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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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Beim Blick auf die Renten-Aus-
kunft oder den Rentenbescheid 
stellt sich bei vielen zunächst Ent-
täuschung ein. Ist das alles nach 
so vielen Jahren Arbeit? Reicht 
das, um den Lebensstandard 
künftig zu halten? Die gute Nach-
richt: Ihre Rente bzw. Ihre künfti-
gen Rentenansprüche lassen sich 
steigern. Jeder Arbeitnehmer 
kann bereits heute seine Renten-
ansprüche optimieren. Wir zei-
gen, wie Sie den Renteneintritt 
richtig planen.

SAmmELN SIE PLuSPuNktE 
füR IhRE RENtE
Wer mehr in die gesetzliche Renten-
versicherung einzahlt, kriegt später 
auch mehr raus. Obwohl das be-
kannt ist, nutzen sehr viele Versi-
cherte ihre Möglichkeiten zur Opti-
mierung ihrer Rente nicht richtig aus. 
Die einen unterlassen wichtige Mel-
dungen an die Rentenversicherung, 
andere versäumen Fristen oder ver-
gessen, wichtige Häkchen an der 
richtigen Stelle zu setzen. Denn die 
beiden wichtigsten Kernfragen zum 
Thema Rente sollte man heute spä-
testens bis zum  50. Lebensjahr für 
sich geklärt haben: Ab wann will ich 
Rente bekommen bzw. kann und will 
ich Abschläge in Kauf nehmen?
Erst wenn Sie Ihre ganz persön-
lichen Antworten auf diese Kernfra-

gen für sich gefunden haben, lässt 
sich Ihr Rentenkonto wie folgt opti-
mieren:

1. Den richtigen Zeitpunkt klären
Seit dem Jahr 2012 wird für alle, die 
nach 1946 geboren wurden, der Ein-
stieg ins Rentenalter nach hinten 
verschoben. Die Regelaltersgrenze, 
also der Zeitpunkt, ab dem ein An-
spruch auf die Regelaltersrente be-
steht, klettert schrittweise von 65 auf 
67 Jahre. Wer 1958 geboren ist, 
muss bis zum Alter von 66 Jahren 
arbeiten. Wer 1964 oder später ge-
boren ist, bis 67. Die meisten, die 
früher in Rente gehen wollen, müs-
sen Abschläge in Kauf nehmen. Da-
mit diese nicht zu groß werden, ist 
es empfehlenswert, schon frühzeitig 
die Weichen zu stellen, zu welchem 
Zeitpunkt man in Rente gehen will.

2. Kontrolle der Renteninformati-
onen
Gut 42 Millionen Renteninformati-
onen verschickt die Deutsche Ren-
tenversicherung jedes Jahr. Und 
viele davon sind lückenhaft, weil nur 
gemeldete Schul- oder Ausbildungs-
zeiten Geld bringen können. Diese 
jährliche Renteninformation erhalten 
nur Versicherte, die das 27. Lebens-
jahr vollendet und mindestens für 5 
Jahre (60 Kalendermonate) Bei-
tragszeiten zurückgelegt haben.
Die Renteninformation enthält ins-

RENtENANSPRüchE oPtImIEREN
Den Renteneintritt richtig planen und die Rente steigern
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besondere die folgenden Informati-
onen: Entgeltpunkte aus allen ge-
speicherten rentenrechtlichen 
Zeiten, den auf die knappschaftliche 
Rentenversicherung entfallenden 
Anteil der Entgeltpunkte (gilt nur für 
die Renteninformation der Bun-
desknappschaft) sowie die gezahl-
ten Rentenversicherungsbeiträge. 
Die Renteninformation ist zunächst 
nur eine Prognose, die noch nichts 
garantiert, sondern eine erste Orien-
tierung gibt. Erst nach Vollendung 
des 54. Lebensjahres wird die Ren-
teninfo alle drei Jahre durch eine 
Rentenauskunft ersetzt. Einen Kon-
toauszug der persönlichen Renten-
ansprüche kann man aber auch 
schon früher anfordern.
Auch hier gilt: je früher desto besser. 
Denn die Zeiten, die in der Renten-
auskunft aufgelistet sind, bringen 
Rente. Je länger Arbeitnehmer mit 
ihrer Kontenklärung warten, desto 
mehr Mühe kann damit verbunden 
sein. Es kommt nicht selten vor, dass 
wichtige Unterlagen kurz vor dem 
beabsichtigten Renteneintritt  verlo-
ren gegangen sind. Wer seine Versi-
cherungszeiten, also seine Renten-
konto-Auszüge, nie prüft und damit 
auf mögliche Nachbesserungen ver-
zichtet, riskiert, Rente zu verschen-
ken.

