus-
gaben ausgleichen. Pro Monat vor-
zeitiger Schwerbehindertenrente 
zieht sie 0,3 Prozent von der eigent-
lichen Rentenzahlung ab. Beispiel 
Rente Ost und West:
West: Ein westdeutscher Durch-
schnittsverdiener kommt, wenn er 
nach 40 Versicherungsjahren regu-
lär in Rente geht und die allgemeine 
Altersrente bezieht, nach heutigen 
Werten auf eine Monatsrente von 
1.241 Euro. Bezieht er stattdessen 
bereits nach 35 Versicherungsjah-
ren vorzeitig die Altersrente für 
schwer behinderte Menschen, liegt 
seine Rente bei 969 Euro monatlich. 
Das sind 272 Euro weniger. Das 
liegt zum einen an den hohen Ab-
schlägen von 10,8 Prozent, zum an-
deren an insgesamt fünf Jahren feh-
lender Einzahlung.
Ost: Ein ostdeutscher Durchschnitts-
verdiener kommt unter den gleichen 
Voraussetzungen auf eine reguläre 
Altersrente von 1.188 Euro monat-
lich. Geht er als Arbeitnehmer mit 
Schwerbehinderung fünf Jahre vor 
der regulären Altersgrenze in den 
Ruhestand, liegt seine Rente bei 
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927 Euro monatlich. Das sind 261 
Euro weniger.

Weniger einzahlen, niedrigere 
Rente
Selbst bei einem abschlagsfreien 
Start in die Schwerbehindertenrente 
fallen die Zahlungen geringer aus. 
Wenn der Versicherte aus dem Bei-
spiel oben die Rente für Menschen 
mit Schwerbehinderung abschlags-
frei bezieht, fehlen immer noch zwei 
Jahre an Einzahlungen im Vergleich 
zur regulären Altersgrenze der allge-
meinen Altersrente. Er hat dadurch 
weniger Entgeltpunkte auf seinem 
Rentenkonto. Bei einem Durch-
schnittsverdiener macht das nach 
derzeitigen Werten ein monatliches 
Minus von 62 Euro im Westen und 
59 Euro im Osten aus.

Wann stelle ich den Rentenan-
trag?
Sie haben Zeit, die Rente bis 3 Mo-
nate für den Monat rückwirkend zu 
stellen, in dem erstmalig für diese 
Rente die Voraussetzungen vorla-
gen. Stellen Sie Ihren Rentenantrag 
später, so beginnt die Rente erst mit 
Antragsbeginn. Dann wird der Ab-
schlag auch niedriger ausfallen.

Altersrente versus Erwerbsmin-
derungsrente
Nicht immer ist die Altersrente für 
schwer behinderte Menschen die 
höhere Rente. Es kann auch sein, 
dass eine Erwerbsminderungsrente 
finanziell besser ist als diese Alters-
rente. Daher besser vor einem An-
trag prüfen und rechnen lassen. Eine 
Probeberechnung können Sie bei 
der Deutschen Rentenversicherung 
anfordern.

Erwerbsminderungsrente versus 
Altersrente
Menschen, die eine Erwerbsminde-
rungsrente bekommen, haben die 
Möglichkeit, diese in eine vorzeitige 
Altersrente umzuwandeln. Damit 
dem Antrag stattgegeben wird, müs-
sen verschiedene Bedingungen er-
füllt werden. Auch ist mit Kürzungen 
der Bezüge zu rechnen.
Wer keine drei Stunden am Tag mehr 
arbeiten kann, hat als Arbeitnehmer 
Anspruch auf eine gesetzliche Er-
werbsminderungsrente. Diese Zu-
wendung, die vom Staat als Erwerb-
sunfähigkeitsrente kommt, wird erst 
einmal zeitlich befristet, späterhin 
kann sie unbegrenzt bezogen wer-
den. Unter bestimmten Vorausset-
zungen und ab einem bestimmten 
Alter kann diese in eine Altersrente 
umgewandelt werden. Das bedeu-
tet, dass die bisherige Erwerbsmin-
derungsrente durch die „normale“ 
Rente ersetzt werden kann, die auch 
ein Berufstätiger mit dem Eintritt in 
den Ruhestand bekommen würde.
Die Umwandlung der Erwerbsmin-
derungsrente in eine Altersrente 
bringt Abzüge mit sich:
• ab dem 65. Lebensjahr erfolgt 

