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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Immer wieder taucht in Bera-
tungsgesprächen die Frage auf: 
was muss ich Monate, ein Jahr 
oder noch länger vor meinem 
Rentenantrag tun, damit ich mei-
ne Rente pünktlich erhalte? Nun  
plant die Deutsche Rentenversi-
cherung, dass Rentenansprüche 
künftig nur noch online einzuse-
hen sind.  Doch warum ist die 
Rentenauskunft so wichtig: Nur 
wer sie richtig deutet, kann nach 
dem Ende seines Arbeitslebens 
eine Zeit ohne Einkommen ver-
hindern. 
Hintergrund: wer sich der Regelal-
tersgrenze nähert, muss wichtige 
Dinge für sich beachten. Dazu ge-
hört ein rechtzeitiger Antrag bei der 
Rentenanstalt, denn damit die Al-
tersrente pünktlich überwiesen wer-
den kann, sollten Sie diesen minde-
stens drei Monate vor Ihrem ge-
wünschten Rentenantritt beantra-
gen. Damit lässt sich eine 
Unterbrechung zwischen dem bis-
herigen Einkommen und der Rente 
vermeiden.
Weiter zu beachten: der zuständige 
Rentenversicherungsträger infor-
miert Versicherte, die von sich aus 
noch keinen Rentenantrag gestellt 
haben, spätenstens einen Monat, 
bevor Sie die reguläre Altersgrenze 
erreichen, über die Möglichkeit einer 
Antragstellung. Voraussetzung da-
für ist allerdings, dass Sie die Min-
destversicherungszeit von fünf Jah-

ren erfüllt haben. Denn die reguläre 
Altersgrenze liegt für Versicherte, 
die in diesem Jahr 65 Jahre alt wer-
den, bei 65 Jahren und 9 Monaten. 
Und diese Grenze steigt bis 2031 
schrittweise auf 67 Jahre!

Der so wichtige Unterschied: 
Rentenauskunft und Renteninfor-
mation
Bislang erhielten all diejenigen, die 
in die gesetzliche Rentenkasse ein-
bezahlt hatten, von der Deutschen 
Rentenversicherung eine Renten-
auskunft – mit entsprechenden 
Nachweisen. Dabei unterschätzen 
die meisten diese Schreiben, sie 
wollen nicht wissen, welche Infor-
mationen aus einem solchen Schrei-
ben hervorgehen – geschweige 
denn, man will diese Informationen 
nicht einmal auf deren Richtigkeit 
überprüfen. Dabei wäre es so wich-
tig, sein eigenes Rentenkonto zu 
klären. Denn von der Vollständigkeit 
der Daten in diesen Unterlagen 
hängt die Höhe der künftigen Rente 
ab. 
Doch warum – wenn so wichtig – 
werden diese Unterlagen von den 
meisten entweder nur abgeheftet 
oder ungelesen zerrissen? 
Eine Rentenauskunft erhalten alle 
Personen, die in die gesetzliche 
Rente einbezahlen, ab einem Alter 
von 55 Jahren bisher automatisch 
von der Deutschen Rentenversiche-

WEgWEIsER ZuR RENtE 
Die für zukünftige Rentner so wichtige Rentenauskunft gibt 

es künftig nur noch online
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rung. Und zwar alle drei Jahre. Die-
se ersetzt die Renteninformation, 
die Beitragszahler bis zu ihrem 54. 
Lebensjahr erhalten. 
Die Rentenauskunft selbst enthält 
dabei folgende wichtige Informati-
onen:
•	 Die Anzahl der gesammelten 

Entgeltpunkte (sog. Renten-
punkte) sowie die aktuell er-
reichte Höhe der Regelalters-
rente bei Renteneintritt, die sich 
aus den Punkten ergäben, wenn 
Sie keine weiteren Beiträge mehr 
zahlen würden.

•	 Die aktuelle Höhe der Erwerbs-
minderungsrente bzw. der mög-
lichen Witwenrente.

•	 Den Versicherungsverlauf, also 
eine Liste der Zeiten, in denen 
Sie Beiträge gezahlt haben (sog. 
Rentenzeiten) – sowie mögliche 
Fehlzeiten in Ihrem so genannten 
Rentenkonto.

•	 Eine Prognose über die Höhe der 
Regelaltersrente, wenn Sie wei-
tere Beiträge einzahlen.

•	 Angaben zum frühest möglichen 
Renteneintritt bzw. möglicher 
Abschläge, die Sie in Kauf neh-
men müssen – sowie den regu-
lären Renteneintritt.