3. Lücken klären und nachmel-
den
Denn wer erkannte Lücken nicht 
schließt, verliert definitiv Geld. Ver-
gessen werden häufig die Schulzeit 
ohne eigene Beiträge, die Berufs-
schule, Ausbildungs- und Universi-

tätsjahre, Arbeitslosigkeit, längere 
Krankheit mit Bezug von Kranken-
geld oder Kindererziehungszeiten. 
Die Kontrolle der im Versicherten-
verlauf gespeicherten Zeiten, die ja 
meist über viele Jahre gehen, macht 
zwar Mühe, zahlt sich aber aus. Wer 
Fehler findet oder unsicher ist, ob al-
les vollständig erfasst ist, kann je-
derzeit nachbessern. Lücken kön-
nen durch Zeugnisse und andere 
Dokumente problemlos geschlossen 
werden.
Das geht jederzeit über die kosten-
lose „Kontenklärung“ mithilfe des 
Rentenversicherers oder eines Ver-
sichertenberaters in der Nähe. Wer 
einen persönlichen Termin ausmacht 
und gleich alle Nachweise im Origi-
nal mitbringt, wie Geburtsurkunde 
des Kindes, Ausbildungs- oder Abi-
turzeugnis, fährt am besten und am 
schnellsten. Der Antrag kann aber 
auch unter www.deutsche-renten-
versicherung.de (Suchbegriff „Kon-
tenklärung“) herunter geladen wer-
den. Telefonische Unterstützung gibt 
es unter 0800/10 00 48 00 (kosten-
los aus dem Festnetz der Deutschen 
Telekom). Wichtig ist immer, seine 
Sozialversicherungsnummer parat 
zu haben. Ein Rentenkonto lässt 
sich zumindest bis zum endgültigen 
Rentenbescheid jederzeit nachbes-
sern.

4. Kindererziehungszeiten ein-
rechnen
Für Millionen Eltern sind die Kinder-
erziehungszeiten wichtig. Auch das 
steigert die Rente des Elternteils, 
der den Nachwuchs erzogen hat. 
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Meist sind es Frauen, die ihre spä-
tere Rente mit dem Nachmelden er-
höhen können. Für Nachwuchs ab 
1992 bekommen sie die ersten drei 
Jahre nach der Geburt angerechnet. 
Bei Müttern, die davor Kinder gebo-
ren haben, wurde früher nur ein Jahr 
Erziehungszeit pro Kind berück-
sichtigt.
Seit dem 1. Juli 2014 sind es zwei 
Jahre. In Euro und Cent macht das 
monatlich 28,61 Euro Extrageld im 
Westen aus und 26,39 Euro in den 
neuen Bundesländern. Hatten be-
troffene Frauen bislang noch gar 
keinen Kontakt zum Rententräger, 
sollten sie sich in nächster Zeit mel-
den und die Kinderziehung für ihre 
vor 1992 Geborenen speichern las-
sen. Wer schon einmal sein Renten-
konto klären ließ und Kinder geltend 
machte, bekommt automatisch das 
zweite Jahr zugeordnet.

5. Wartezeit mit allen Möglich-
keiten erfüllen
Ungeklärte Versicherungszeiten 
können sich insbesondere für dieje-
nigen fatal auswirken, die möglicher-
weise nicht auf die gesetzliche Min-
destarbeitszeit kommen. Fünf Jahre 
muss man eingezahlt haben, um 
überhaupt Regelaltersrente, also 
das, was man im Sprachgebrauch 
als „gesetzliche Rente“ bezeichnet, 
zu erhalten. Dafür zählen alle Bei-
tragszeiten – also sowohl der Zeit-
raum, in dem man selbst (sozialver-
sicherungspflichtig) gearbeitet hat, 
als auch Zeiten aus einem Versor-
gungsausgleich, aus einem Renten-
splitting unter Eheleuten oder Le-

benspartnern. „Beitragszeiten sind 
Zeiten, für die Rentenversicherungs-
beiträge gezahlt werden oder als ge-
zahlt gelten“, heißt es bei der Ren-
tenversicherung. Und besonders 
Letzteres ist interessant für alle, die 
ihre Rente optimieren wollen.
Was viele nicht wissen: Schule und 
Studium wirken sich zwar heute nicht 
mehr rentensteigernd aus. Aber sie 
werden auf die Mindestversiche-
rungszeit angerechnet: Fünf Jahre 
braucht jeder, um überhaupt eine 
Rente zu kriegen. Deshalb ist es 
wichtig, dass jeder Monat, in dem 
ein Versicherter in Schulen, Hoch-
schulen oder Ausbildung war, auch 
im Versicherungsverlauf auftaucht. 
Selbst die Lehrstellensuche als 
Schulabgänger zwischen 17 und 25 
Jahren zählt, ebenso ein Freiwil-
ligenjahr, Zeiten von Arbeitslosigkeit, 
Kindererziehung oder die Pflege von 
Angehörigen.
Eine Berufsausbildung spielt sogar 
für die Höhe der Rente eine Rolle, 
egal ob sie in einem Betrieb oder an 
einer Fachschule stattfand. Und für 
den, der seine Mindestversiche-
rungszeit damit noch nicht erfüllt hat, 
für den kann es sich lohnen, für eini-
ge Zeit beispielsweise einen Minijob 
anzunehmen, denn auch der bringt 
Rentenzeit.

6. Einmal Eingezahltes auszahlen 
lassen
Wer es trotzdem nicht schafft, die 
Wartezeit zu erfüllen, der kann Plan 
B ziehen und sich seine eingezahl-
ten Beiträge wieder auszahlen las-
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sen. Diese Möglichkeit haben auch 
Hinterbliebene und bestimmte Be-
rufsgruppen – wie z.B. Beamte –, 
die mit dem Eintritt in den Beamten-
status nicht mehr verpflichtet sind, in 
die gesetzliche Rente einzuzahlen. 
Aber Vorsicht: Wenn die Rentenver-
sicherung die Beiträge erstattet, wird 
das Versicherungsverhältnis auto-
matisch aufgelöst. Damit erlöschen 
auch alle Ansprüche auf eine 
Leistung, also auf gesetzliche Ren-
te.