die automatische Umwandlung
• das 60. Lebensjahr muss vollen-

det sein
• es muss ein schriftlicher Antrag 

beim Rentenversicherer eingerei-
cht werden

• der Rentenbezieher muss die 
Initiative ergreifen

Grundsätzlich erfolgt die Umwand-
lung automatisch, wenn der Versi-
cherte das 65. Lebensjahr erreicht 
hat. Zukünftig wird sich die Alters-
grenze bis auf 67 Jahre erhöhen. 
Der Versicherte muss mindestens 
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60 Jahre alt sein, wenn er vor dem 
Eintritt des Rentenalters umwandeln 
möchte. Außerdem muss ein schrift-
licher Antrag beim jeweiligen Ren-
tenversicherer gestellt werden.
Der vorzeitige Bezug bringt Abstri-
che in der Rentenhöhe mit sich. Das 
bringt geringere Bezüge, als wenn 
das 65. Lebensjahr abgewartet wer-
den würde. Wie hoch diese Abstri-
che sind, hängt von dem Zeitpunkt 
ab, an dem umgewandelt wurde. 
Nach dem heutigen Stand der Er-
werbsminderungsrente muss be-
rücksichtigt werden, dass diese erst 
in voller Höhe ausgezahlt wird, wenn 
das 63. Lebensjahr vollendet wurde. 
Der Abschlag beträgt bei der Alters-
rente 0,3 % für jeden Monat, sofern 
die Umwandlung vor Vollendung des 
65. Lebensjahres vorgenommen 
wurde. Wird der Antrag mit Errei-
chung des 63. Lebensjahres gestellt, 
muss mit einem Abschlag in Höhe 
von 7,2 % gerechnet werden.

Höhere Rente nach Erwerbsmin-
derung
Die gesetzliche Klarstellung ermög-
licht eine Neuberechnung von Al-
tersrente, wenn diese sich an eine 
Erwerbsminderungsrente an-
schließt. Zurechnungszeiten aus der 
EM-Rente sind auch bei Zusammen-
treffen mit Sozialleistungsbezug bei 
der Altersrente als Anrechnungszeit 
zu berücksichtigen. Für Rentner, die 
zuvor eine Rente wegen Erwerbs-
minderung bezogen haben, wurde 
mit dem EM-Leistungsverbesse-
rungsgesetz vom 17.07.2017 (Bun-
desgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I 
Nr. 48) eine Möglichkeit zur Neube-
rechnung der Nachfolgerente ge-
schaffen. 
Die Neuregelung betrifft Rentner, 

denen die Anerkennung von Anrech-
nungszeiten für Zurechnungszeiten 
aus der Erwerbsminderungsrente 
ganz oder teilweise abgelehnt wor-
den ist, weil die Zurechnungszeiten 
mit Arbeitslosengeld oder Kranken-
geld zusammentreffen.

Zuschlag durch Zurechnungszeit
Zurechnungszeiten sind die Zeiten, 
die bei Erwerbsminderungsrenten, 
die vor Vollendung des 60. bzw. 62. 
Lebensjahres beginnen, hinzuge-
rechnet werden. Bei einer anschlie-
ßenden Rente sind die Zurech-
nungszeiten dann als Anrechnungs-
zeit zu berücksichtigen. Seit 2011 
hat die Rentenversicherung Zurech-
nungszeiten, die mit einem versiche-
rungspflichtigen Sozialleistungsbe-
zug zusammentrafen, bei der Nach-
folgerente nicht mehr als Anrech-
nungszeit berücksichtigt. 
Ein solches Zusammentreffen liegt 
regelmäßig dann vor, wenn bis zur 
Entscheidung über den Antrag auf 
Erwerbsminderungsrente weiterhin 
Krankengeld oder Arbeitslosengeld 
geleistet und die Rente dann rück-
wirkend gezahlt wird. Hintergrund 
war eine eigenwillige Interpretation 
einer Entscheidung des Bundesso-
zialgerichts. Die Rentenversiche-
rung war davon ausgegangen, dass 
bei der Nachfolgerente Anrech-
nungszeiten wegen Zusammentref-
fens mit einem anderen Leistungs-
bezug ausgeschlossen seien. Der 
Gesetzgeber hat nunmehr klarge-
stellt, dass ein solcher Ausschluss 
für Zurechnungszeiten nicht gilt.