•	 Allgemeine Hinweise, unter an-
derem zur Rentenantragsstellung 
oder Besteuerung der Rente.

Auch	wenn	beide	Begriffe	–	Renten-
auskunft und Renteninformation - 
ähnlich klingen, gibt es große zen-
trale Unterschiede. Eine Rentenin-
formation bekommen Sie als Bei-
tragszahler ab dem 27. Lebensjahr 
jedes Jahr. Voraussetzung dafür ist, 
dass Sie mindestens fünf Jahre lang 

Beiträge in die gesetzliche Rente 
gezahlt haben. Sie informiert über 
den aktuellen Stand der Rente und 
gibt eine Prognose über die künftige 
Höhe ab.
Die Renteninformation ist deshalb 
bei Weitem nicht so genau und um-
fangreich wie die Rentenauskunft. 
Sie kann Ihnen aber bereits zeigen, 
ob Sie noch Infos nachreichen 
sollten.
Die Rentenauskunft löst später die 
Renteninformation ab – und zwar ab 
dem 55. Lebensjahr. Die Renten-
auskunft erhalten Sie dann auch nur 
noch alle drei Jahre. Sie enthält die 
erfassten Zeiten, in die Sie bereits 
Rente gezahlt haben – und leitet da-
raus ab, wie hoch Ihre Rente sein 
wird. Außerdem zeigt Sie Ihnen den 
frühest möglichen Termin an, an 
dem Sie in Rente gehen können – 
und den regulären Termin.
Die Informationen in der Rentenaus-
kunft sind sehr umfangreich und ver-
schaffen	 Ihnen	 einen	 guten	 Über-
blick über Ihre Rente. Eine Renten-
auskunft bekommen Sie bisher au-
tomatisch zugesandt. Sie können 
diese aber auch bei der Deutschen 
Rentenversicherung anfordern. Am 
einfachsten funktioniert das mithilfe 
des Online-Formulars auf der Inter-
netseite der DRV. Dafür benötigen 
Sie auch Ihre Rentenversicherungs-
nummer.
Das Rentenkonto wird auch Versi-
cherungskonto genannt. Es listet 
den Versicherungsverlauf auf – also 
die Zeiten, in denen Sie Beiträge zur 
Rente gezahlt haben oder aus be-
stimmten Gründen eben nicht. Da-
mit sichergestellt wird, dass jedes 
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Rentenkonto richtig zugeordnet wird, 
gibt es die so genannte Rentenver-
sicherungsnummer.
Sobald Sie 43 Jahre alt werden, be-
kommen Sie einen Brief der Deut-
schen Rentenversicherung, in dem 
Sie dazu aufgefordert sind, Ihr Ren-
tenkonto zu klären. Das bedeutet: 
zu überprüfen, ob es Fehlzeiten in 
Ihrem Versicherungsverlauf gibt. 
Möglicherweise haben Sie während 
Ihres Berufslebens Kinder betreut 
oder haben eine Uni besucht.
Die Rentenversicherung muss also 
wissen, ob Sie in diesen Zeiten Bei-
träge zur Rente gezahlt haben – 
oder nicht. Denn von den Beitrags-
zahlungen hängt die Höhe Ihrer spä-
teren Rente ab. Wenn bestimmte 
Zeiten	noch	offen	sind	und	die	DRV	
mögliche Beiträge noch nicht erfasst 
hat, sollten Sie diese darüber infor-
mieren und ggf. Nachweise einrei-
chen. 
Eine	Übersicht	über	Ihr	Rentenkonto	
finden	Sie	in	der	Renteninformation	
und der Rentenauskunft. Das heißt, 
dass Sie auch nach dem Brief mit 43 
Jahren – oder eben davor – Ihr Ren-
tenkonto klären können. Sie können 
jederzeit eine Rentenauskunft bzw. 
den Stand Ihres Rentenkontos an-
fordern.

Rentenauskunft künftig nur noch 
online
Plan des Arbeitsministerium ist es, 
dass ab dem nächsten Jahr (2021) 
die Renteninformationen nur noch 
online eingesehen werden können. 
Grund dafür sind massive Einspa-
rungen an Porto- und Materialkosten 
(Papier, Umschläge etc.). Weiterer 

Grund ist der Umweltgedanke, denn 
interne Umfragen bei der DRV ha-
ben ergeben, dass ein Großteil der 
Menschen diese Renteninformati-
onen entweder wegwerfen oder le-
diglich abheften, bis die neue kommt. 
Dann wird die alte geschreddert. 
Personen können künftig unter fol-
gendem Link Ihre persönlichen Da-
ten einsehen:
https://www.deutsche-rentenversi-
cherung.de/DRV/DE/Online-Dien-
ste/Online-Dienste-ohne-Registrie-
rung/ohne_registrierung.html