7.  Renteneintritt aufschieben
Da niemand in die Rente gezwun-
gen wird, kann man theoretisch so 
lange arbeiten, wie man will. Aus-
nahmen davon gibt es nur für einige 
Berufe, beispielsweise Piloten. Wer 
zu Beginn des Ruhestands keine 
Rente bezieht, bekommt später 
mehr. Beispiel: Ein Arbeitnehmer hat 
zum Renteneintrittsalter einen An-
spruch auf 1.500 Euro/Monat. Er 
schiebt den Rentenbezug zwei Jah-
re auf, verzichtet also auf 36.000 
Euro. Seine Altersrente erhöht sich 
durch den Aufschub um 180 Euro/
Monat. Das sind immerhin 2.160 
Euro im Jahr. Doch erst nach 16 
Jahren und 8 Monaten rechnet sich 
diese Investition.

8.  Weiter arbeiten und Flexirente
Wer seine persönliche Regelalters-
grenze - derzeit 65 Jahre und fünf 
Monate - erreicht hat und trotzdem 
weiterarbeiten will, kann seit Beginn 
des Jahres 2017 auch die Vorzüge 
der Flexirente in Anspruch nehmen. 
Für Rentner verbessern sich damit 

die Möglichkeiten, nebenbei etwas 
hinzuzuverdienen. Auch das Arbei-
ten über die Regelaltersgrenze hi-
naus wird deutlich attraktiver. Ent-
weder man zahlt weiterhin in die 
Rentenversicherung ein, dann erar-
beitet man sich (wie bisher) einen 
Zuschlag von 0,5 Prozent für jeden 
Monat, den man über die Regelal-
tersgrenze hinaus arbeitet und die 
Rente nicht in Anspruch nimmt.
Das kann sich durchaus rechnen, 
wie wir an folgendem Beispiel se-
hen: Ein Arbeitnehmer hat zum Ren-
teneintrittsalter einen Anspruch auf 
eine Rente von 1.500 Euro im Mo-
nat. Er arbeitet zwei Jahre weiter. In-
nerhalb dieser Zeit zahlt er 13.000 
Euro an Rentenbeiträgen und ver-
zichtet auf 36.000 Euro Rente. Da-
durch steigt die Monatsrente auf 
1.815 Euro. 
Und seit 2017 an darf jeder Arbeit-
nehmer schon ab einem Alter von 50 
Jahren (bisher: 55 Jahre) seine Ren-
tenansprüche  durch Extrabeiträge 
aufstocken, um damit Abschläge von 
der Rente bei einem vorzeigen Ein-
tritt in den Ruhestand mit 63 Jahren 
auszugleichen.
Aber auch hier wird niemand dazu 
gezwungen, dann wirklich schon mit 
63 in Rente zu gehen. Man kann es 
sich auch anders überlegen und er-
hält dann als Ausgleich für die zu-
sätzlichen Einzahlungen eine Zu-
satzrente. Und das ist in vielen Fäl-
len sogar ein günstigerer Weg, als 
die meisten Angebote der privaten 
Versicherungswirtschaft.
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9. Ruhestand mit Minijob
Durch das neue Flexi-Rentengesetz 
können Rentner ihr monatliches Ein-
kommen und sogar noch die Rente 
steigern. Das lohnt sich vor allem für 
Rentner, die sich fit fühlen und auch 
sonst gern unter Leute kommen 
möchten. Bis zu 450,- Euro brutto 
können Sie monatlich dazu verdie-
nen, Sie müssen nur gegenüber Ih-
rem Arbeitgeber erklären, auf die 
Versicherungsfreiheit des Minijobs 
zu verzichten. Von Ihrem Bruttolohn 
werden dann zwar 3,7 % Beiträge 
abgezogen und mit 15 % Beitrag des 
Arbeitgebers an die Rentenkasse 
abgeführt. Aber Sie erwerben selbst 
als Rentner zusätzliche Entgelt-
punkte! Nach dem regulären Ren-
teneintrittsalter zählen diese sogar 
mit 0,5 %. Neben dem Einkommen 
aus dem Minijob erhöht sich Ihre 
Rente also jedes Jahr zusätzlich um 
einige Euro.  

10. Pflegezeiten offiziell beantra-
gen
Bis zum 30.06.2017 galt: Wer eine 
Altersrente bezog und einen Ange-
hörigen pflegte, für den bezahlte die 
Pflegekasse keine zusätzlichen 
Rentenbeiträge. Die flexible Teil-
rente bewirkt seit dem 1. Juli 2017, 
dass auch pflegende Rentner ihren 
Rentenanspruch weiter steigern 
können! Der Grund: Pflegende An-
gehörige erhalten von der Pflege-
kasse Rentenbeiträge bezahlt. Mit 
einer Ausnahme: Für pflegende 
Rentner wurden keine Rentenbeiträ-
ge mehr bezahlt. Dadurch haben 
jetzt pflegende Rentner die Möglich-

keit, dass noch weiter Rentenbeiträ-
ge bezahlt werden und sich damit 
der Rentenanspruch erhöht.
Beispiel: Ehefrau, 63 Jahre alt, nicht 
berufstätig, pflegt ihren pflegebe-
dürftigen Ehemann über mehr als 10 
Stunden in der Woche. Die Pflege-
kasse zahlt in diesem Fall für die 
Ehefrau Rentenbeiträge ein. Auf die-
se Weise erhöht sich nicht nur die 
Rentenanwartschaft, auch die Bei-
tragsjahre zur Rentenversicherung 
werden damit fortgeführt.