Rentenberechnung prüfen
Betroffen sind dem Grunde nach alle 
Renten, die seit 2011 im Anschluss 
an eine Erwerbsminderungsrente 



- 11 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

begonnen haben und bei denen die 
zuvor in der EM-Rente enthaltenen 
Zurechnungszeiten nicht in vollem 
Umfang bei der Nachfolgerente be-
rücksichtigt worden sind. Außerdem 
sind Renten betroffen, die vor 2011 
begonnen haben und die ab 2011 
der Höhe nach neu festgestellt wor-
den sind. Bei diesen Renten wurde 
die nunmehr gegenstandslose 
Rechtsauffassung der Rentenversi-
cherung teilweise automatisch ein-
gearbeitet, ohne dass die Renten-
empfänger hierüber informiert wor-
den sind.
Erhebliche Auswirkungen ergeben 
sich insbesondere dann, wenn es 
sich bei der vorherigen Rente um 
eine Rente wegen teilweiser Er-
werbsminderung gehandelt hat. 
Doch auch bei Renten wegen voller 
Erwerbsminderung ist in nicht unbe-
trächtlicher Zahl mit günstigen Aus-
wirkungen zu rechnen.

Höhere Rente nur auf Antrag
Da die Fälle nicht von Amts wegen 
durch die Rentenversicherung auf-
zugreifen sind, ist in jedem Einzelfall 
ein Antrag erforderlich. Zuvor sollte 
jedoch eine unabhängige Überprü-
fung und Berechnung veranlasst 
werden, um zu vermeiden, dass 
gleichzeitig andere Fehler in der Be-
rechnung erkannt werden. Außer-
dem wäre zu prüfen, ob sich durch 
eine Neuberechnung tatsächlich 
eine Erhöhung der laufenden Rente 
ergibt.

Minderung der Nachfolgerente 
ausgeschlossen
Unabhängig von der Sonderrege-
lung zur Neuberechnung der Nach-
folgerente gilt immer, dass eine Min-
derung der Nachfolgerente im Ver-

gleich zur vorher bezogenen Er-
w e r b s m i n d e r u n g s r e n t e 
ausgeschlossen ist. Das wird durch 
einen Besitzschutz auf die bishe-
rigen persönlichen Entgeltpunkte 
gewährleistet. Ergeben sich für die 
Nachfolgerente geringere persön-
liche Entgeltpunkte, werden die bis-
herigen persönlichen Entgeltpunkte 
weiter berücksichtigt. Für die Nach-
folgerente kann sich also kein gerin-
gerer Zahlbetrag ergeben.

Umwandlung einer Erwerbsmin-
derungsrente in eine Altersrente
Versicherte, die eine Erwerbsminde-
rungsrente beziehen, haben die 
Möglichkeit, diese vorzeitig in eine 
Altersrente umzuwandeln. Doch 
lohnt sich das? Grundsätzlich steht 
einem Wechsel von einer Erwerbs-
minderungsrente in eine Altersrente 
nichts im Wege. Hierfür muss der 
Versicherte aber das für ihn maß-
gebliche Alter vollendet haben und 
einen Antrag beim zuständigen Ren-
tenversicherer stellen. Denn der 
Rentenversicherungsträger wird nur 
auf Initiative des Versicherten tätig. 
Eine Aufforderung zur Umwandlung 
erfolgt erst, wenn der Versicherte die 
Regelaltersgrenze von 65 bzw. 67 
Jahren erreicht hat.
Ist eine Altersrente bereits bewilligt, 
ist ein Wechsel in eine andere Alters-
rente ebenso ausgeschlossen wie 
ein Wechsel in eine Erwerbsminde-
rungsrente, auch wenn diese Rente 
für den Versicherten günstigster ist. 
Beispiel: Ein Versicherter bezieht 
seit fünf Jahren eine Erwerbminde-
rungsrente mit einem Rentenab-
schlag in Höhe von 10,8 %. Das Ver-
sorgungsamt hat vor zwei Jahren 
einen Grad der Behinderung von 50 
anerkannt. Im Dezember dieses Jah-
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res wird der Versicherte 60 Jahre alt. 
Er fragt sich, ob ein Wechsel in die 
Altersrente für Schwerbehinderte 
möglich ist und sich dies für ihn auch 
lohnt.
Da der Versicherte die Wartezeit von 
35 Jahren bereits erfüllt hat, kann er 
eine Altersrente für schwer behin-
derte Menschen beantragen. Er 
kann allerdings frühestens mit 60 
Jahren und 9 Monaten in die Alters-
rente wechseln und muss dann ei-
nen Abschlag in Höhe von 10,8 % 
hinnehmen. Unter der Berücksichti-
gung, dass sich keine steuerliche 
Verschlechterung ergibt, steht einer 
Umwandlung seiner Rente nichts 
entgegen. Denn die Altersrente darf 
nicht geringer ausfallen als die bis 
dato bezogene Erwerbsminderungs-
rente. Jedoch kann es im Einzelfall 
günstiger sein, die Rente wegen Er-
werbsminderung bis zur Regelal-
tersrente weiter zu beziehen. Ob 
nun der Weiterbezug der Rente we-
gen Erwerbsminderung oder bereits 
die Umwandlung in eine Altersrente 
der beste Weg ist, lässt sich nur im 
Beratungsgespräch nach einer Ver-
gleichsberechnung beurteilen.

