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Das Deutsche Rentenversicherungssystem war bis 1956 ein 
System, das auf zumindest teilweise auf dem Kapitaldeckungsprinzip 
beruhte, d.h. die Rente bestand neben einem Rentensockel 
aus Beiträgen, die angesammelt worden waren und mit 
denen die Rentenversicherungsträger wirtschafteten. Die ausgezahlte Rente hatte keine 
Lohnersatzfunktion 
wie heute, sie war ein Zuschuss zum Lebensunterhalt. 
Die Altersrenten waren niedrig und immer konstant, so dass 
bei einer auch nur geringen Inflation die Kaufkraft der Rentnerinnen 
und Rentner sank. Dieses System wurde 1957 durch das 
Umlageverfahren abgelöst, durch den sog. „Generationenvertrag“. 
Dies bedeutet folgendes: Die Renten der heutigen Rentnerinnen 
und Rentner werden direkt und unmittelbar aus den Beiträgen 
der heutigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finanziert. 
Man kann sich dieses System bildlich als riesige Kaffeemaschine 
vorstellen: Die Beiträge sind das Kaffeewasser, als Kaffeemehl 
kann man den Bundeszuschuss aus Steuermitteln ansehen, 
und die Durchlaufzeit, bis aus Wasser Kaffee (=Rente) wird. 
 
Die Einführung dieses Systems war in der Mitte der 50er Jahre 
genial, denn es bewirkte, dass auch die Rentnergeneration am 
steigenden Wohlstand der jungen Bundesrepublik Deutschland 
partizipieren konnte 
 
Dieses System beruht auf zwei tragenden Säulen, über die heute 
keiner mehr spricht: Vollbeschäftigung in Vollzeit (!) und einer 
Geburtenrate von 2,1 Kindern je Frau. Es kann nämlich nur funktionieren, 
wenn auch in der Zukunft eine ausreichende Zahl von 
Beitragszahlern vorhanden ist. 
Hier liegt nun der Hase im Pfeffer: einer ständig steigenden Zahl 
von Rentnerinnen und Rentnern steht eine sinkende Zahl von beitragszahlenden 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gegenüber. 
Die Zahl der Rentnerinnen und Rentner steigt aus zwei Gründen: 
Zum einen erfolgt der Rentenzugang nicht mehr wie früher mit 
65 Jahren, sondern mit rd. 62 Jahren. 
Zum andern steigt die Zahl der Rentnerinnen und Rentner, da 
deren Lebenserwartung ständig steigt. Im Gegensatz dazu sinkt 
die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Zum einen – der Pille sei Dank – liegt die Geburtenrate in der 
Bundesrepublik nicht mehr bei 2,2 Kindern je Frau, sondern bei 
1,3. 
 
Außerdem zahlen die heutigen Jugendlichen immer später den 
ersten Beitrag in die Rentenversicherung ein. Während es früher 
üblich war, dass Jugendliche mit 14 oder 15 in das Berufsleben 
einstiegen, können sich Eltern heute glücklich schätzen, wenn 
der Sprössling mit 21 einen Ausbildungsplatz hat und Beiträge 
bezahlt. Wer studiert hat, zahlt noch später ein. 
Eine Binsenweisheit ist, dass diejenigen, die vor 65 in Rente 
gehen, nicht nur länger eine Rente beziehen. Sie fehlen auch als 
Beitragszahler . 
 
Wann kann ich eine Altersrente beziehen? 
Es gibt unterschiedliche Altersrenten, für die unterschiedliche 
Bezugsvoraussetzungen vorliegen. 
Das Altersruhegeld ab 65 hat die einfachsten Voraussetzungen, 
um eine Rente zu beziehen, daher erläutere ich daran die Vokabeln. 
 
 



Altersrente ab 65 
Wer 60 Beiträge bzw. Beitragsmonate auf seinem Konto stehen 
hat, kann ab 65 eine Rente beantragen. Es zählen hierzu alle Beitragsarten. 
Es ist nicht möglich, diese Rente vor dem 65. Lebensjahr 
in Anspruch zu nehmen, auch wenn man mit Rentenabschlägen 
einverstanden ist (s.u.). 
 