DIE tEILRENtE: GLEItEND 
IN DEN RuhEStAND
Noch kaum genutzt wird heute der 
sanfte Übergang ins Rentenalter, die 
Gründe hierfür sind vielfältig. Viele 
Arbeitnehmer, aber auch die Arbeit-
geber, kennen diese Regelung oft 
gar nicht. Oder die Arbeitgeber selbst 
sind einfach zu unflexibel, wenn es 
um das Thema Altersteilzeit geht. 
Doch gerade in der heutigen Zeit gilt 
es für Arbeitgeber, umsichtig und zu-
kunftsorientiert zu handeln. Die 
Gründe hierfür liegen auf der Hand: 
Bei jeder mittelfristigen Personalpla-
nung ist es Aufgabe des Arbeitge-
bers, bereits schon jetzt die erheb-
lichen Auswirkungen im Auge zu ha-
ben, die sich durch die veränderte 
demografische Entwicklung erge-
ben. Dies bedeutet nichts anderes 
als: Für die Jahrgänge, die aus dem 
aktiven Berufsleben ausscheiden, 
stehen als Nachfolger immer kleine-
re Jahrgänge zur Verfügung, die neu 
ins Erwerbsleben eintreten und die 
alten ersetzen können.
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Um im Wettbewerb jedoch bestehen 
zu können, darf eines nicht verges-
sen werden: Gerade qualifizierte Ar-
beitnehmer sind das Kapital eines 
Unternehmens. Und gerade dieses 
Kapital wird in Zukunft immer knap-
per. Zudem wird es auch nicht mehr 
im gleichen Maße wie in der Ver-
gangenheit durch Generationswech-
sel gesichert. Teilrentenregelung 
geht aber in den meisten Fällen mit 
einer Teilzeitarbeit einher. Und ge-
nau aus diesem Grund kann sich 
dieses Modell für den Arbeitgeber 
nur als hilfreich und vorteilhaft er-
weisen.
Insgesamt sollte der sanfte Über-
gang in den Ruhestand nicht nur aus 
arbeitsmarktpolitischer Sicht, son-
dern vielmehr auch vom medizi-
nischen Standpunkt aus betrachtet 
werden. Wer allzu schnell von Voll- 
auf Nullarbeit umstellt, erlebt häufig 
einen Pensions-Schock. Denn wer 
jahrzehntelang unter hohem persön-
lichen Einsatz gearbeitet hat, kann 
nicht von heute auf morgen sein Le-
ben umstellen. Und genau aus die-
sem Grund wurde mit dem Modell 
der Teilrente eine neue Möglichkeit 
für Versicherte geschaffen, gleitend 
aus dem Erwerbsleben auszuschei-
den. Allerdings müssen hierzu eini-
ge Bedingungen erfüllt sein.
Teilrente kann derjenige beantra-
gen, der die Voraussetzungen für 
den Bezug der Altersvollrente vor-
weisen kann. Hierzu gehören neben 
der Wartezeit auch das Erreichen ei-
ner bestimmten Altersgrenze (in der 
Regel das 60. oder 63. Lebensjahr). 
Arbeitnehmer, die diese Vorausset-