DIE RIcHTIGE ANTRAG-
STELLUNG DER BEHINDE-
RUNG
Als schwer behindert gilt, wem vom 
Versorgungsamt ein Grad der Be-
hinderung (GdB) von mindestens 50 
zuerkannt wird. Der GdB bezeichnet 
die Auswirkungen der Handicaps auf 
die Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft. Bei der Beurteilung des GdB 
richten sich die Ämter nach der Ver-
sorgungsmedizinverordnung (Vers-
MedV). In der VersMedV (Tipp: Ein-
fach zu finden, indem Sie das Kürzel 

in Google eingeben) können Sie 
nachschlagen, wie viele Behinde-
rungspunkte ein schweres Rheuma 
oder Verluste von Gliedmaßen brin-
gen. Die Amputation einer Hand wird 
mit einem GdB von 50 bewertet.
Den Antrag auf Feststellung einer 
Schwerbehinderung stellen Sie bei 
dem zuständigen Versorgungsamt. 
Antragsformulare gibt es bei den 
Versorgungsämtern, den Integrati-
onsämtern, den Fürsorgestellen, 
Sozialämtern sowie bei Behinder-
tenverbänden und häufig auch bei 
den Schwerbehindertenvertre-
tungen in den Betrieben.
Abgefragt werden im Antrag länger 
als sechs Monate andauernde kör-
perliche, geistige oder seelische Ge-
sundheitsstörungen. Die Angaben 
sollten Sie mit Ihrem Hausarzt ab-
stimmen. Gesundheitsstörungen, 
die für die Beurteilung des Grades 
der Behinderung keine Rolle spielen 
(Beispiel: eine normale Kurzsichtig-
keit) oder die nicht klar zu belegen 
sind, sollten Sie gar nicht erst anfüh-
ren. Für erwerbstätige Antragsteller, 
deren Schwerbehinderung noch 
nicht festgestellt ist, gelten besonde-
re Regelungen zum Kündigungs-
schutz und zum Verfahren. Bei Er-
werbstätigen wird die Bearbeitung 
des Antrags beschleunigt.
In jedem Fall sollten Sie Ihren Arzt 
oder Ihre Ärzte von der Schweige-
pflicht entbinden. Im Antragsformu-
lar ist dazu eine formelle Schweige-
pflichtentbindung vorgesehen, die 
unterschrieben werden beziehungs-
weise bei der „Ja“ angekreuzt wer-
den muss. Der Arbeitgeber erfährt 
nichts von Ihrer Antragstellung. Die 
Entbindung gilt nur für Ärzte, die der 
Antragsteller im Formular angege-
ben hat.
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Unter Umständen lehnt das Versor-
gungsamt den Antrag auf Anerken-
nung als Schwerbehinderter ab, er-
kennt aber einen Grad der Behinde-
rung von mindestens 30 Prozent zu. 
In diesem Fall gibt es eine für Arbeit-
nehmer interessante Sonderrege-
lung: Der Betroffene kann nach Pa-
ragraf 2 Absatz 3 des neunten Sozi-
algesetzbuchs einen Antrag auf 
Gleichstellung mit schwer behinder-
ten Menschen stellen. Die wichtigste 
Konsequenz: Für den Arbeitnehmer 
gilt dann der besondere Kündigungs-
schutz für Schwerbehinderte. 
Das bedeutet: Vor einer Kündigung 
müssen Arbeitgeber beim Integrati-
onsamt die Zustimmung zur Kündi-
gung beantragen. Dieses prüft auch, 
welche Alternativen zur Kündigung 
bestehen. Dieses komplizierte Ver-
fahren schreckt viele Arbeitgeber vor 
der Kündigung Behinderter ab. 
Wichtig allerdings: Wer erst kurz vor 
oder nach Erhalt der Kündigung die 
Gleichstellungskarte zieht, steht 
nicht unter dem Kündigungsschutz.

