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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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Verstirbt ein Mensch, können so-
wohl der Partner als auch Kinder 
und Geschiedene Ansprüche auf 
eine Rente haben. Gleiches gilt 
für Partner in eingetragenen Le-
benspartnerschaften. Vorausset-
zung für eine Rente: Der Verstor-
bene muss mindestens fünf Ver-
sicherungsjahre bei der gesetz-
lichen Rente erreicht haben und 
die Paare müssen mindestens ein 
Jahr vor dem Tod geheiratet ha-
ben. Keine Rolle spielt dagegen, 
ob die Paare zusammen oder ge-
trennt leben. Das Problem inner-
halb der Neuregelung: Entschei-
dend ist nicht nur das Alter, son-
dern auch das Heirats- und Todes-
jahr. Danach richtet sich die Höhe 
der Leistungen, die entweder nach 
dem neuen oder dem alten Recht 
ausfallen.

WANN GiLT ALTEs, WANN 
NEuEs REcHT?
Altes Recht gilt, wenn der Ehepart-
ner vor dem 1. Januar 2002 verstor-
ben ist. Weitere Voraussetzung: Sie 
haben vor dem 1. Januar 2002 ge-
heiratet und Ihr Ehepartner ist vor 
dem 2. Januar 1962 geboren. Sind 
diese beiden Voraussetzungen nicht 
gegeben, dann gilt das neue Recht.
Die Unterschiede könnten nicht grö-
ßer sein: Nach dem alten Recht er-
halten Sie entweder eine kleine oder 

eine große Witwenrente. Die kleine 
Witwenrente beträgt 25 % der Rente 
des Verstorbenen, sie erfolgt zeitlich 
unbegrenzt, aber es gibt keinen Kin-
derzuschlag. Die große Witwenrente 
beträgt 60 % der Rente des Verstor-
benen, auch sie läuft zeitlich unbe-
grenzt, aber auch hier entfällt der 
Kinderzuschlag.
Nach dem neuen Recht erhalten Sie 
bei der kleinen Witwenrente 25 Pro-
zent der Rente des Verstorbenen, 
diese ist allerdings begrenzt auf 24 
Monate. Hinzu kommt ein Kinderzu-
schlag: Im Westen gibt es für das er-
ste Kind 28,21 Euro, für jedes wei-
tere Kind 14,10 Euro. Im Osten er-
halten Sie für das erste Kind 26,99 
Euro, für jedes weitere Kind 13,49 
Euro.
Nach dem neuen Recht erhalten Sie 
bei der großen Witwenrente 55 Pro-
zent der Rente des Verstorbenen, 
diese läuft zeitlich unbegrenzt. Hin-
zu kommt ein Kinderzuschlag: Im 
Westen gibt es für das erste Kind 
62,05 Euro, für jedes weitere Kind 
31,03 Euro. Im Osten erhalten Sie 
für das erste Kind 59,37 Euro, für je-
des weitere Kind 29,69 Euro.

In welchen Fällen erhalten Sie die 
kleine, in welchen die große Wit-
wenrente?
Die große Witwenrente erhalten Sie, 
wenn Sie über 45 Jahre und 7 Mo-

WiTWEN- uND HiNTERbLiEbENENRENTE 
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nate alt sind (beachten Sie: hier er-
folgt eine Anhebung bis 2029 auf 47 
Jahre!). Weitere Voraussetzungen: 
Sie sind erwerbsgemindert oder seit 
dem 31. Dezember 2000 ununter-
brochen berufs- oder erwerbsunfä-
hig. Und: Sie erziehen ein eigenes 
minderjähriges oder behindertes 
Kind oder ein Kind des Verstorbenen 
unter 18 Jahren. Liegen diese 3 Vo-
raussetzungen nicht vor, erhalten 
Sie lediglich die kleine Witwenrente. 
Für beide Renten ist Bedingung: Die 
Paare müssen mindestens ein Jahr 
vor dem Tod geheiratet haben. Hier-
von gibt es lediglich eine einzige 
Ausnahme: Die Rentenversicherung 
zahlt auch bei kürzerer Ehedauer, 
wenn etwa der Frischvermählte töd-
lich verunglückt oder unerwartet an 
einer Krankheit verstirbt. Der An-
spruch auf eine Witwenrente entfällt 
ab dem Zeitpunkt, sobald der Hinter-
bliebene erneut heiratet. In diesem 
Falle ist sofort ein Antrag bei der 
Rentenversicherung zu stellen, denn 
nur dann erhält der Hinterbliebene 
noch zwei weitere Jahresbeträge 
der Witwenrente als Abfindung aus-
bezahlt! Diesen Antrag müssen Sie 
innerhalb von 30 Tagen nach dem 
Tod beim Rentenservice (PostIdent) 
der Deutschen Post in jeder Postfili-
ale beantragen.
Bedenken Sie für den Fall der klei-
nen oder großen Witwenrente: Es 
zählt nicht nur die Heirat mit dem er-
sten Partner. Gerade ältere Hinter-
bliebene, bei denen bereits das neue 