Wie funktioniert die gesetzliche 
Rente? 
Die gesetzliche Rentenversicherung 
basiert auf einem sog. Umlagever-
fahren. Was bedeutet: die aktuellen 
Beschäftigten bezahlen mit ihrem 
Beitrag die gesetzliche Altersvorsor-
ge der derzeitigen Rentner – der 
Beitrag jetzt wird also umgelegt. 
Wenn die jetzigen Beitragszahler 
am Ende ihres Berufslebens in Ren-
te gehen, bekommen sie die Rente 
von denjenigen, die dann im Berufs-
leben stehen. In diesem Zusammen-
hang spricht man auch von einem 
„Generationenvertrag“, bei dem die 
Jüngeren für die Älteren zahlen.
Aufgrund dieses Umlageverfahrens 
hängt die Höhe der aktuellen Rente 
vom Einkommen der jetzigen Arbeit-
nehmer ab. Steigen ihre Löhne, 
steigt auch die Rente der jetzigen 
Rentner. Um das anzugleichen, gibt 
es die sog. Rentenanpassung, die 
jedes Jahr am 1. Juli ansteht. Zu die-
sem Stichtag ändert sich die Rente. 
2020 steigen die Renten im Westen 
um 3,45 Prozent, im Osten um 4,2 
Prozent. Allerdings gibt es ein Pro-
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blem: die Rente steigt in der Regel 
nicht so stark wie die Löhne. Grund 
dafür ist, dass die Gesellschaft ins-
gesamt älter wird. Das hat zur Fol-
ge, dass es immer weniger Jüngere, 
also Beitragszahler, gibt – und dafür 
immer mehr Ältere, also Rentner, 
gibt. Kamen 2016 auf 100 Beitrags-
zahler noch 48 Rentner, dürften es 
2045 nach einer Modellrechnung 
der Deutschen Rentenversicherung 
70 sein.
Damit die Beitragszahler nicht über-
mäßig belastet werden, steigen die 
Beiträge zur Rentenversicherung 
nicht proportional mit den Löhnen. 
Die logische Konsequenz für die 
Rentner: langfristig sinkt das sog. 
Rentenniveau.
Das Rentenniveau zeigt an, wie sich 
eine Standardrente nach 45 Bei-
tragsjahren zum Entgelt eines 
Durchschnittsverdieners verhält. 
Beim aktuellen Rentenniveau von 
48 Prozent heißt das: nach 45 Jah-
ren Einzahlen erhalten Rentner min-
destens 48 Prozent des Durch-
schnittsverdienstes, der aktuell 
herrscht. Sinkt das Rentenniveau, 
heißt das, dass die Rente langsamer 
steigt als die Löhne. Bis 2025 soll 
das Rentenniveau bei mindestens 
48 Prozent gehalten werden. Für die 
Zeit danach hat die sog. Renten-
kommission Vorschläge erarbeitet.

Stellt sich die Frage: wie viel 
Rente erhalte ich künftig?
Wie viel Rente Sie bekommen, hängt 
maßgeblich von Ihrem Einkommen 
ab, also wie viel Sie einzahlen – und 
wann Sie in Rente gehen. Konkret 
funktioniert das so: mit der Beitrags-
zahlung  sammeln Sie sog. Entgelt-