zungen dafür erfüllen, können gleich-
zeitig eine Rente beziehen und ar-
beiten (bspw. 50/50). Damit schlie-
ßen sich also Arbeit und Teilrente 
nicht aus. Durchaus möglich ist aber 
auch, eine Teilrente zu beziehen und 
überhaupt nicht mehr zu arbeiten.
Beim Anspruch auf Teilrente kann 
der Arbeitnehmer zwischen ver-
schiedenen Arten wählen: nämlich 
zwischen einem Drittel, der Hälfte 
oder zwei Drittel der individuellen Al-
tersrente. Bei Anspruch auf Al-
ters-Vollrente in Höhe von monatlich 
750 Euro beträgt die Höhe der Teil-
rente dann entweder 250, 375 oder 
500 Euro monatlich. Es hängt also 
stets von der individuellen Lebenssi-
tuation ab, welchen Teil der Al-
ters-Vollrente ein Arbeitnehmer für 
sich in Anspruch nimmt. Wer sich 
also leisten kann, nur zur Hälfte zu 
arbeiten und zur Hälfte eine Teilrente 
zu beziehen, der hat dazu die Mög-
lichkeit.
Allerdings fällt - je nachdem, welche 
Art gewählt wird -, auch der erlaubte 
Hinzuverdienst aus. Denn dieser ist 
stets unterschiedlich hoch. Hierbei 
spielt allerdings die Arbeitszeit selbst 
keine entscheidende Rolle. Im Klar-
text: Arbeitnehmer müssen ihre Ar-
beitszeit nicht auf die Hälfte begrenz-
en, wenn sie zur Hälfte eine Teilrente 
beziehen wollen. Sie haben vielmehr 
die Möglichkeit, auch eine höhere 
Stundenzahl zu arbeiten. Entschei-
dend ist vielmehr, wie viel ein Arbeit-
nehmer hinzuverdient.
Arbeitnehmer müssen also von da-
her ausschließlich auf ihre individu-
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elle Hinzuverdienstgrenze achten 
und diese auch einhalten. Dann ist 
sogar ein Wechsel zwischen den 
verschiedenen Teilrenten-Arten 
möglich. Dies wiederum bedeutet 
für den Arbeitnehmer: Er kann zu-
nächst einmal mit der Ein-Drit-
tel-Rente beginnen und dann an-
schließend in zwei Schritten seinen 
Arbeitsanteil und damit auch sein 
Einkommen reduzieren. Dabei kann 
er gleichzeitig auch seine Teilrente, 
die er in Anspruch nimmt, erhöhen. 
Hierbei unterliegt das Einkommen 
aus der Teilbeschäftigung immer der 
weiteren Versicherungspflicht, denn 
aus dem Einkommen muss der Ar-
beitnehmer weiter Beiträge an die 
Rentenversicherung abführen. 
Durch diese Beitragszeiten wird al-
lerdings auch die spätere Alters-Voll-
rente weiter erhöht.
Arbeitnehmer haben grundsätzlich 
einen Anspruch auf einen Teilzeitar-
beitsplatz, wenn sie in Teilrente ge-
hen wollen. Jedem steht das Recht 
zu, von seinem Arbeitgeber zu ver-
langen, dass die Möglichkeiten einer 
Teilzeitbeschäftigung erörtert wer-
den. In diesem Falle ist der Arbeitge-
ber sogar verpflichtet, zu den Vor-
schlägen des Arbeitnehmers Stel-
lung zu beziehen. Lässt sich der 
„alte“ Arbeitgeber nicht darauf ein, 
darf der Arbeitnehmer auch bei 
einem anderen Arbeitgeber einer 
Teilzeitbeschäftigung nachgehen.
Durch die Einführung der Teilrente 
wird also der Weg für eine individu-
elle Lebensplanung eröffnet. Zudem 
kann gleichzeitig die abnehmende 
Zahl von Arbeitsplätzen in Zukunft 

auf mehr Menschen verteilt werden. 
Damit werden zukünftig nicht mehr 
ältere Bürger einer geringer wer-
denden Zahl von Menschen im er-
werbstätigen Alter gegenüberste-
hen. Von daher sollten auch Arbeit-
geber in puncto Teilzeitarbeit mehr 
Phantasie zeigen und auf die ge-
nannten Vorteile nicht verzichten. 
Denn insgesamt wird nicht nur die 
Arbeitszeitgestaltung flexibler, es 
besteht vielmehr auch die Möglich-
keit, dass sich ein älterer Arbeitneh-
mer mit einem jüngeren den Arbeits-
platz teilt.
Der Vorteil: Junge Familienväter 
können sich bspw. mit einem Drittel 
weniger Arbeitszeit eine Zeitlang der 
Erziehung ihrer Kinder widmen und 
ältere Arbeitnehmer können - zur 
selben Zeit - ihre Zwei-Drittel-Teil-
rente beziehen. Dadurch stehen sie 
immer noch zu einem Drittel ihrem 
Unternehmen zur Verfügung, der 
Rest ist wohlverdiente Freizeit.

ALtERStEILzEIt: WENIGER 
ISt mEhR!
Das Gesetz zur Altersteilzeit ermög-
licht bereits heute individuelle Ver-
einbarungen zwischen älteren Mitar-
beiter/innen und dem Arbeitgeber. 
Das Gesetz verpflichtet den Arbeit-
geber, mindestens 70 Prozent des 
Vollzeit-Nettobetrages zu zahlen so-
wie die Rentenbeiträge auf der Ba-
sis von 90 Prozent des Vollzeit-Brut-
togehaltes abzuführen. In vielen Fäl-
len wird die Altersteilzeit durch Tarif-
vertrag geregelt.
Altersteilzeit bedeutet auch nicht 
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zwangsläufig, dass man halbtags 
arbeitet. Der Gesetzgeber fordert le-
diglich eine Reduzierung der Ar-
beitszeit auf die Hälfte der tariflichen 
Sollarbeitszeit. Das ist nicht mehr 
und nicht weniger als eine Rechen-
größe. Viele Unternehmen ermögli-
chen hierzu sogenannte Blockzeiten. 
Bei diesem Modell wird die Arbeits-
leistung während der ersten Hälfte 
der Altersteilzeit durch Vollzeitarbeit 
erbracht. Während der zweiten Hälf-
te der Altersteilzeit wird der Mitarbei-
ter auf Grund des Zeitguthabens von 
der Arbeit ganz frei gestellt. Bei zwei 
Jahren Altersteilzeit bedeutet dies 
ein Jahr Vollzeit und ein Jahr null Ar-
beit. Dabei wird während des ge-
samten Zeitraums das Altersteilzeit-
gehalt gezahlt.
Hierbei fordert der Gesetzgeber, Al-
tersteilzeit als eine freiwillige Mög-
lichkeit zur Veränderung der Le-
benssituation anzusehen. Niemand 
wird gezwungen, von dieser Mög-
lichkeit der vorzeitigen Beendigung 
des Berufslebens Gebrauch zu ma-
chen. Altersteilzeit kann nach dem 
Gesetz ab 55 Jahren für die Dauer 
von zwei bis zehn Jahren vereinbart 
werden. Vorteile aus der Altersteil-
zeit kann jeder ziehen: ältere, junge 
und mittelalte Mitarbeiter ebenso 
wie der Arbeitgeber.
Zudem erlaubt das Gesetz einen 
sog. Ringtausch: Wenn ein leitender 
Mitarbeiter ausscheidet, muss kein 
arbeitsloser Mitarbeiter als leitender 
Mitarbeiter eingestellt werden; viel-
mehr kann ein Mitarbeiter aus dem 
Unternehmen nachrücken, und für 
ihn übernimmt der Arbeitgeber dann 