Recht angewandt wurde, waren be-
reits zum zweiten Mal verheiratet. 
Dies hat entscheidenden Einfluss, 
der nicht nur für die Höhe der Zah-
lung gilt, sondern ebenso für die Art, 
wie eigene Einkünfte einfließen (und 
entsprechend die Witwenrente ver-
mindern). 
Sind nämlich beide Partner bereits 
im Rentenalter, erhält der Hinterblie-
bene einen festen Prozentsatz der 
Rente des Verstorbenen und muss 
sich nach seiner Antragstellung nicht 
mehr um weitere Angelegenheiten 
kümmern. Erhielt hingegen der Ver-
storbene noch keine Rente, dann 
bezieht sich die die Höhe auf den 
Anspruch, den dieser theoretisch 
gehabt hätte. Hat der Verstorbene 
die jeweils gültige Altersgrenze noch 
nicht erreicht, fallen Abschläge bei 
der Witwenrente an. 
Die Altersgrenze ohne Abschläge 
liegt im Jahr 2018 bei 64 Jahren. 
Verstirbt der Ehepartner, bevor er di-
ese erreicht hat, fallen Abzüge für 
jeden Monat in Höhe von 0,3 Pro-
zent an – maximal jedoch 10,8 Pro-
zent. Beachten Sie jedoch, dass die 
Altersgrenze bis 2024 schrittweise 
auf 65 Jahre steigt.

Eheschließung vor dem 
01.01.2002 bzw. nach dem 
31.12.2001
Liegen die Voraussetzungen für die 
große Witwenrente nicht vor, kann 
durch die Rentenkasse längstens für 
die ersten 24 Kalendermonate nur 
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eine kleine Witwenrente gezahlt wer-
den. Ohne die Berücksichtigung an-
zurechnender Einkommen beträgt 
die kleine Witwenrente 25 % und die 
große Witwenrente 60 % (ausge-
hend von der jeweiligen Rentener-
wartung). Die Rente erhöht sich je-
weils um die Zuschläge für die Kin-
der.
Grundvoraussetzung für eine Wit-
wenrente ist, dass die Ehe minde-
stens ein Jahr gedauert hat. Hat die 
Ehe weniger als ein Jahr gedauert, 
ist ein Witwenrentenanspruch nur 
möglich, wenn die Ehe nicht allein 
oder überwiegend aus Versorgungs-
gründen geschlossen wurde oder 
der Tod aufgrund eines Unfalls ein-
getreten ist. 
Weiter zu beachten: Die Hinterblie-
benenrenten haben Unterhaltsfunk-
tion. Bei der kleinen Witwenrente ist 
es die Unterhaltszuschussfunktion, 
bei der großen Witwenrente ist es 
die Unterhaltsfunktion. Stirbt ein 
Ehepartner, so fällt dessen Einkom-
men als Beitrag zum Unterhalt der 
Familie weg. Als Ersatz dafür gibt es 
dann die Hinterbliebenenversor-
gung. 

Wann entfallen die Ansprüche 
auf eine kleine bzw. große Wit-
wenrente?
Grundsätzlich gilt: Die Deutsche 
Rentenversicherung ist nach § 115 
Absatz 3 SGB VI dazu verpflichtet, 
die große Witwenrente zu leisten, 
sobald die Altersgrenze vom An-