punkte, auch Rentenpunkte ge-
nannt. Exakt einen Entgeltpunkt er-
halten Sie, wenn Sie im jeweiligen 
Jahr genau so viel verdienen wie der 
deutsche Durchschnittsverdiener. 
Das sind für 2020 im Westen vorläu-
fig	40.551	Euro	 brutto	 pro	 Jahr,	 im	
Osten 37.898 Euro.
Für jeden dieser Entgeltpunkt be-
kommen Sie im Gegenzug einen 
sog. Rentenwert. Dieser Wert be-
trägt 33,05 Euro im Westen und im 
Osten 31,89 Euro. Mit dieser Formel 
berechnet sich dann die Rente: Ent-
geltpunkte x Zugangsfaktor x aktu-
eller Rentenwert x Rentenartfaktor = 
monatliche Rentenhöhe
Der Zugangsfaktor hängt von Ihrem 
Renteneintritt ab – ob dies vor der 
sog. Regelaltersgrenze geschieht 
oder möglicherweise danach. Der 
Rentenartfaktor hängt von der Höhe 
der Rentenart ab: das bedeutet, 
wenn Sie Zeit Ihres Lebens weniger 
eingezahlt	 haben,	 findet	 das	 nun	
hier Berücksichtigung. Ein Durch-
schnittsrentner bekommt in Deutsch-
land 1.440 Euro brutto. Abzüglich 
Steuern und Beiträgen für die Kran-
ken-	und	Pflegeversicherung	hat	er	
noch etwa 1.250 Euro übrig.
Die genaue Höhe Ihrer Rente hängt 
vor daher allem davon ab, wie viel 
Sie verdient haben – und wie viel Sie 
dementsprechend in die gesetzliche 
Rente eingezahlt haben. Informati-
onen über die voraussichtliche Höhe 
finden	Sie	in	der	Renteninformation	
oder der Rentenauskunft. Die end-
gültige Höhe Ihrer Rente erfahren 
Sie mit Erhalt des Rentenbescheids 
– nachdem Sie den Antrag auf Ren-
te gestellt haben. Bedenken Sie da-
bei: nicht nur für die Altersrente müs-
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sen Sie einen Antrag stellen. Auch 
für die Erwerbsminderungsrente 
oder die Hinterbliebenenrente müs-
sen Sie dies tun.
Hilfe beim Ausfüllen der Formulare 
gibt es bei den Beschäftigten in den 
rund 160 bundesweiten Auskunfts- 
und Beratungsstellen der Renten-
versicherung, bei den ehrenamt-
lichen Versichertenberatern und den 
Versicherten-Ältesten der Renten-
versicherung. Wer eine Signaturkar-
te oder einen Personalausweis mit 
elektronischem Identitätsnachweis 
besitzt, kann den Rentenantrag auch 
komplett online stellen. Stellt sich 
nur die Frage: wann kann ich eigent-
lich in Rente gehen?

Rechtzeitig in Rente gehen: ab-
hängig vom Einkommen und von 
der Regel-Altersgrenze
Die Höhe der gesetzlichen Rente 
richtet sich nicht allein nach Ihrem 
Einkommen, sondern hängt auch 
davon ab, ob Sie vor oder nach der 
Regelaltersgrenze in Rente gehen 
möchten. Denn um in die Altersrente 
gehen zu können, müssen Sie ein 
bestimmtes Alter erreicht haben. 
Und dafür müssen Sie mindestens 
fünf Jahre in die gesetzliche Renten-
versicherung einbezahlt haben. 
Wollen Sie hingegen in Frührente 
gehen – also vor der Regelalters-
grenze – müssen Sie mit Abschlä-
gen rechnen. Für jeden Monat, den 
Sie früher in Rente gehen möchten, 
müssen Sie 0,3 Prozent Ihrer mo-
natlichen Rente abziehen. Auf das 
Jahr gerechnet sind dies also bereits 
3,6 Prozent. Es gilt jedoch eine War-
tezeit von mindestens 35 Jahren.

Ein Spezialfall tritt ein, wenn Sie 45 
Jahre in die gesetzliche Rentenver-
sicherung eingezahlt haben. Dann 
können Sie auch ohne Abschläge 
früher in Rente gehen. Das nennt 
sich dann Rente für besonders lang-
jährig Versicherte. Aber auch hier 
gelten bestimmte Altersgrenzen, die 
jedoch etwas lockerer sind als bei 
der Regelaltersgrenze. So dürfen 
Jahrgänge ab 1964 erst mit 65 Jah-
ren in Rente gehen, ohne einen Ab-
schlag in Kauf nehmen zu müssen. 
Zum Vergleich: ohne diese 45 Bei-
tragsjahre können Sie erst mit 67 
Jahren ohne Abschläge in Rente ge-
hen können.
Beispiel: für Versicherte, die ab dem 
Jahr 1964 geboren wurden, liegt die 
Regelaltersgrenze bei 67 Jahren. 
Wer vor dem 1. Januar 1947 zur 
Welt kam, bekommt die volle Rente 
bereits ab dem 65. Lebensjahr. Für 
alle dazwischen liegenden Jahrgän-
ge	 gilt	 eine	 gestaffelte	 Regelung.	
Hierzu	folgende	Staffelung:
Gebur t s -
jahr

Anhebung 
(in Mona-
ten)