Welche Arten von Beiträgen gibt es ? 
Die wichtigsten und qualitativ besten Beiträge in der Rentenversicherung 
sind die Pflichtbeiträge. Je nach Rentenart sind nämlich 
Pflichtbeiträge in einem bestimmten Zeitraum notwendig, 
um diese Rente zu beziehen (z.B. bei der Erwerbs-/Berufsunfähigkeitsrente, 
beim vorgezogenen Alterruhegeld für Frauen ab 
60, bei der Altersteilzeit). 
Arbeitgeber sind verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz des 
Bruttogehaltes bis zur Beitragsbemessungsgrenze an die Rentenversicherungsträger 
abzuführen. Derzeit sind dies 19,9%. 
Das Gegenteil von Pflichtbeiträgen sind die freiwilligen 
Beiträge. Diese können insbesondere Familienfrauen, Hausfrauen 
bezahlen. Jetzt kann aber die an einer eigenständigen 
Alterssicherung interessierte Hausfrau nicht sagen, „ich habe 
25 Euro Haushaltsgeld übrig, ich tue etwas für meine Rente“. Es 
muss ein Mindestbeitrag bezahlt werden, der zur Zeit rd. 80 Euro, dadurch erhöht sich die Rente ab 
65 um 4 Euro im Monat. Eine eigenständige 
Alterssicherung alleine mit freiwilligen Beiträgen aufzubauen, 
rechnet sich also nicht. Da sind die Angebote der Banken, 
Sparkassen und Versicherungen deutlich rentabler. Hinzu 
kommt, dass man mit freiwilligen Beiträgen bestimmte Rentenleistungen 
nie bekommen kann (z.B. eine Erwerbsunfähigkeitrente 
für eine Hausfrau). 
 
Die letzte Möglichkeit, für manche Frauen die einzige Möglichkeit, 
eine eigene Altersrente zu beziehen, liefern die Kindererziehungszeiten. 
Diese wurden 1986 in das Rentensystem eingefügt, 
um die sog. „generative Leistung“ von Frauen zu würdigen (so 
stellte sich der damalige Sozialminister Blüm die Kindererziehungszeiten 
vor). 
Kindererziehungszeiten sollten in voller Höhe ursprünglich nur 
die Frauen gutgeschrieben bekommen, die nach den Ansichten 
der Parlamentarier „gute Mütter“ waren, das heißt , nicht erwerbstätig 
waren. Man wollte u.a. über die Kindererziehungszeiten 
den Arbeitsmarkt regeln, indem man die Frauen köderte, zu 
Hause zu bleiben, ohne dass sie befürchten mussten, Nachteile in 
der Rente zu haben (dass viele dieser Frauen, die dem gesellschaftlich 
Gewünschten nachkamen, nicht mehr in den Beruf 
zurückkommen bzw. nur über einen Mini-Job eine Verdienstmöglichkeit 
bekommen, wird den Frauen beim Ausstieg nicht 
gesagt!). 
Heute schadet Erwerbstätigkeit in den Zeiten der Kindererziehung 
in der Regel nicht mehr. Die neueste Rechtslage ist, dass 
Punkte aus Erwerbstätigkeit und Punkte aus Kindererziehungszeiten 
bis zum Höchstpunktwert (bis 2001: 1,8 Punkte, danach 2,0) addiert werden. 
Gut verdienende Frauen, die diesen Punktwert überschreiten, 
gehen folglich teilweise oder ganz leer aus. 
Um Kindererziehungszeiten angerechnet zu bekommen, muss 
die Frau eine weitere Eigenschaft erfüllen: sie muss das Kind/die 
Kinder während der Erziehungszeit der ersten 12 bzw. 36 Monaten 
(s.u.) in Deutschland erzogen haben. Folgt eine Frau ihrem 
Partner, der aus Karrieregründen von seiner Firma ins Ausland 
geschickt wird, findet keine Arbeit und bringt (Lebensplanung!) 
die Sache mit den Kindern hinter sich und kommt nach mehreren 