spruchsteller erreicht wird und er bis 
dahin die kleine Witwenrente bezo-
gen hat. Wird die kleine Witwenrente 
nicht mehr geleistet, weil die 24 Ka-
lendermonate verstrichen sind, dann 
müssen Sie die große Witwenrente 
beantragen, wenn Sie als Anspruch-
steller das maßgebliche Lebensalter 
erreicht haben.
Das neue Recht führt allerdings zu 
einem Nachteil für die Hinterbliebe-
nen, wenn sie jünger als 45 Jahre 
und sieben Monate alt sind und kei-
ne minderjährigen Kinder erziehen. 
Denn sie erhalten künftig nach dem 
Sterbevierteljahr die kleine Witwen-
rente lediglich zeitlich begrenzt für 
24 Monate. Nicht so für die Hinter-
bliebenen nach altem Recht: hier 
fließt die Rente, bis der Hinterbliebe-
ne die Altersgrenze erreicht hat, um 
die große Witwenrente zu bezie-
hen!
Wer den Tod seines Ehepartners 
vorsätzlich herbeigeführt hat, verliert 
seinen Anspruch auf die Witwenren-
te. Wurde ein Rentensplitting mit 
dem Ehepartner durchgeführt, ent-
fällt ebenso ein Anspruch auf die 
große Witwenrente, wenn der Tod 
nach dem Splitting eintritt. Renten-
splitting bedeutet: Hierbei handelt es 
sich um Paare, die durch private Vor-
sorge sehr gut abgesichert sind. In 
diesem Falle erhielten sie lediglich 
eine minimale Hinterbliebenenren-
te. 
Für diesen Fall kann ein Rentensplit-
ting sinnvoll sein. Hierbei teilen die 
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beiden Partner ihre Ansprüche, d.h. 
je eine Hälfte gilt dabei als eigene 
Rente jedes Partners. Der Vorteil: 
Hierauf wird jetzt ein zusätzliches 
Einkommen nicht mehr angerech-
net!
Hat der geschiedene Ehepartner des 
Verstorbenen wieder geheiratet, die-
se zweite Ehe jedoch wieder durch 
Scheidung aufgelöst, besteht erneut 
ein Bezug auf Witwenrente – aller-
dings berechnet nach dem vorletz-
ten Ehegatten! Diese muss jedoch 
höher sein als die Ansprüche aus 
der letzten aufgelösten Ehe. Auch 
Geschiedene, die mindestens fünf 
Jahre in der Rentenversicherung 
versichert waren und ein Kind erzie-
hen, haben nach dem Tod des Ex-
Partners einen Anspruch auf eine 
Erziehungsrente! Auch hier muss ein 
entsprechender Antrag bei der Ren-
tenversicherung gestellt werden.
Wenn Witwen oder Witwer wieder 
heiraten, verlieren Sie ihren An-
spruch auf Hinterbliebenenrente. Sie 
müssen dem Rentenversicherer die 
neue Heirat umgehend mitteilen! Auf 
Antrag erhalten Sie dann eine Ren-
tenabfindung, diese beträgt das 24-
fache der durchschnittlichen Wit-
wenrente der letzten 12 Monaten. 
Weiter zu beachten: Um einen An-
spruch auf die große Witwenrente 
zu erhalten, muss man das entspre-
chende Lebensalter nicht bereits 
beim Tode des verstorbenen Versi-
cherten erreicht haben.

Die Regelungen im ersten Ster-
be-Vierteljahr 
Weder die Form der Witwenrente 
(klein bzw. groß) noch die eigenen 
Einkünfte spielen für die ersten drei 
Monate nach dem Tod des Partners 
für die Rentenversicherung eine Rol-
le. Man spricht auch von dem sog. 
Sterbevierteljahr. In dieser Zeit über-
weist die Rentenkasse die Renten-
ansprüche des Verstorbenen in vol-
ler Höhe an den Hinterbliebenen. 
Nach dem Sterbevierteljahr wird das 
Einkommen des Hinterbliebenen auf 
die Witwenrente angerechnet. Wer 
in diesem Falle „zu gut verdient“, 
verliert erst einmal alle Rentenan-
sprüche. 
Aber Achtung: Sinken die Einkünfte, 
kommt es zur Geburt eines Kindes 
oder wird die Altersgrenze erreicht, 
kann dies wiederum den Anspruch 
verändern. Um nichts zu verschen-
ken, muss der Berechtigte so schnell 
wie möglich einen Antrag bei der 
Rentenkasse einreichen. Bedenken 
Sie in diesem Zusammenhang: Die 
Rentenkasse darf Renten rückwir-
kend nur noch für höchstens zwölf 
Monate nachzahlen!
Die Kindererziehung als wichtige 
Voraussetzung für einen Anspruch 
auf die große Witwenrente
Die Kindererziehung ist eine ganz 
wichtige Voraussetzung für den Er-
halt der großen Witwenrente. Dabei 
bestimmt sich der Rechtsbegriff der 
Erziehung eines Kindes nach § 1631 
BGB: (Zitat) “Es besteht die Pflicht, 
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aber auch das Recht, ein minderjäh-
riges Kind zu pflegen, zu beaufsich-
tigen und zu erziehen. Daneben wird 
auch das Recht bestimmt, über den 
Aufenthalt des Kindes zu bestim-
men.“
Was bedeutet: Als Kinder kommen 
nicht nur die eigenen oder die Kin-
der des Verstorbenen, sondern auch 
die Stief- oder Pflegekinder sowie 
die Enkelkinder in Betracht. Neben 
der Erziehung bis zum 18. Lebens-
jahr erfolgt eine Anerkennung über 
das 18. Lebensjahr hinaus, wenn 
das Kind aufgrund körperlicher, gei-
stiger oder seelischer Behinderung 
außerstande ist, sich selbst zu un-
terhalten.