R e g e l a l -
tersgrenze

vor 1947 0 65 Jahre
1947 1 65 Jahre, 

1 Monat
1948 2 65 Jahre, 

2 Monate
1949 3 65 Jahre, 

3 Monate
1950 4 65 Jahre, 

4 Monate
1951 5 65 Jahre, 

5 Monate
1952 6 65 Jahre, 

6 Monate
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1953 7 65 Jahre, 
7 Monate

1954 8 65 Jahre, 
8 Monate

1955 9 65 Jahre, 
9 Monate

1956 10 65 Jahre, 
10 Monate

1957 11 65 Jahre, 
11 Monate

1958 12 66 Jahre
1959 14 66 Jahre, 

2 Monate
1960 16 66 Jahre, 

4 Monate
1961 18 66 Jahre, 

6 Monate
1962 20 66 Jahre, 

8 Monate
1963 22 66 Jahre, 

10 Monate
ab 1964 24 67 Jahre

Bedenken Sie jedoch dabei: die 
aktuelle Rentensteuer
Auch Rentner müssen grundsätzlich 
Einkommenssteuer zahlen. Aller-
dings sind viele Rentner davon be-
freit. Denn es gibt sowohl den Ren-
tenfreibetrag als auch den steuer-
lichen Grundfreibetrag. Dabei hängt 
der Rentenfreibetrag ab von dem 
Jahr, in dem Sie in Rente gehen – 
und bleibt dann für Ihre ganze Rente 
bestehen. Dieser Betrag sinkt bis 
2040 auf null Prozent. Was bedeu-
tet: der Freibetrag sinkt zwar auf der 
einen Seite – aber: der zu versteu-
ernde Anteil Ihrer Bruttorente steigt. 
Allerdings bleibt dieser Betrag gleich 
– auch wenn Ihre Rente steigt! Dies 
zeigt nachfolgendes Beispiel auf: 

Rentenbe-
ginn

zu ver-
steuernder 
Anteil in %

R e n t e n -
freibetrag
in %

bis 2005 50 50
2010 60 40
2015 70 30
2020 80 20
2025 85 15
2030 90 10
2035 95 5
ab 2040 100 0

Beachten Sie den Grundfreibe-
trag, für den keine Einkom-
mens-Steuer anfällt
Von dieser Summe abziehen kön-
nen Sie anschließend noch den 
Grundfreibetrag an Einkommen, auf 
das keine Einkommenssteuer an-
fällt. Erst auf die Summe, die danach 
übrig bleibt, fällt die Einkommens-
steuer an. Der Grundfreibetrag steigt 
jährlich leicht an und liegt im lau-
fenden Jahr 2020 bei 9.408 Euro. 
Folgende Tabelle zeigt, wie hoch er 
in den vergangen Jahren war.
Jahr Grundfreibetrag 

(in Euro)
2016 8.652
2017 8.820
2018 9.000
2019 9.168
2020 9.408

Doch Vorsicht: zusätzliche Einkom-
men wie z. B. private Rentenzah-
lungen oder Geld aus Vermietung 
müssen Sie im Rahmen der Einkom-
menssteuer auf die Einkünfte aus 
der gesetzlichen Rente addieren. 
Das heißt, dass Sie möglicherweise 
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ment in Aktien oder anderen Anlage-
klassen) oder die Anlage V bei einem 
Verdienst aus der Vermietung (einer 
Wohnung zum Beispiel) wichtig sein.

Neben einer evtl. Rentensteuer 
bezahlen Sie auch noch Beiträge 
zur gesetzlichen Krankenversi-
cherung
Wenn Ihre Einkünfte über dem 
Grundfreibetrag liegen, müssen Sie 
nicht nur den Einkommenssteuer-
satz zahlen. Ebenso kommen noch 
der Solidaritätszuschlag von 5,5 
Prozent sowie möglicherweise die 
Kirchensteuer von bis zu acht Pro-
zent hinzu. Und: Beiträge zur Kran-
ken-	 und	 Pflegeversicherung.	 Die	
Höhe dieser Beiträge hängt in der 
Rente davon ab, ob Sie in der Kran-
kenversicherung	 pflichtversichert	 –	
oder freiwillig gesetzlich versichert 
sind.
In	 der	 Krankenversicherung	 pflicht-
versichert sind Sie, wenn Sie seit Ih-
rer ersten Erwerbstätigkeit bis zu 
dem Zeitpunkt, wenn Sie in Rente 
gehen möchten, mindestens 90 Pro-
zent der zweiten Hälfte Ihres Berufs-
lebens gesetzlich krankenversichert 
waren. Dabei werden Zeiten in einer 
Familienversicherung angerechnet. 
Dann werden Sie in der Rente Mit-
glied in der so genannten Kranken-
versicherung der Rentner (KVdR).
Ihr Vorteil: der Rentenversicherungs-
träger übernimmt – analog zum Ar-
beitgeber im Berufsleben – die Hälf-
te des Beitrages in Höhe von 14,6 
Prozent. Sie zahlen also nur 7,3 Pro-
zent. Grundsätzlich gilt aber: Beiträ-
ge zur Sozialversicherung fallen nur 
bis zur Höhe der Beitragsbemes-
sungsgrenze an. Ausnahme: wenn 

