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Lisa + Till
Rente + Vorsorge

Gesetzliche Rente
Renteninformation

INFO

Für die gesetzliche Rente in Deutschland ist die
Deutsche Rentenversicherung zuständig. Wer
mindestens 27 Jahre alt ist und über fünf Jahre
Beiträge gezahlt hat, bekommt von ihr seine persönliche Renteninformation zugeschickt. Darin erfährt
jede(r) Versicherte u. a.

:RKHUZHLLFKHLJHQWOLFK
wie hoch meine Rente einmal sein wird?

- welche Zeiten und Beiträge auf die Rente angerechnet werden (Ausbildungszeiten nachmelden?),
- ab wann die Rentenzahlung regulär beginnt,
- welche Monatsrente sich dann aus den bislang
gezahlten Beiträgen errechnet und
- wie hoch die Rente (voraussichtlich) sein wird,
wenn die Beiträge im Durchschnitt der letzten fünf
Jahre auch künftig gezahlt werden.

„Schwarz auf weiß steht das in deiner Renteninformation – auf die müssen wir aber noch ein paar Jahre
warten“, meint Lisa. „Allerdings. Aber zu wissen, dass
es das überhaupt gibt und wie es aussieht, ist später
sicher einmal hilfreich.“

6FKDXHGLU±DQKDQGHLQHV0XVWHUVLP,QWHUQHW±HLQH5HQWHQLQIRUPDWLRQGHU'HXWVFKHQ5HQWHQ
YHUVLFKHUXQJJHQDXHUDQ:HOFKH+LQZHLVHGDULQ¿QGHVWGXEHVRQGHUVZLFKWLJ":HOFKH%HJULIIH
sind nicht ohne Weiteres zu verstehen?

Auf der Renteninformation steht u. DGLH9HUVLFKHUXQJVQXPPHU6LHLGHQWL¿]LHUWMHGHQ9HU
sicherten in der Deutschen Rentenversicherung eindeutig. Jede Versicherungsnummer ist
damit anders – was lässt sich dennoch aus allen Nummern eindeutig ablesen? (Recherchiere im
Internet mit den beiden Begriffe.)
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0XVWHUXQWHUKWWSWSGHPDWD 'HXWVFKH5HQWHQYHUVLFKHUXQJ 
Wichtige Hinweise z. B.:
- „Eine zusätzliche Absicherung für das Alter wird wichtiger (Versorgungslücke).“
$UEHLWJHEHU]DKOHQJOHLFKKRKHQ%HLWUDJDXI5HQWHQNRQWRGHV9HUVLFKHUWHQZLHGLHVHUVHOEVW 6 
Ä9RQGHU5HQWHVLQGDXFK.UDQNHQXQG3ÀHJHYHUVLFKHUXQJVEHLWUlJHVRZLHJHJHEHQHQIDOOV
6WHXHUQ]X]DKOHQ³
Vielleicht nicht ohne Weiteres verständlich:
YROOHUZHUEVJHPLQGHUW0DQNDQQDXVJHVXQGKHLWOLFKHQ*UQGHQQLFKWPHKUDUEHLWHQ
.DXINUDIWYHUOXVWDXI6GHU5HQWHQLQIRUPDWLRQHUOlXWHUWVLHKHDXFK$%]XU,QÀDWLRQLQ
diesem Kapitel
- jährlicher Anpassungssatz: Erhöhung der Rente pro Jahr in %
Auf der Renteninformation steht u. DGLH9HUVLFKHUXQJVQXPPHU6LHLGHQWL¿]LHUWMHGHQ9HU
sicherten in der Deutschen Rentenversicherung eindeutig. Jede Versicherungsnummer ist
damit anders – was lässt sich dennoch aus allen Nummern eindeutig ablesen? (Recherchiere im
Internet mit den beiden Begriffe.)

http://t1p.de/xuy9 (Deutsche Rentenversicherung)
6WHOOH961U %HGHXWXQJ
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Ohne Weiteres erkennbar:
3–8

Geburtsdatum des Versicherten

230602
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Anfangsbuchstabe des Geburtsnamens des Versicherten
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Mit weiteren Informationen erkennbar:
1–
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