Was gilt bei der Witwenrente als 
anzurechnendes Einkommen?
Das neue und das alte Recht unter-
scheiden bei der Anrechnung des 
Einkommens der Hinterbliebenen. 
Beim alten Recht zählen Erwerbs-
einkommen sowie Erwerbsersatzein-
kommen wie die eigene gesetzliche 
Rente. Nach dem neuen Recht zäh-
len Posten wie Einkommen aus Ver-
mögen, Betriebsrenten, Renten aus 
einer privaten Rentenversicherung 
sowie Renten aus einer allgemeinen 
Unfallversicherung als zusätzliche 
Einkünfte! Doch nicht in jedem Falle 
wird die Witwenrente gleich in vollem 
Umfang geschmälert.
Denn: Auf die Witwenrente wird ei-
genes Einkommen des Hinterbliebe-
nen unter Berücksichtigung eines 

sich jährlich erhöhenden Freibe-
trages angerechnet (gilt nicht bis 
zum Ende des dritten Kalendermo-
nats nach dem Tod des Versicher-
ten). Dieser Freibetrag errechnet 
sich aus dem Rentenwert, der je-
weils zum 1. Juli des Jahres durch 
den Gesetzgeber neu festgelegt 
wird! Auch der Freibetrag für jedes 
waisenberechtigte Kind errechnet 
sich aus dem  aktuellen Renten-
wert.
(Eine aktuelle Tabelle hierzu finden 
Sie am Ende dieser Ratgeberbro-
schüre.)
In einem ersten Schritt zieht die ge-
setzliche Rentenversicherung bei 
den verschiedenen Einkommens-
arten (z.B. Einnahmen aus Vermie-
tung und Verpachtung, Zinseinkünf-
te etc.) jeweils einen pauschalen 
Wert ab. Mit diesem Schritt wird das 
rechnerische Nettoeinkommen er-
mittelt. Beispiel gesetzliche Rente: 
hier werden 14 Prozent angesetzt. 
Von diesem ermittelten Nettoein-
kommen wird dann noch der monat-
liche Freibetrag abgezogen (siehe 
hierzu Tabelle „Rahmendaten“). Das 
hieraus ermittelte Ergebnis rechnet 
die Rentenversicherung wiederum 
lediglich zu 40 Prozent auf die Wit-
wenrente an. 
Beispiel: Bezieht ein Hinterbliebener 
in Westdeutschland zum Beispiel 
eine eigene Rente in Höhe von 819 
Euro, erhält er die Witwenrente un-
gekürzt, denn zusätzliche Renten 
(z.B. aus der Riester-Rente oder Be-
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züge aus der Betriebsrente des Ver-
storbenen) werden in diesem Falle 
nicht angerechnet.
Allerdings gilt auch hier die sog. Ver-
trauensschutzregelung: wenn der 
Partner vor dem 1.1.2002 verstor-
ben ist. bzw. wenn der Partner nach 
dem 31.12.2001 verstorben ist, die 
Ehe aber vor dem 1.1.2002 ge-
schlossen wurde und mindestens ei-
ner der Partner vor dem 2.1.1962 
geboren wurde. Für diesen Fall wer-
den folgende Einkommensarten auf 
die Witwenrente nicht angerechnet: 
Betriebsrenten, Zusatzrenten aus 
öffentlich-rechtlicher Versorgung 
(z.B. VBL), Einkommen aus Vermö-
gen, Einkommen aus Vermietung 
und Verpachtung sowie Renten aus 
privater Vorsorge.
Zu den Renten wegen Todes zählen 
auch Renten an überlebende einge-
tragene Lebenspartner, Witwen- 
oder Witwerrenten an vor dem 1. Juli 
1977 geschiedene Ehegatten und 
Witwen- oder Witwerrenten nach 
dem vorletzten Ehegatten oder dem 
vorletzten eingetragenen Lebens-
partner sowie Erziehungsrenten. 
Einkommen wird allerdings nur dann 
tatsächlich auf die Rente angerech-
net, wenn es einen festgelegten 
Freibetrag übersteigt. Seit dem 1. 
Juli 2015 dürfen Waisen unbegrenzt 
hinzuverdienen. Ebenfalls kein Ein-
kommen wird angerechnet auf die 
Witwen-/Witwerrente und die Hinter-
bliebenenrente an überlebende ein-
getragene Lebenspartner in den er-