Jahren mit ein/zwei Kindern nach Deutschland zurück, bringt sie 
zwar mehrere künftige Rentenzahler mit, doch ihre Kinder sind 
in der Regel nichts wert, da sie nicht in Deutschland erzogen 
wurden (es kommt dabei nicht auf den Geburtsort an). 
Der Europäische Gerichtshof hat im Jahr 2000 entschieden, dass 
die Regelung, nach der nur die Frauen Kindererziehungszeiten 
gutgeschrieben bekommen, die ihr Kind in Deutschland erziehen, 
gegen Europäisches Recht verstößt, sie schränkt die Freizügigkeit 
ein. Obwohl dieses Urteil bei Verabschiedung der letzten  
Rentenreform bekannt war, wurde es nicht berücksichtigt 
(EuGH C135/99) 
Die Frau, die ihr Kind in Deutschland erzogen hat, bekommt 
Kindererziehungszeiten gutgeschrieben. Für Kinder, die vor 
dem 1.1.1992 geboren wurden, sind dies 12 Monate, für Kinder 
mit einem Geburtsdatum nach diesem Zeitpunkt sind es 36 
Monate (warum kommt mir da das Stichwort „Wurfprämie“ in 
den Sinn). 
Seit dem 01. Juli 2000 werden Kindererziehungszeiten mit 
1,0 Punkt je Jahr bewertet. Diese Punktwerterhöhung 
(und damit eine Rentenerhöhung) bekamen auch die 
Frauen, die bereits Rente beziehen. 
 
Wie wird eine Altersrente berechnet? 
Die Höhe der Rente bemisst sich nach der Summe der Entgeltpunkte, 
die man auf seinem Rentenkonto angesammelt hat. 
Diese Entgeltpunkte sind ein Rechenfaktor, der für jeden 
Beschäftigten als absolute Zahl jedes Jahr neu festgestellt wird. 
Dazu wird jährlich das Durchschnittseinkommen aller sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten bis zur Beitragsbemessungsgrenze 
ermittelt. Dieses entspricht als Definition einem Entgeltpunkt. 
Nun wird das konkrete Arbeitseinkommen der/des 
Beschäftigten mit dem Durchschnitt verglichen und erhält so den 
individuellen Entgeltpunkt-Wert für das laufende Jahr. 
Ein kleines Beispiel: 1997 war das Durchschnittseinkommen rd. 
52.000,– DM brutto. Hatte Otto Normal Verbraucher im Jahr 
1997 diese 52.000,– DM verdient, erhält er auf seinem persönlichen 
Rentenkonto eine Gutschrift von 1,0 Entgeltpunkt. Hat 
Lieschen Müller als Teilzeitbeschäftigte 26.000,– DM verdient, 
hat sie die Hälfte des Durchschnitts bekommen. Auf ihrem 
Konto stehen also 0,5 Punkte. Wenn Jupp Schmitz als Abteilungsleiter 
78.000,– DM verdient hatte, war dies 50% mehr als 
das Durchschnittseinkommen, ihm werden also 1,5 Punkte gutgeschrieben. 
Die Höchstpunktzahl, die man erreichen kann, 
beträgt im Augenblick rd. 2,0 Punkte. 
Um nun die genaue Rente zu bestimmen, muss man die Summe 
aller Entgeltpunkte mit dem Punktwert des laufenden Jahres 
multiplizieren. Im Jahr 2009 beträgt der Punktwert rd. 27 Euro. 
Wenn sich zum 1. Juli eines Jahres die Rente um x% erhöht, heißt 
das, dass dieser Punktwert um x% erhöht wurde. 
Man könnte die Durchschnittsrente wie folgt definieren: Regelarbeitszeit 
x 1,0 Entgeltpunkte x aktuellen Punktwert. 
Jetzt wird der berühmt-berüchtigte „Eckrenter“ der früheren 
Bundesregierung (Rentenreformgesetz 1999) plötzlich ver- 
ständlich: Es handelt es sich um einen Mann, der 45 Jahre durchgängig 
mit einem Durchschnittsentgelt beschäftigt war. Dieser 
Eckrentner hat also auf seinem Rentenkonto 45 Punkte, die 
Rente beträgt (nach heutiger Kaufkraft) nach 45 Jahren Arbeitszeit 
rd. 1.215– € (45 Punkte x 27 Euro/Punkt). 
. 
Allerdings sollten auch die Frauen, die keinen Anspruch 
auf Zahlungen nach § SGB II haben, diese Zeiten im Versicherungsverlauf 
nachweisen. Lassen Sie sich also fortlaufend 