jenen arbeitslosen Mitarbeiter, um 
die Förderung des Arbeitsamtes zu 
erhalten. Das Arbeitsamt erstattet 
dem Arbeitgeber die monatlichen 
Mehrkosten - allerdings nur für ma-
ximal fünf Jahre Altersteilzeit, be-
grenzt auf den gesetzlichen Min-
destbetrag und nur dann, wenn die 
Stelle auch wieder besetzt wird.

hohE ExtRABEItRäGE 
LohNEN
Rentenpunkte gibt es 2022 be-
sonders günstig
Wer einen Rentenabschlag mit Son-
derzahlungen ausgleichen will, kann 
sich die Entgeltpunkte in diesem 
Jahr besonders billig sichern. Woran 
das liegt und wie Ihr Rentenanspruch 
dadurch steigt? Langjährig Versi-
cherte, die ihre spätere Rente mithil-
fe von Extrabeiträgen aufstocken, 
sollten im Jahr 2022 eine hohe Son-
derzahlung leisten. Denn 2022 wird 
es besonders günstig, an zusätz-
liche Rentenpunkte zu kommen.
Leisten Sie 2022 zum Beispiel eine 
Sonderzahlung von 10.000 Euro, 
bekommen Sie dafür 1,3821 Ren-
tenpunkte gutgeschrieben. Dadurch 
erhöht sich Ihr Rentenanspruch 
nach derzeitigem Stand um monat-
lich 47,25 Euro – bei einer Rentener-
höhung um 4 Prozent ab dem 1. Juli 
2022 sogar um 49,14 Euro. Zum 
Vergleich: 2021 gab es für eine Son-
derzahlung in gleicher Höhe 1,2942 
Rentenpunkte, auch Entgeltpunkte 
genannt. Das entspricht nur 44,25 
Euro zusätzlich. Den gleichen Auf-
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schlag gibt es 2022 bereits für eine 
Sonderzahlung von 9.364,30 Euro.
Darum bringen Ihnen freiwillige Bei-
träge 2022 mehr: Dass es sich im 
neuen Jahr stärker lohnt, seine Ren-
tenbeiträge freiwillig zu erhöhen, 
liegt an der Entwicklung des Durch-
schnittsentgelts aller sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten. Und 
eben dieses sinkt Schätzungen zu-
folge von 41.541 Euro im Jahr 2021 
auf 38.901 Euro im Jahr 2022. Die-
ses geschätzte, vorläufige Durch-
schnittsentgelt dient der Deutschen 
Rentenversicherung als Berech-
nungsgrundlage für den gesamten 
Ausgleichsbetrag oder einer Teilzah-
lung darauf.
Und so funktioniert Ihr Rentenkonto: 
Rentenpunkte sammeln Sie grund-
sätzlich, wenn Sie Geld in die ge-
setzliche Rentenversicherung ein-
zahlen. Sind Sie Arbeitnehmer und 
sozialversicherungspflichtig, ge-
schieht das automatisch, indem der 
Staat einen Teil Ihres Gehalts einbe-
hält.

NAchhoLfAktoR:
Warum diese Zahl zurzeit Ihre 
Rente erhöht
Zum Juli 2022 werden die Renten 
angepasst. Ein wichtige Rolle spielt 
hier der so genannte Nachholfaktor. 
Der ist jedoch bis 2026 ausgesetzt. 
Senioren können sich darüber freu-
en. Jedes Jahr zum Juli freuen sich 
Millionen Rentner auf eine Mitteilung 
der Rentenversicherung, die Anpas-
sung der Rente. Zwar fiel die Ren-
tenerhöhung 2021 wegen der Coro-