durch diese Neben-Einkommen 
über den Grundfreibetrag kommen.
Auch durch mögliche Rentenanpas-
sungen kann es sein, dass Sie plötz-
lich	steuerpflichtig	sind	–	und	dem-
entsprechend eine Steuererklärung 
abgeben müssen. Was im Um-
kehrschluss nicht bedeutet, dass Sie 
auch Steuern zahlen müssen. Oft-
mals ist es so, dass Sie viele Kosten 
in der Steuererklärung absetzen 
können, und die Summe des zu ver-
steuernden Einkommens dadurch 
geringer wird. Beispiele:
•	 Sonderausgaben: Beiträge zur 
Kranken-	und	Pflegeversiche-
rung; Spenden

•	 Außergewöhnliche Belastungen: 
mögliche	Ausgaben	für	Pflege-
heim oder Ähnliches

•	 Handwerkerkosten
•	 Haushaltsnahe Dienstleistungen: 

Kosten für Reinigungskraft oder 
Ähnliches

Neben diesen möglichen Kosten 
sollten Sie zudem noch den jähr-
lichen Anpassungsbetrag angeben. 
Das	ist	der	Betrag,	der	beziffert,	wie	
stark Ihre Rente gestiegen ist. Den 
Anpassungsbetrag können Sie ei-
nerseits selbst errechnen. Einfacher 
bekommen Sie ihn jedoch, wenn Sie 
die so genannte „Rentenbezugsmit-
teilung zur Vorlage beim Finanzamt“ 
bei der Deutschen Rentenversiche-
rung	anfordern.	Dort	finden	Sie	auch	
den Anpassungsbetrag.
Beim Ausfüllen der Steuererklärung 
müssen Sie neben dem Mantelbo-
gen noch die Anlage R (für „Renten“) 
beachten. Zudem kann für Sie noch 
die Anlage KAP bei möglichen Kapi-
talerträgen (also aus dem Invest-
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DRV können Sie den Rentenan-
trag online stellen. Möglicherwei-
se müssen Sie einige Formulare 
per Post an Ihren Träger der 
Rentenversicherung senden.

•	 Per Post: Sie können die ent-
sprechenden Formulare hier her-
unterladen. Diese erhalten Sie 
auch bei den Auskunfts- und 
Beratungsstellen in Ihrer Nähe.

•	 Persönlich: Die dritte Möglichkeit 
ist, dass Sie sich direkt beraten 
lassen und gemeinsam mit den 
Mitarbeitern der Deutschen Ren-
tenversicherung den Rentenan-
trag ausfüllen. Dazu müssen Sie 
vorher einen Termin vereinbaren. 
Die entsprechenden Kontakt-
daten	finden	Sie	über	das	Inter-
net.

Die	DRV	 empfiehlt,	 dass	 Sie	 Ihren	
Rentenantrag etwa drei Monate vor 
dem geplanten Renteneintritt stel-
len. So haben Sie genug Zeit, Unter-
lagen, die möglicherweise noch feh-
len, nachzureichen. Wenn Sie den 
Rentenantrag zu spät stellen, kann 
es sein, dass Sie für eine kurze Zeit 
weder Lohn noch die Rentenzah-
lungen erhalten.
Um den Rentenantrag zu stellen, 
müssen Sie eine Reihe von Unterla-
gen an die Deutsche Rentenversi-
cherung schicken. Dazu zählen:
•	 Ihre Rentenversicherungsnum-

mer
•	 Ausweisdokument in Kopie (Per-

sonalausweis, Reisepass, Ge-
burtsurkunde oder Stammbuch)

•	 Informationen über Ihre Kranken- 
und	Pflegeversicherung

•	 Ihre	Steuer-Identifikationsnum-
mer

Sie die oben genannten Vorausset-
zungen nicht erfüllen, aber sich vor 
der Rente bereits freiwillig gesetzlich 
krankenversichert haben, können 
Sie dies auch in der Rente tun. In 
diesem Fall zahlen Sie aber den 
vollen Beitragssatz von 14,6 Prozent 
zur Rente. Wenn Sie vor dem Ren-
teneintritt privat krankenversichert 
waren, können Sie sich nicht freiwil-
lig gesetzlich krankenversichern.

