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Flexibler Übergang in den Ruhestand
Das neue Flexirentengesetz ermöglicht einen lexibleren Übergang vom
Arbeitsleben in den Ruhestand, denn die starren Zuverdienstgrenzen wurden
durch individuelle Grenzen abgelöst.
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65 Jahren auf 67 Jahre angehoben und wird
aktuell mit 65 Jahren und sechs Monaten
erreicht. Sie ist nicht zu verwechseln mit der
Berechtigung zur vorzeitigen Altersrente mit
Abschlägen.

Starre Zuverdienstgrenzen abgelöst
Das neue Flexirentengesetz ermöglicht nun
einen lexibleren Übergang vom Arbeitsleben
in den Ruhestand. Die starren Zuverdienstgrenzen wurden durch individuelle Grenzen
abgelöst. In einem komplizierten Verfahren
zur Anrechnung von Einkünften auf die Rente
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soll die Rentenberechnung für den Einzelnen
gerechter werden. Der bisherige Zuverdienstfreibetrag in Höhe von monatlich 450 Euro
wurde in einen jährlichen Freibetrag in Höhe
von 6.300 Euro umgewandelt. Damit kann
in einem Monat auch mehr als 450 Euro verdient werden, ohne dass sofort die Rente in
Gefahr ist. Denn was zählt, ist der Jahresverdienst.
Versicherungsplicht neu geregelt
Mit dem Flexirentengesetz wurden nicht nur
Änderungen für den Rentenbezug beim Zuverdienst neu geregelt. Das Gesetz bringt
auch eine allgemeine Rentenversicherungsplicht für Vollrentner, die die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben. Die Regelaltersgrenze wird seit 2012 stufenweise von
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o mancher Arbeitnehmer träumt von
der Rentenzeit. Doch ist sie dann da,
fühlt sich der eine oder andere rüstig
genug, um weiter zu arbeiten. Und auch der
Hotelier oder Gastronom weiß erfahrene
Mitarbeiter in einem eingespielten Team zu
schätzen. Allerdings waren dem Hinzuverdienst in der Vergangenheit seitens des
Arbeitnehmers starre Grenzen gesetzt – zumindest, solange dieser noch nicht das Alter
für die Regelaltersgrenze erreicht hatte.
Wurden die Zuverdienstgrenzen überschritten, wurde dies mit drastischen Rentenkürzungen und im Ergebnis mit der Ein-Drittel-,
Zwei-Drittel- oder Halbrente bestraft. Die
Konsequenz daraus war klar. Nur für wenige
Arbeitnehmer lohnte sich eine Weiterbeschäftigung über einen Minijob hinaus. Doch
gerade in der Hotellerie und Gastronomie
kommt es insbesondere in saisonalen Spitzenzeiten schnell zum personellen Mehrbedarf.

Weiter einzahlen bringt Rentenpunkte
Standen Rentner am 31.12.2016 bereits in
einem Beschäftigungsverhältnis, können sie
auch weiterhin rentenversicherungsfrei entlohnt werden. Der Arbeitgeber sollte sie jedoch auf die Optionsmöglichkeit zur Rentenversicherungsplicht hinweisen. Die Zahlung
eigener Rentenversicherungsbeiträge bringt
dem Rentner zusätzliche Rentenpunkte, die
je nach den individuellen Verhältnissen die
lebenslangen Abschläge wegen vorzeitigem
Renteneintritt zumindest teilweise kompensieren können. Arbeitgeber müssen dabei
keine steigenden Lohnkosten befürchten, da
sie wie bisher und unabhängig von der Entscheidung des Arbeitnehmers ihren Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung zahlen
müssen. Von der Entscheidung des Arbeitnehmers hängt jedoch die Bewertung der
Rentenversicherungsbeiträge des Arbeitgebers ab. Bei einer rentenversicherungsplichtigen Beschäftigung kommen die Beiträge
dem einzelnen Mitarbeiter zu Gute, der daraus Rentenpunkte erzielt. Zahlt der Arbeitnehmer jedoch keine eigenen Beiträge, kommen die Arbeitgeberbeiträge lediglich der
Allgemeinheit zu Gute. Erreicht der Mitarbeiter die Regelaltersgrenze, so ist die Plicht
zur Rentenversicherung beendet.
Hinweis
Die Rentenversicherungsplicht gilt grundsätzlich auch für Minijobs (auch für Rentner
bis zum Erreichen der Regelarbeitsgrenze).
Jedoch können Beschäftigte die Befreiung
von der Rentenversicherung beantragen.
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