na-Krise im Westen Deutschlands 
aus, während sie in den neuen Bun-
desländern nur minimal wuchsen. 
Dafür könnten die Renten jedoch in 
den kommenden Jahren steigen. 
Das hängt mit dem so genannten 
Nachholfaktor zusammen – oder 
besser: mit seiner Aussetzung. 
Doch was ist der Nachholfaktor – 
und wofür ist er gut? Der Nachhol-
faktor klingt zwar sehr theoretisch, 
ist aber ein wichtiger Teil der so ge-
nannten Schutzklausel in der Ren-
tenanpassungsformel. Das ist die 
Formel, die bestimmt, wie hoch die 
jährliche Rentenanpassung zur Mit-
te des Jahres ausfällt. Der Faktor 
wirkt gemeinsam mit der staatlichen 
„Rentengarantie“. Die besagt, dass 
Rentenkürzungen gesetzlich ausge-
schlossen sind. Der Nachholfaktor 
sorgt dafür, dass eine jetzige „theo-
retische Rentenkürzung“ in den 
kommenden Jahren nachgeholt 
wird. Der Grund: Die Rentenkasse 
soll geschont werden.
Und so funktioniert der Nachholfak-
tor genau: Der Nachholfaktor ver-
rechnet die eigentlich nötige Sen-
kung mit möglichen Erhöhungen in 
den kommenden Jahren, sodass 
diese geringer ausfallen – allerdings 
maximal bis zur Hälfte. Wenn der 
Ausgleichsbedarf noch nicht voll-
ständig „abgebaut“ ist, wird er ins 
darauf folgende Jahr mitgenommen. 
Das gilt, bis die ausgebliebene Ren-
tenkürzung vollständig ausgeglichen 
ist. Der Nachholfaktor ist aber seit 
2018 ausgesetzt – bis einschließlich 
2025. Grund sind die 2009 einge-
führten doppelten Haltelinien, die 
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durch den Nachholfaktor gefährdet 
seien, so das Arbeits- und Sozialmi-
nisterium. Die Haltelinien sorgen da-
für, dass das Rentenniveau nicht un-
ter 48 Prozent fällt und der Beitrags-
satz nicht über 20 Prozent steigt. Ab 
2026 tritt der Nachholfaktor wieder 
in Kraft.

Wie wirkt sich die Aussetzung 
des Faktors auf die Rente aus?
Durch den ausgesetzten Nachhol-
faktor werden theoretische Renten-
kürzungen nicht mehr nachgeholt – 
für Senioren heißt das: Ihre Ren-
tenerhöhung im Jahr 2022 fällt stär-
ker aus als mit dem Nachholfaktor. 
Letztlich haben Sie also mehr Geld 
in der Tasche als wenn der Faktor in 
der Rentenformel berücksichtigt 
würde. Denn: Im Jahr 2021 hätten 
die Renten wegen der Corona-be-
dingten Lohnentwicklung eigentlich 
gekürzt werden müssen. Die Ren-
tengarantie verhindert das. Stattdes-
sen fiel die Rentenanpassung im 
Westen aus, im Osten stiegen die 
Renten minimal um 0,7 Prozent.
Ökonomen kritisieren, dass durch 
die Aussetzung des Nachholfaktors 
die Rentenkasse belastet wird – weil 
Renten auch steigen, wenn die Löh-
ne nicht anziehen. Die Rentenkasse 
steht ohnehin vor einem großen Fi-
nanzproblem. Auf immer mehr Rent-
ner kommen immer weniger Bei-
tragszahler. 

ERzIEhuNGSRENtE 
Eine fast unbekannte Leistung 
der gesetzlichen Rentenversiche-
rung 
Eine Erziehungsrente nach § 47 
SGB VI wird unter folgenden Vo-
raussetzungen gewährt: 
Die Ehe muß nach dem 30.06.1977 
geschieden worden sein. Der Zeit-
punkt der Rechtskraft des Urteils ist 
entscheidend. Es ist dabei unerheb-
lich, ob und in welcher Form ein Ver-
sorgungsausgleich durchgeführt 
worden ist. Der geschiedene Ehegat-
te muss verstorben sein. Der Tod 
muss beurkundet sein, kann aber 
gegebenenfalls durch den Renten-
versicherungsträger festgestellt wer-
den.
Der oder die Versicherte muss ein 
Kind erziehen. Als Kinder gelten 
hierbei unter anderem die unter 18 
Jahre alten eigenen Kinder, Kinder 
des verstorbenen früheren Ehegat-
ten, der oder die Versicherte darf 
nicht wieder geheiratet haben.  Der 
Rentenantragsteller muss von der 
Auflösung der Ehe bis zum mög-
lichen Beginn der Erziehungsrente 
ununterbrochen unverheiratet ge-
blieben sein. Bei Wiederheirat fällt 
der Anspruch auf die Erziehungs-
rente weg, ohne dass ein Anspruch 
auf Rentenabfindung besteht. Der 
oder die Versicherte muss bis zum 
Tod des geschiedenen Ehegatten 
die allgemeine Wartezeit von fünf 
Jahren erfüllt haben.
Diese Wartezeit kann allein durch 
den Versorgungsausgleich erfüllt 
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werden, da der Versorgungsaus-
gleich bewirkt, dass bei Eheschei-
dungen nach dem 30.06.1977 die 
während der Ehezeit erworbenen 
Rentenanwartschaften zu gleichen 
Teilen auf die früheren Eheleute auf-
geteilt werden.
Einkommensanrechnung: Auf Erzie-
hungsrenten ist Einkommen in einem 
bestimmten Umfang anzurechnen. 
Dabei besteht ein Freibetrag, der 
dynamisch ist, und sich mit der Än-
derung des aktuellen Rentenwertes 
erhöht. Auf die jeweilige Rente wer-
den 40 Prozent des Betrages ange-
rechnet, um den das Einkommen 
den maßgeblichen Freibetrag über-
schreitet.