sten drei Kalendermonaten nach 
dem Tod des verstorbenen Versi-
cherten (sog. Sterbevierteljahr).

Was wird bei der Witwenrente als 
Einkünfte angerechnet, was 
nicht?
Das hängt – wie bereits aufgeführt 
– davon ab, ob für Sie die neue oder 
alte Regelung gilt. Grundsätzlich gilt: 
Zu den steuerfreien Einnahmen zäh-
len das Arbeitslosengeld II, 
Leistungen wie die Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung 
oder die Sozialhilfe. Verdienen Sie 
mehr als 450,00 Euro monatlich, 
werden pauschal 40 Prozent abge-
zogen. Erhalten Sie lediglich kurzfri-
stiges Erwerbsersatzeinkommen 
(beispielsweise Kranken- oder Ar-
beitslosengeld), werden ebenfalls 
die Beiträge zur Kranken- und Pfle-
geversicherung abgezogen. Zahlen 
Sie außerdem einen Zusatzbeitrag, 
erfolgt ein zusätzlicher Abzug.
Bei der Einkommensanrechnung ist 
das monatliche Einkommen maßge-
bend. Beziehen Sie in einem Monat 
mehrere Einkommen, werden diese 
zusammengerechnet. Vergleichbare 
ausländische Einkommen werden 
ebenfalls berücksichtigt. Bei Er-
werbseinkommen (beispielsweise 
Arbeitsentgelt) und kurzfristigen Er-
werbsersatzeinkommen (beispiels-
weise Kranken- und Arbeitslosen-
geld) gilt als monatliches Einkom-
men grundsätzlich das durchschnitt-
liche Vorjahreseinkommen 
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einschließlich etwaiger Sonderzah-
lungen (zum Beispiel Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld) - bei Selbststän-
digen grundsätzlich ein Zwölftel des 
steuerpflichtigen Gewinns aus dem 
Vorjahr.
Hatten Sie im Vorjahr keine oder nur 
kurzfristige Einkünfte, dann gilt als 
monatliches Einkommen das laufen-
de Einkommen – bei Selbststän-
digen ein Zwölftel des voraussicht-
lichen Jahreseinkommens. Haben 
Sie ein regelmäßiges Vermögens-
einkommen, gilt als monatliches Ein-
kommen grundsätzlich ein Zwölftel 
Ihrer erzielten Vermögenseinkünfte 
aus dem Vorjahr. Wurde ein Vermö-
genseinkommen nur einmalig ge-
zahlt, gilt ein Zwölftel davon für die 
nächsten zwölf Kalendermonate als 
monatliches Einkommen. Zum Ver-
mögen zählen nicht die angelegten 
beziehungsweise eingezahlten Be-
träge, sondern nur die daraus erwirt-
schafteten Erträge; also beispiels-
weise Sparbuchzinsen oder Mietein-
nahmen.
Ausnahmsweise kann auch das lau-
fende Einkommen berücksichtigt 
werden, wenn es um wenigstens 
zehn Prozent niedriger ist. Das kann 
beispielsweise sein, wenn das Ar-
beitsentgelt oder die Mieteinnahmen 
deutlich geringer als im Vorjahr aus-
fallen. Bei den dauerhaften Er-
werbsersatzeinkommen - beispiels-
weise Altersrenten - wird stets vom 
laufenden Einkommen ausgegan-
gen.