Jetzt gilt es, den richtigen Ren-
tenantrag zu stellen
Wenn Sie am Ende Ihres Berufsle-
ben stehen, freuen Sie sich womög-
lich auf Ihre Rente: Sie haben mehr 
Zeit für Ihre Enkelkinder, den Garten 
oder Hobbys – und beziehen derweil 
Einkünfte aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung. Automatisch aber 
erhalten Sie Ihre Altersrente nicht. 
Denn um die Rente ausgezahlt zu 
bekommen, müssen Sie einen Ren-
tenantrag stellen. Das ist möglich, 
sobald Sie die zwei Vorausset-
zungen für die Altersrente erreicht 
haben. Sie müssen einerseits eine 
bestimmte Altersgrenze überschrit-
ten, andererseits mindestens fünf 
Jahre in die Rentenversicherung 
eingezahlt haben. 
Damit die Deutsche Rentenversi-
cherung (DRV) Ihren Rentenantrag 
bearbeiten kann, müssen Sie ver-
schiedene Unterlagen einreichen 
und entsprechende Formulare aus-
füllen. Was für Sie bedeutet: wenn 
Sie in Rente gehen möchten, müs-
sen Sie einen Rentenantrag bei Ih-
rem Träger der Deutschen Renten-
versicherung (DRV) stellen. Das 
geht über verschiedene Wege.
•	 Online: Auf der Internetseite der 
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•	 Ihre Kontodaten: also die interna-
tionale Kontonummer IBAN so-
wie die internationale Bankleit-
zahl BIC

•	 Geburtsurkunden Ihrer Kinder – 
das gilt sowohl bei Mann und 
Frau

•	 Nachweise über Ausbildungen
Prüfen Sie auch, ob Ihr Versiche-
rungsverlauf vollständig ist. Der Ver-
lauf zeigt an, wie viel Sie bis zu zum 
Zeitpunkt des Antrags in die gesetz-
liche Rente eingezahlt haben. Sie 
sollten deshalb Nachweise über 
Zeiten, in denen Sie arbeitslos oder 
schwer erkrankt waren, ebenfalls mit 
dem Rentenantrag einreichen. Denn 
alle	Angaben,	die	Sie	machen,	flie-
ßen in den so genannten Rentenbe-
scheid hinein. Wenn Sie schwerbe-
hindert, arbeitslos oder in Altersteil-
zeit sind, sollten Sie entsprechende 
Nachweise ebenfalls an die Renten-
versicherung senden. 
Wenn Sie Fragen zu Ihrer Rente ha-
ben, scheuen Sie sich nicht, bei der 
Deutschen Rentenversicherung 
nachzufragen. Auch bei den Aus-
kunfts- und Beratungsstellen in Ihrer 
Nähe bekommen Sie Informationen. 
Sollten Sie Fehler erkennen, können 
Sie auch Ihren Rentenantrag zu-
rücknehmen. Das geht unter be-
stimmten Voraussetzungen. Und die 
wären: ein Rentenbescheid, den Sie 
nach Abschicken des Rentenantrags 
erhalten, darf noch nicht bindend 
sein. Bindend ist der Rentenbe-
scheid erst nach einem Monat, nach-
dem Sie ihn erhalten haben. Was für 
Sie bedeutet: in dieser Zeit können 
Sie den Rentenantrag noch zurück-
ziehen, wenn Sie beispielsweise 

doch erst etwas später in Rente ge-
hen möchten. Doch beachten Sie: 
wenn Sie aber dann wirklich in Ren-
te gehen möchten, müssen Sie den 
Rentenantrag nochmals einreichen.