von der Agentur für Arbeit bestätigen, dass Sie als arbeitssuchend 
gemeldet sind. 
Diese Zeiten gelten als „Anrechnungszeiten ohne Bewertung“ 
und dienen dazu, Lücken im Versicherungsverlauf zu schließen 
(z.B. bei der Erwerbs-/Berufsunfähigkeitsrente). Außerdem 
können sie den Wert anderer beitragsfreier Zeiten steigern. 
 
Was sind Kinderberücksichtigungszeiten? 
Berücksichtigungszeiten sind rentenrechtliche Zeiten, die die 
ursprünglich Rente nicht direkt erhöhen, man konnte sie als 
Lückenfüller ansehen. Sie verhindern, dass eine Frau nach kurzer 
Zeit ihre Ansprüche aus Erwerbsunfähigkeitsrente verliert. 
Sie werden auch bei bestimmten Renten als 
Wartezeit angerechnet (z.B. bei der Rente für langjährig Versicherte 
ab 63 bzw. beim vorgezogenen Altersruhegeld ab 60 für 
Schwerbehinderte). 
Je Kind werden bis zu 10 Jahren Kinderberücksichtigungszeit 
gutgeschrieben. In der Gesamtleistungsbewertung werden diese 
Zeiten so behandelt, als hätten die Frauen 1,0 Punkte erwirtschaftet. 
Das kann indirekt (bei der Berechnung der beitragsfreien 
Zeiten) zu einer Rentenerhöhung führen. 
Allerdings werden die Zeiten für mehrere Kinder nicht einfach 
addiert. Vielmehr gilt als Beginn der Kindererziehungszeit das 
Geburtsjahr des ersten Kindes und als Ende das vollendete 10. 
Lebensjahr des jüngsten Kindes. 
 
Wie wirken sich Kinderberücksichtigungszeiten 
aus, wenn ich erwerbstätig bin? 
Durch die Rentenreform zum 01.01.2001 („Riester-Reform“) 
haben Kinderberücksichtigungszeiten eine neue Funktion erhalten, 
denn nun können sie direkte Auswirkungen auf die Rentenhöhe 
haben. 
Bei Frauen, die wegen der Erziehungen eines oder mehrerer Kinder 
nur in Teilzeit beschäftigt sein können oder in Vollzeit unter 
1,0 Punkt verdienen, werden die Entgeltpunkte um bis zu 50% 
auf bis zu 1,0 Entgeltpunkt, erhöht, wenn sie während der Kinderberücksichtigungszeit 
erwerbstätig sind. 
Beispiel: Eine Frau hat zwei Kinder, geboren am 01.03.91 
und 01.06.96. Die Kinderberücksichtigungszeit für das 1. 
Kind reicht bis zum 28.2.2001, die des zweiten Kindes bis 
zum 31.05.2006. Ist sie nun in dem Zeitraum zwischen dem 
Mai 1991 und Februar 2006 erwerbstätig, werden die Entgeltpunkte 
um bis zu 50% erhöht. Hat sie aus der Erwerbstätigkeit 
0,5 eigene Punkte, dann erhöhen sich diese auf 0,75, hat sie 
0,66 Punkte, wird der Wert auf 0,99 Punkte erhöht. Hat sie 
sogar 0,8 Punkte, wird der Wert auf 1,0 erhöht (nicht auf 1,2!), 
denn eine Erhöhung über 1,0 Punkte gibt es nicht. 
Diese Erhöhung gibt es für Kinderberücksichtigungszeiten, die 
über 01.01.1992 hinausreichen. D.h. es gibt eine Punkterhöhung 
für die Kinder, die nach dem 01.02.1982 geboren sind. Bei 
Geburt des Kindes am 01.02.1982 hätte die Frau also noch für 
einen Monat die Chance einer Punkterhöhung um 50%. Für alle 
älteren Kinder gibt es diese Punktwerterhöhung während einer 
Kinderberücksichtigungszeit nicht. 
 