Die Witwenrente für Beamte
Bei Beamten ist die Witwenrenten-
berechnung ähnlich der Berechnung 
der gesetzlichen Witwenrente. Die 
Witwenrente beträgt 60 % (55 % bei 
Eheschließung nach dem 
31.12.2001) vom Ruhegehalt (Pen-
sion) des Verstorbenen (§ 20 Be-
amtVG). Kinder des Verstorbenen 
erhalten 12 % und Vollwaisen 20 % 
des Ruhegehalts (§ 24 BeamtVG). 
Das Einkommen der Hinterbliebe-
nen wird anteilig gegen gerechnet. 
Das Witwengeld (Witwenrente) be-
trägt aber nach § 53 BeamtVG min-
desten 20 % vom Versorgungsbe-
zug.

DiE NEuE ZuREcHNuNGs-
ZEiT GiLT AucH füR HiNTER-
bLiEbENENRENTEN
Die große Koalition (GROKO) hat 
Neuregelungen für die Zurechnungs-
zeit bei der Erwerbsminderungsren-
te (EM-Rente) beschlossen, die ab 
dem 1.1.2018 gelten. Diese Zurech-
nungszeit wird vom 62. Lebensjahr 
und 3 Kalendermonaten in einem 
Schritt auf das 65. Lebensjahr und 8 
Kalendermonate angehoben. Dies 
wiederum bedeutet eine erhebliche 
finanzielle Aufwertung der Erwerbs-
minderungsrente, denn die Zurech-
nungszeit wird damit auf einen 
Schlag um 3 Jahre und 8 Kalender-
monate ausgeweitet – und zwar auf 
das 65. Lebensjahr und 8 Kalender-
monate (bislang galt ein Alter von 62 
Jahren und drei Monaten). 
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Entsprechend gilt diese neue Zu-
rechnungszeit nach den gesetz-
lichen Vorschriften des § 59 SGB VI 
auch für Hinterbliebenenrenten. Bei 
der stufenweisen Anhebung der Zu-
rechnungszeit, wie sie seit dem 01. 
Januar 2018 gilt, ist die Hinterbliebe-
nenrente nach dem Gesetzwortlaut 
in § 253 a SGB VI mit erfasst. Dies 
wiederum bedeutet für alle Rentner 
und Neurentner, deren EM-Rente 
zum Gesetzeszeitpunkt beginnt, ei-
nen sozialen Fortschritt. 
Ganz wichtig: Nicht nur bei der Er-
werbsminderungsrente gibt es eine 
Zurechnungszeit, sondern auch bei 
der Hinterbliebenenrente. Die Zu-
rechnungszeit für die Witwenrente 
ist eine rentenrechtliche Zeit, die in § 
59 SGB VI zu finden ist. Dort steht 
geschrieben, dass die Zurechnungs-
zeit die Zeit ist, die bei einer Rente 
wegen Todes den vom Versicherten 
zurückgelegten rentenrechtlichen 
Zeiten hinzuzurechnen ist, wenn der 
Versicherte das 65. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat. 
Die Zurechnungszeit ist somit nichts 
anderes als eine fiktive Einkom-
menszeit für die Höhe der Hinterblie-
benenrente. Sie soll die Witwen- und 
oder Witwerrente finanziell aufwer-
ten. Mit den Änderungen durch das 
EM-Leistungsverbesserungsgesetz 
zum 01. Januar 2018 wurde die Zu-
rechnungszeit vom 62. Lebensjahr 
auf das 65. Lebensjahr angehoben 
(§ 59 SGB VI). Die Anhebung selbst 
erfolgt aber für die Zeit von 2018 bis 