NEUE REGELUNGEN zUM 
HINzUVERDIENST
Ab sofort Jahr können Rentnerinnen 
und Rentner einfacher dazuverdie-
nen: Die sogenannten Hinzuver-
dienstgrenzen für Frührentner ent-
fallen ersatzlos und für Erwerbsmin-
derungsrentner werden sie deutlich 
erhöht. Bezieherinnen und Bezieher 
kleiner Einkommen werden kaum 
davon profitieren. Welche Ände-
rungen sind geplant?
Seit 2020 ist es erheblich leichter, 
neben einer vorgezogenen Alters-
rente weiterzuarbeiten. Die Hinzu-
verdienstgrenze wurde in voller 
Höhe von 6.300 Euro auf das 
14-Fache der monatlichen Bezugs-

größe angehoben. Damit blieb ein 
Hinzuverdienst für 2020 von 44.590 
Euro anrechnungsfrei. Für die Jahre 
2021 und 2022 galten Hinzuver-
dienste von bis zu 46.060 Euro an-
rechnungsfrei.
Seit dem 1. Januar 2023 wird die 
Hinzuverdienstgrenze bei Alters-
renten vor der Regelaltersgrenze er-
satzlos entfallen. Lediglich die Hin-
zuverdienstgrenze bei der Hinter-
bliebenenrente ändert sich künftig 
nicht. Bei der vollen Erwerbsminde-
rungsrente (EM-Rente) wurde die 
Hinzuverdienstgrenze von 6.300 
Euro zum 1. Januar 2023 abge-
schafft. Stattdessen gilt eine jähr-
liche Hinzuverdienstgrenze von drei 
Achtel der 14-fachen monatlichen 
Bezugsgröße, solange das 
Leistungsvermögen von weniger als 
drei Stunden täglich beachtet wird. 
Dies entspricht einer Hinzuver-
dienstgrenze von 17.823,75 Euro im 
Jahr 2023.
Bei der Rente wegen teilweiser Er-
werbsminderung wird die Hinzuver-
dienstgrenze sechs Achtel der 14-fa-
chen monatlichen Bezugsgröße be-
tragen. Hier gilt es, das Leistungs-
vermögen von täglich unter sechs 
Stunden zu beachten. Dies ent-
spricht den vorläufigen Werten von 
35.647,50 Euro im Jahr 2023. Falls 
vor Eintritt der Erwerbsminderung 
ein höheres Einkommen erzielt wur-
de, gilt hier die höhere individuell- 
dynamische Grenze.
Was bleibt gleich? Die Hinzuver-
dienstgrenze bei der Hinterbliebe-
nenrente verändert sich nicht. Aktu-
ell ist in Westdeutschland ein Netto-
einkommen von 950,93 Euro an-
rechnungsfrei, in Ostdeutschland 
ein Einkommen von 937,72 Euro. 
Der Freibetrag steigt für jedes Kind, 
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das Anspruch auf Waisenrente hat. 
Übersteigt das Nettoeinkommen den 
Freibetrag, werden 40 Prozent des 
übersteigenden Betrages auf die 
Rente angerechnet.

GRAD DER BEHINDERUNG 
zU FRÜH HERABGESTUFT – 
WAS TUN?
Möglicherweise läuft Ihr ursprüng-
licher Bescheid, in dem Ihre Schwer-
behinderung festgestellt wurde, aus, 
bevor Sie das Mindestalter für die 
Schwerbehindertenrente erreicht 

haben. Das hat zunächst keine Aus-
wirkung auf den Rentenanspruch. 
Kritisch wird es erst dann, wenn ein 
neuer Bescheid eintrifft, durch den 
ein Grad der Behinderung unter 50 
festgestellt wird.
Sie müssen nun aktiv werden, um 
zu verhindern, dass der neue Fest-
stellungsbescheid rechtskräftig wird. 
Wer gegen den Bescheid Rechts-
mittel einlegt, gilt bis zur endgültigen 
Entscheidung weiterhin als schwer-
behindert.