Beginn und Ende der Erzie-
hungsrente 
Der Beginn der Erziehungsrente 
richtet sich nach den allgemeinen 
Rentenbeginnvorschriften der Versi-
chertenrenten. Der Antrag muss in-
nerhalb einer Frist von drei Kalen-
dermonaten nach Ablauf des Mo-
nats, in dem die Voraussetzungen 
erfüllt sind, gestellt werden, damit 
die Rente rechtzeitig beginnen kann.
Der Anspruch auf eine Erziehungs-
rente endet spätestens mit der Voll-
endung des 65. Lebensjahres. Der 
Anspruch endet aber auch, wenn 
eine der Voraussetzungen wegfällt 
(zum Beispiel durch Wiederheirat 
oder vorzeitige Beendigung der Er-
ziehung). Darüber hinaus ist der An-
spruch auf eine Erziehungsrente 
grundsätzlich auf das Ende des Ka-
lendermonats zu befristen, in dem 

die Kindererziehung voraussichtlich 
beendet ist, das heißt das 18. Le-
bensjahr vollendet wird. 
Bei Sorge für ein behindertes Kind 
ist eine Befristung nur dann vorzu-
nehmen, wenn begründete Aussicht 
besteht, dass die Behinderung ent-
fallen wird.

NutzEN SIE DIE möGLIch-
kEIt EINER REhABILItAtI-
oN  
Zu den grundlegenden Aufgaben 
der gesetzlichen Rentenversiche-
rung gehört es, durch Rehabilitati-
onsleistungen einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit und damit einem 
vorzeitigen Ausscheiden der Versi-
cherten aus dem Erwerbsleben ent-
gegenzusteuern. Leistungen zur 
Rehabilitation erhalten Versicherte, 
deren Erwerbsfähigkeit erheblich 
gefährdet oder gemindert ist und bei 
denen voraussichtlich durch die 
Leistungen bei erheblich gefährdeter 
Erwerbsfähigkeit eine Minderung 
abgewendet oder bei bereits gemin-
derter Erwerbsfähigkeit diese we-
sentlich verbessert oder wiederher-
gestellt oder der Eintritt von Berufs- 
oder Erwerbsunfähigkeit abgewen-
det werden kann.
Wer der Meinung ist, dass dies bei 
ihm zutreffe, kann einen Antrag bei 
dem für ihn zuständigen Rentenver-
sicherungsträger auf eine Rehabili-
tationsleistung stellen. Er sollte mög-
lichst ein Attest seines Hausarztes 
über die Notwendigkeit einer Reha-
bilitationsleistung beifügen. Der 
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Rentenversicherungsträger wird 
dann ggf. durch zusätzliche sozial-
medizinische Gutachten feststellen, 
ob eine Rehabilitationsleistung an-
gezeigt erscheint.
Neben den medizinischen Voraus-
setzungen müssen bestimmte versi-
cherungsrechtliche Vorausset-
zungen erfüllt werden, um Leistun-
gen zur Rehabilitation zu erhalten. 
So müssen Versicherte die Warte-
zeit von 15 Jahren aus Beitrags-
zeiten erfüllt haben oder eine Rente 
wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit beziehen oder als überlebender 
Ehegatte Anspruch auf die große 
Witwen- oder Witwerrente wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit ha-
ben.
Für medizinische Leistungen reicht 
es auch aus, wenn Versicherte in 
den letzten zwei Jahren vor der An-
tragstellung sechs Kalendermonate 
mit Pflichtbeitragszeiten haben oder 
innerhalb von zwei Jahren nach Be-
endigung einer Ausbildung eine ver-
sicherungspflichtige Beschäftigung 
oder selbständige Tätigkeit aufge-
nommen und bis zum Reha-Antrag 
ausgeübt haben oder nach einer 
solchen Beschäftigung oder Tätig-
keit bis zum Antrag arbeitslos gewe-
sen sind oder vermindert erwerbsfä-
hig sind oder bei denen dies in ab-
sehbarer Zeit zu erwarten ist, wenn 
sie die allgemeine Wartezeit von 60 
Monaten an Beiträgen erfüllt haben.
Die versicherungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für berufsfördernde 
Reha-Leistungen sind auch erfüllt, 
wenn ohne diese Leistungen Rente 

wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit zu leisten wäre oder die Leistung 
im unmittelbaren Anschluss an eine 
medizinische Leistung durch die 
Rentenversicherung erforderlich ist.

PRIvAtE RENtENBERAtER 
EINBEzIEhEN
Für jeden Arbeitnehmer ab 50 ist es 
wichtig, sich beim Übergang in den 
Ruhestand eine individuelle Renten-
auskunft einzuholen und Hilfe bei 
einem Rentenberater zu suchen, um 
festzustellen, ab wann man Rente 
erhalten würde. Private Berater sind 
hier die erste Wahl, denn die Berater 
der gesetzlichen Rentenversiche-
rung müssen auf Ihre konkreten Fra-
gen zwar eine rechtssichere Aus-
kunft geben, sind aber nicht dazu 
angehalten, Sie auf andere und für 
Sie günstigere Alternativen hinzu-
weisen.
Dies gilt vor allem für Wege, bei de-
nen Leistungen anderer Sozialkas-
sen infrage kämen. So gehen z. B. 
viele kranke Arbeitnehmer vorschnell 
in eine Erwerbsminderungsrente, 
obwohl sie noch längere Zeit An-
spruch auf Krankengeld hätten. 
Auch bei drohender Arbeitslosigkeit 
beantragen langjährig Versicherte 
vorschnell Rente, um sich das mit 
der Arbeitsagentur verbundene Pro-
cedere zu ersparen. Doch jeden Mo-
nat, den man den Rentenantrag hi-
nauszögert, steigert die Rente um 
0,3 Prozent. 
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