zum 31.12.2023 stufenweise. 
Hinweis: Die Zurechnungszeit ist als 
die Zeit definiert, die bei einer Rente 
wegen Berufsunfähigkeit oder Er-
werbsunfähigkeit oder bei der Rente 
wegen Todes den vom Versicherten 
zurückgelegten rentenrechtlichen 
Zeiten hinzuzurechnen ist, wenn er 
in der Vergangenheit das 60. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hatte. 
Die Zurechnungszeit wurde bis zur 
Vollendung des 55. Lebensjahres 
voll angerechnet. Für die Zeit vom 
55. Lebensjahr bis zum 60. Lebens-
jahr wurde die Zurechnungszeit zu 
einem Drittel anerkannt. Zum 01. Juli 
2014 wurde die Zurechnungszeit 
ohne Stufen vom 60. Lebensjahr auf 
das 62. Lebensjahr erweitert.
Mit dem EM-Leistungsverbesse-
rungsgesetz vom 17.07.2017, 
welches am 01. Januar 2018 in Kraft 
getreten ist, ist die Zurechnungszeit 
nach Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes 
vom 62. Lebensjahr auf das 65. Le-
bensjahr angehoben worden. Die 
Zurechnungszeit für Zugänge in Hin-
terbliebenen- und Erziehungsrenten 
(Renten wegen Todes) wurde bis 
zum 65. Lebensjahr verlängert - un-
ter Beachtung der Übergangsvor-
schrift des § 253 a SGB VI. Diese 
Regelung spielt für den schrittwei-
sen Beginn und Ende der Zurech-
nungszeit eine erhebliche Rolle. 
Die Zurechnungszeit gilt für die Wit-
wenrente, Witwerrente, Waisenrente 
und die Erziehungsrente. Bei den 
Hinterbliebenenrenten wird beim Be-



- 11 - 

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

ginn der Zurechnungszeit wie folgt 
unterschieden: bei der Witwen-, Wit-
wer- und Waisenrente beginnt die 
Zurechnungszeit mit dem Tod des 
Versicherten, bei der Erziehungs-
rente mit dem Beginn der Erzie-
hungsrente.
Die Zurechnungszeit endet nach § 
59 SGB VI mit der Vollendung des 
65. Lebensjahres des Versicherten. 
Bei einem Rentenbeginn in der Zeit 
vom 01. Januar 2018 bis zum 
31.12.2023 gilt die Übergangsrege-
lung des § 253 a SGB VI. In dieser 
Vorschrift ist die schrittweise Anhe-
bung der Zurechnungszeit für die 
Witwenrente geregelt, wenn der Ver-
sicherte vor dem 01.01.2024 ver-
stirbt oder die Erziehungsrente da-
vor beginnt. So verlängert sich die 
Zurechnungszeit, wenn der Versi-
cherte am 01.01.2018 verstirbt, auf 
die Vollendung des 62. Lebensjahres 
und 3 Kalendermonate. Allerdings 
nur für den Fall, dass er zum Zeit-
punkt seines Todes noch nicht das 
62. Lebensjahr und 3 Kalendermo-
nate vollendet hat. Ist er am 
01.01.2018 bei seinem Tode bereits 
64 Jahre alt, gibt es keine Zurech-
nungszeit mehr.
Bitte beachten Sie in diesem Punkt: 
Die Zurechnungszeit hat nichts mit 
dem Zugangsfaktor zur Rente zu 
tun. Der Zugangsfaktor zur Hinter-
bliebenenrente ist in § 77 SGB VI 
geregelt. Er sagt aus, mit welchen 
Abschlägen der Hinterbliebene bei 
einer Witwen- oder Witwerrente 

rechnen muss, wenn für den verstor-
benen Versicherten bei der Ermitt-
lung des Monatsbetrages der Rente 
persönliche Entgeltpunkte zu be-
rücksichtigen sind.
Bei Hinterbliebenenrenten wird nach 
§ 77 Absatz 2 Nr. 4 SGB VI für jeden 
Kalendermonat vom Ablauf des Mo-
nats, in dem der Versicherte verstor-
ben ist, bis zum Ablauf des Kalen-
dermonats der Vollendung des 65. 
Lebensjahres monatlich ein Ab-
schlag von 0,3 % vorgenommen.  
Dabei gilt, dass, wenn der Versicher-
te vor Vollendung des 62. Lebens-
jahres verstorben ist, die Vollendung 
des 62. Lebensjahres maßgebend 
ist. Somit wird sichergestellt, dass 
bei der Witwen- oder Witwerrente 
der Abschlag beim Zugangsfaktor 
maximal 10,8 Prozent betragen 
kann. 
Dabei hat der Gesetzgeber bei den 
Abschlägen bewusst zwischen den 
Altersrenten und den Renten wegen 
Todes unterschieden. Bei der Alters-
rente bezieht sich die Höhe des Ab-
schlages in der Regel auf die Zeit-
spanne, in welchem der Versicherte 
die Regelaltersgrenze vollendet und 
davor in eine vorgezogene Alters-
rente geht. Bei der Hinterbliebenen-
rente ist der Endtermin auf das 65. 
Lebensjahr festgelegt. Hat der ver-
storbene Versicherte zum Zeitpunkt 
seines Todes das 65. Lebensjahr 
vollendet, gibt es keinen Abschlag in 
der Witwen- oder Witwerrente mehr.
Die Zurechnungszeit ist grundsätz-
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lich eine beitragsfreie Zeit. Sie erhält 
entweder in der Gesamtleistungsbe-
wertung den vollen Gesamtleistungs-
wert aus der Grundbewertung oder 
aus der Vergleichsbewertung. Als 
Faustformel kann man sagen: Je hö-
her der Gesamtleistungswert ist, 
umso höher sind die Entgeltpunkte 
für die Zurechnungszeit (Zuschlä-
ge). Sie ist sozusagen ein fiktiver 
Wert, der sich aus den bis zum Zeit-
punkt des Todes des Versicherten 
ergebenden rentenrechtlichen Zeiten 
und dessen Bewertung ergibt.