Es gibt aktuell noch immer Ren-
ten-Irrtümer, auf die viele Unwis-
sende hereinfallen
Egal, ob Renteninformation oder 
sonstige Aufklärung. Leider kursie-
ren im Internet immer noch Informa-
tionen, die die Menschen verunsi-
chern. Ein großes Missverständnis 
ist immer noch die Ansicht, dass es 
eine Rente nur dann gibt, wenn man 
15 Arbeitsjahre hinter sich hat. Aus-
reichend sind hingegen 5 Jahre 
(auch Wartezeit genannt), in der 
nicht nur die Beiträge aus dem Er-
werbsleben zählen, sondern ebenso 
Zeiten, in denen Kinder erzogen 
wurden und Zeiten, in denen Wehr- 
oder Zivildienst geleistet wurden. 
Auch Ehemänner haben einen recht-
lichen Anspruch auf eine Witwen-
rente (sog. Gleichstellungsgesetz). 
Allerdings gibt es auch hierfür eine 
Voraussetzung: der verstorbene 
Ehepartner muss eine Rente bezo-
gen und auch hier mindestens fünf 
Jahre in die gesetzliche Rentenver-
sicherung einbezahlt haben. Damit 
ist die sog. Wartezeit erfüllt. Immer 
wieder taucht auch der Satz auf: die 
letzten Jahre vor der Rente wären 
besonders wichtig. Auch das ist nicht 
richtig, denn für die Höhe der ge-
setzlichen Rente werden alle (!) ren-
tenrechtlichen Zeiten zusammenge-
fasst. Damit ergibt sich keine beson-
dere Gewichtung der letzten Jahre 
vor Rentenbeginn. 
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Weiteres Missverständnis: man 
muss bis zu seinem 67. Lebensjahr 
arbeiten, um in Rente gehen zu kön-
nen. Dabei wirkt sich das Gesetz 
nicht auf die Jahrgänge aus, viel-
mehr	 sind	nur	diejenigen	betroffen,	
die 1947 geboren wurden. Nur sie 
müssen über das 65. Lebensjahr hi-
naus arbeiten, um ihre volle Rente 
zu erhalten. Zudem verschiebt sich 
bis 2023 das Renteneintrittsalter um 
jeweils einen Monat nach hinten, 
was bedeutet: wer 1958 geboren 
wurde, hat erst mit 66 Jahren die 
Möglichkeit, abschlagsfrei (!) in die 
Rente zu gehen. Wer hingegen im 
Jahre 1964 geboren wurde, der kann 
erst mit 67 Jahren in Rente gehen. 
Rentenabschläge: für viele ein Wort, 
mit dem man wenig anfangen kann. 
Denn man ist der Meinung, dass die 
Rentenabschläge ab dem Zeitpunkt 
enden, sobald man das Rentenalter 
erreicht hat. Doch wer früher in Ren-
te geht, der muss einen monatlichen 
Abschlag in Höhe von 0,3 Prozent 
hinnehmen. Auf das Jahr gerechnet 
sind das immerhin 3,6 Prozent. Und 
was viele nicht bedenken: diese Ab-
züge bleiben nicht nur nach Errei-
chen der Regelrentenzeit bestehen, 
die Abschläge wirken sich zudem 
auch noch auf die Hinterbliebe-
nen-Rente aus. 
Rente und Steuer: nicht jeder Rent-
ner muss seine Rente voll versteu-
ern, denn es gibt sowohl den Ren-
ten-Freibetrag als auch den steuer-
lichen Grundfreibetrag. Der Renten-
freibetrag hängt dabei von dem Jahr 
ab, in dem Sie in Rente gehen. Und 

dieser Betrag sinkt bis 2040 auf Null. 
Im Jahr 2020 beträgt der Rentenfrei-
betrag für Rentner 20 Prozent, so 
dass 80 Prozent der Renteneinkünf-
te	 steuerpflichtig	wären.	Davon	ab-
zugsfähig ist jedoch der steuerliche 
Grundfreibetrag, der sich auf die 
Gesamtsumme der Renteneinkünfte 
bezieht, der nach Abzug des Ren-
tenfreibetrags übrig bleibt (2019: 
9.168 Euro für Ledige, 18.336 Euro 
für Ehepaare). 
Anrechnung der Altersrente auf den 
anderen Ehepartner: falsch, so dass 
sich ein gleichzeitiger Rentenbezug 
nicht rentenmindernd auswirkt. Al-
lerdings gibt es hiervon eine Aus-
nahme: das Fremdrentengesetz. 
Hier besteht eine Begrenzung der 
Rentenansprüche,	allerdings	betrifft	
dieses Gesetz nur Deutsche aus 
Osteuropa. Und zum Schluss noch 
ein weiteres Missverständnis: 
Reha-Maßnahmen. Immer wieder 
wird in den Medien betont, dass die-
se Leistungen zu einer Kürzung der 
späteren Rente führen. 
Dabei wird übersehen, dass bei je-
der	 Reha-Maßnahme	 Pflichtbeiträ-
ge (!) zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung gezahlt werden, was im 
Umkehrschluss bedeutet: diese Bei-
träge führen zu einer Erhöhung des 
gesetzlichen Rentenanspruches. 
Zudem führen die meisten 
Reha-Maßnahmen zu einer deut-
lichen Verlängerung der Berufstätig-
keit,	was	 im	Endeffekt	auch	wieder	
die entsprechenden Rentenansprü-
che erhöht. 
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