Wie wirken sich Kinderberücksichtigungszeiten 
aus, wenn ich mindestens zwei Kinder habe und nicht erwerbstätig bin? 
Wenn Sie in einem Zeitraum, in dem mindestens zwei Kinderberücksichtigungszeiten 
liegen, nicht erwerbstätig waren, erhöht 
sich Ihre Rente um 0,33 Punkte je Jahr, diese Punkte werden 
Ihnen also geschenkt. Auch hier gilt: die beiden Kinderberücksichtigungszeiten 
müssen nach dem 01.01.1992 liegen. 



Beispiel: Eine Frau hat drei Kinder. Da erste Kind ist am 
01.01.1991 geboren, am 01.01.1993 kommen Zwillinge zur 
Welt. Die doppelte Kindererziehungszeit reicht bis zum 
31.12.2002. Für diese Frau errechnen sich ihre Punkte wie 
folgt: 
1. Kind: 12 Monate Kindererziehungzeit 1,0 Punkt 
2.+ 3. Kind: 2x 36 Monate Kindererziehungzeit 
bis zum 31.12.1998 6,0 Punkte 
01.01.1999 bis 31.12.2002 
= 4 Jahre x 0,33 Punkte 1,32 Punkte 
8,32 Punkte 
 
 
Vorgezogenes Altersruhegeld für Frauen ab 60 
Hier wurden durch das Gesetz zur Förderung von Wachstum und 
Beschäftigung Ende 1996 die gravierendsten Änderungen zu 
Lasten von Frauen eingeführt. Bis dahin konnten Frauen ab 60 
eine Rente beantragen, wenn sie 180 Beiträge auf ihrem Rentenkonto 
stehen hatten. Von diesen 180 Beiträgen mussten 121 
Pflichtbeiträge nach dem 40. Lebensjahr sein. 
Frauen ab Jahrgang 1945 bis Jahrgang 1951 müssen alle bis zum 
65. Lebensjahr warten, bis sie eine ungekürzte Altersrente beziehen 
können. Doch können sie bereits mit 60 in Rente gehen, 
müssen dann aber einen Rentenabschlag von 18% auf Dauer hinnehmen 
(60 Monate vorzeitiger Rentenbezug x 0,3%). 
 
Sollten Sie zwischen 1947 und 1951 geboren sein,  werden noch weitere Abschläge wegen der 
schrittweisen Erhöhung der Regel- Altersrente anfallen. 
 