Zurechnungszeit aus der EM-
Rente und Witwenrente
Wenn ein Versicherter eine eigene 
Erwerbsminderungsrente bezieht 
und eine Hinterbliebenenrente be-
kommt, stellt sich die Frage, ob er 
für beide Renten auch gleichzeitig 
die Zurechnungszeit bekommt.
st eine der Renten nach dem am 
01.01.1992 geltenden Recht berech-
net worden, so bekommt der Versi-
cherte beide Zurechnungszeiten 
nach den gesetzlichen Vorschriften 
anerkannt. Vor 1992 gab es in sol-
chen Konstellationen ein Ruhen für 
die ungünstigere Zurechnungszeit. 
Fällt eine „Altrente“, die vor 1992 zu-
erkannt wurde, weg, entfällt das Ru-

hen der Zurechnungszeit. Dennoch 
erhält der Versicherte bei der neu 
festgestellten Rente nur die Rente 
aus der Summe der Entgeltpunkte, 
die ohne die Zurechnungszeit fest-
gestellt wurde ( § 300 Absatz 3 SGB 
VI).
Fazit: Egal, ob große oder kleine 
Rente, altes oder neues Recht. Hin-
terbliebenenrente fließt nur, wenn 
die Ehe oder die eingetragene Le-
benspartnerschaft bis zum Todes-
zeitpunkt bestanden hat oder ein 
entsprechender Antrag (z.B. nach 
der Scheidung) gestellt wird. 
Findet man irgendwann einen neu-
en Partner, sollte man sich aus fi-
nanziellen Gründen gut überlegen, 
ob man noch einmal eine Ehe ein-
geht. Denn dann ist Schluss mit der 
Rente. 
Das gilt auch dann, wenn man im 
Ausland nach dortigem Recht heira-
tet, wie das Sozialgericht Berlin ge-
rade klargestellt hat (S 105 R 
6718/14). 
Finanziell ganz unattraktiv ist die 
Wiederheirat allerdings auch nicht, 
immerhin erhält man auf Antrag eine 
Abfindung in Höhe von zwei Jahres-
renten.
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Aktuelle Rentenwerte

Rentenwert
Zeitraum Ost West
Juli 2021 bis Juni 2022 33,47 Euro 34,19 Euro
Juli 2022 bis Juni 2023 33,47 Euro 34,19 Euro

Allgemeiner Freibetrag auf anzurechnendes 
Einkommen für die Witwenrente
Zeitraum Ost West
Juli 2021 bis Juni 2022 883,61 Euro 902,62 Euro
Juli 2022 bis Juni 2023 883,61 Euro 902,62 Euro

Freibetrag je Kind auf anzurechnendes Ein-
kommen für die Witwenrente
Zeitraum Ost West
Juli 2021 bis Juni 2022 187,43 Euro 191,46 Euro
Juli 2022 bis Juni 2023 187,43 Euro 191,46 Euro







BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE

Impressum:
GDI Gesellschaft für Digitale Informationsdienste mbH
Geschäftsführer: Jürgen Brockmann  
Büro Leipzig: Lützowstraße 11 A, 04155 Leipzig 
Büro Berlin: Oranienburger Straße 5, 10178 Berlin
Handelsregister: Amtsgericht Leipzig, HRB 16737 
USt-ID: DE 209803796USt-ID: DE 209803796