Für Frauen, die Jahrgang 1952 und jünger sind gibt es noch nicht 
einmal diese Möglichkeit mehr, mit 60 in Rente zu gehen. Auch 
wenn Sie die hohen Abschläge in Kauf nehmen wollten – es geht 
nicht. Der früheste Rentenbezug ist für diese Frauen das 63. 
Lebensjahr – wenn sie die sog. große Wartezeit von 35 Jahren 
erfüllt haben (zu dieser großen Wartezeit zählen Beitragszeiten, 
Anrechnungszeiten und Kinderberücksichtigungszeiten). Es 
sind Frauen, die eine „männergleiche“ Erwerbsbiographie nachweisen 
können. Selbstverständlich wird dann auch diese Rente 
gekürzt, nämlich um 7,2% (24 Monate x 0,3%). 
Es kann sich aber rechnen, trotz hoher Abschläge (z.B. 18 %) 
bereits mit 60 Jahren in Rente zu gehen. Sie beziehen dann 5 Jahre 
lang die gekürzte Rente. Sie können sich ausrechnen, wie alt sie 
werden müssen, bis die Summe der ungekürzten Rentenbezüge 
der Summe entspricht, die sie mit gekürzter Rente erreichen. 
Beispiel: Rentenwert ungekürzt 1.000 Euro, ab dem 60 Lebensjahr 
nicht mehr erwerbstätig (der Rentenwert bleibt also konstant). 
Rentenbezug ab 65. Lebensjahr: Zum 78. Geburtstag wurde 
eine Rente von 1.000 Eurox 12 x 13 bezogen = 156.000 Euro. 
Rentenbezug ab dem 60. Lebensjahr, Kürzung um 18% = 180Euro. 
Rentenhöhe ab dem 60. Lebensjahr 720 Euro(1.000 Euro– 180 Euro). 
Zum 78. Geburtstag wurde eine Rente bezogen von 18x 12x 
720 Euro= 155.520 Euro. 
Erst nach dem 78. Geburtstag hat man in diesem Fall einen 
Verlust, wenn man vorzeitig in Rente geht. 
 
 
Wo kann ich weitere Informationen bekommen? 
Mit diesem Artikel kann und will ich nicht mehr als die Strukturen 
unseres Rentenversicherungssystems aufzeigen, sie kann 
keine individuelle Information ersetzen, denn wie so oft, steckt 
der Teufel im Detail. 



In den meisten Kommunen gibt es ein sog. „Versicherungsamt“. 
Dort werden Sie kostenlos beraten, man hilft Ihnen beim Ausfüllen 
der Formulare für Rentenanträge, Anträge auf Kontenklärung 
etc. 
In jeder Großstadt gibt es Zweigstellen der Deutschen Rentenversicherung (früher BfA und LVA), wo 
Sie sich ebenfalls beraten lassen können. Dort gibt es umfangreiche 
kostenlose Broschüren zu allen möglichen Themenbereichen, 
die durchaus verständlich geschrieben sind. 
Auch die ehrenamtlich tätigen „Versicherungsältesten“ helfen 
Ihnen beim Ausfüllen der Formulare. Wo sie zu finden sind und 
Ihre Sprechzeiten können Sie in der Regel der Tageszeitung entnehmen. 
Im Internet werden Sie unter www.deutsche-rentenversicherung-bund.de fündig. Das ist das 
Rentenportal und können umfangreiche Informationen erhalten 
und auch Broschüren bestellen. 
Unter Umständen bekommen Sie Informationen auch in den Geschäftsstelle Ihrer gesetzlichen 
Krankenkasse. 
Dort gibt es umfangreiche kostenlose Broschüren zu allen 
möglichen Themenbereichen, die durchaus verständlich 
geschrieben sind. 
Haben Sie Beratungsbedarf in einer schwierigen rentenrechtlichen 
Frage und wollen auf Nummer sicher gehen, d.h. eine 
schriftliche Auskunft, für die der Auskunftgeber haftet, wenden 
Sie sich an einen staatlich zugelassenen Rentenberater ( www.rentenberater.de oder informieren Sie 
sich  in den gelben Seiten!) der Sie gegen eine Beratungsgebühr berät. Dort können 
Sie u.U. auch Entscheidungshilfen in Fragen der Zusatzversorgungskasse 
holen. 
Sollten Sie gegen Ihren Rentenbescheid Klagen wollen und 
brauchen dazu rechtliche Unterstützung, kann grundsätzlich 
jeder Anwalt/jede Anwältin diese Klage für Sie beim Sozialgericht 
erheben. Spezialisiert auf Klagen aus dem Sozialversicherungsrecht 
sind die Fachanwälte/ Fachanwältinnen  für Sozialrecht (gelbe Seiten). 

http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/
http://www.rentenberater.de/

