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Gesetzliche Rente
Einstieg
		
		

Die Schülerinnen und Schüler erörtern, was sie über die
gesetzliche Rente in Deutschland wissen und welche Fragen
sie selbst zu diesem Thema haben

Fragen		
		
		

Wie denken die Deutschen über die Rente? Z. B. anhand einer
Internetrecherche zu jüngeren Meinungsumfragen zu diesem
Thema. Was sind die Hauptaussagen?

		Arbeitsblätter + Lösungen

Sachkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz
Dauer
2–3 Doppelstunden
Ziele

1

Generationenvertrag als
Prinzip der gesetzlichen
Rente kennenlernen

Freunde

1 Generationenvertrag

Neben-/Ferienjobs nach
Renten-/Sozialversicherungspflicht unterscheiden
Informationen über die
eigene Rente recherchieren (Renteninformation der Deutschen 		
Rentenversicherung)
Unterrichtsmaterialien
Lehrerinformation
Tipps zum Einsatz der
Materialien im Unterricht
Lisa + Till
2 Arbeitsblätter mit
Beispielen zum
praktischen Leben,
inkl. Lösungsblättern
Weiterführende
Informationen:
www.schulbank.de
www.bankenverband.de

2

2 Renteninformation

		
		
		
		
		
		

Die Schülerinnen und Schüler lernen anhand der Arbeitsblätter das Konzept des Generationenvertrags kennen und
erfahren, in welchen Fällen sie auch bei Nebenjobs zur gesetzlichen Rente beitragen müssen. Die Beschäftigung mit
der Renteninformation gibt Orientierung bei der (später
relevanten) Frage nach der Höhe der eigenen Rente.

Aufgabe
Neben der Zahlung der Altersrente: Was leistet die Deutsche
		
Rentenversicherung noch? Internetrecherche – z. B.
		http://www.rentenblicker.de/infos_zur_rente/was_sie_bietet.
		html
Fazit		
		
		
		
		

Auch wenn die gesetzliche Rente – zumal die Phase des
Rentenbezugs – weit entfernt ist: Über Ferien-/Nebenjobs
gibt es einen thematischen Anknüpfungspunkt (ggf. Pflicht
zur Sozialversicherung), der in die Lebenswirklichkeit der
Schülerinnen und Schüler hineinreicht.
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Lisa + Till
Rente + Vorsorge

Gesetzliche Rente
Generationenvertrag

INFO

Eine Form, im Alter Einkommen zu beziehen, ist
die gesetzliche (staatliche) Rente. Wer alt genug
ist und mindestens fünf Jahre eingezahlt hat, kann
einen entsprechenden Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung stellen.

Wir finanzieren also quasi die
Rente unserer Eltern.

Die gesetzliche Rente funktioniert nach dem sogenannten Umlageverfahren: Die von den Versicherten (u. a. Arbeitnehmer) und Arbeitgebern
eingezahlten Beiträge werden unmittelbar wieder
ausbezahlt (umgelegt) – an die Rentenempfänger.
Der Zusammenhang zwischen der beitragszahlenden und der Generation, die Rente empfängt, wird auch als Generationenvertrag
bezeichnet. Es ist allerdings weniger ein echter
Vertrag (nirgends aufgeschrieben, von niemandem
unterschrieben) als vielmehr ein Prinzip der Solidarität zwischen den Generationen. Die arbeitende
Generation übernimmt dabei die Verpflichtung zur
Renten-Beitragszahlung. Sie erwartet gleichzeitig,
dass die ihr nachfolgende Generation dies ebenso
machen wird.

Im Prinzip ja. Und von
unseren Kindern würden
wir das ebenfalls erwarten.
„Insofern sicher eine gute Nachricht“, meint Lisa, „dass die
Zahl der Geburten in Deutschland in den letzten Jahren
zumindest nicht weiter gesunken ist.“ „Wohl wahr“, findet
Till ebenfalls. „Klar ist aber auch, dass die gesetzliche Rente
im Alter allein dennoch nicht reichen dürfte.“

In welchem Jahr wirst du 67 und könntest ggf. gesetzliche Rente beziehen? Wann werden
(ungefähr) diejenigen geboren, die ab diesem Zeitpunkt in die Rentenkassen einzahlen?

Recherchiere im Internet mit den drei folgenden Begriffen: In welchem Fall gilt die
Versicherungspflicht für die gesetzliche Rente auch für Schülerinnen und Schüler?

Lisa + Till

Lösungsblatt
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Gesetzliche Rente

Rente + Vorsorge

Generationenvertrag

INFO

Eine Form, im Alter Einkommen zu beziehen, ist
die gesetzliche (staatliche) Rente. Wer alt genug
ist und mindestens fünf Jahre eingezahlt hat, kann
einen entsprechenden Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung stellen.

Wir finanzieren also quasi die
Rente unserer Eltern.

Die gesetzliche Rente funktioniert nach dem sogenannten Umlageverfahren: Die von den Versicherten (u. a. Arbeitnehmer) und Arbeitgebern
eingezahlten Beiträge werden unmittelbar wieder
ausbezahlt (umgelegt) – an die Rentenempfänger.
Der Zusammenhang zwischen der beitragszahlenden und der Generation, die Rente empfängt, wird auch als Generationenvertrag
bezeichnet. Es ist allerdings weniger ein echter
Vertrag (nirgends aufgeschrieben, von niemandem
unterschrieben) als vielmehr ein Prinzip der Solidarität zwischen den Generationen. Die arbeitende
Generation übernimmt dabei die Verpflichtung zur
Renten-Beitragszahlung. Sie erwartet gleichzeitig,
dass die ihr nachfolgende Generation dies ebenso
machen wird.

Im Prinzip ja. Und von
unseren Kindern würden
wir das ebenfalls erwarten.
„Insofern sicher eine gute Nachricht“, meint Lisa, „dass die
Zahl der Geburten in Deutschland in den letzten Jahren
zumindest nicht weiter gesunken ist.“ „Wohl wahr“, findet
Till ebenfalls. „Klar ist aber auch, dass die gesetzliche Rente
im Alter allein dennoch nicht reichen dürfte.“

In welchem Jahr wirst du 67 und könntest ggf. gesetzliche Rente beziehen? Wann werden
(ungefähr) diejenigen geboren, die ab diesem Zeitpunkt in die Rentenkassen einzahlen?
Jahr des Renteneintritts = Geburtsjahr + 67 (frühestmöglicher Rentenbezug, mit
Abschlägen: Rechner Rentenbeginn Deutsche Rentenversicherung: http://t1p.de/69je)
Geburtsjahr nächste Generation von Beitragszahlern = Jahr des Renteneintritts minus ca.
20 Jahre

Recherchiere im Internet mit den drei folgenden Begriffen: In welchem Fall gilt die
Versicherungspflicht für die gesetzliche Rente auch für Schülerinnen und Schüler?
Z. B. http://www.rentenblicker.de/rente_fuer_dich/in_der_schule.html oder
http://t1p.de/2zo1 (beides Deutsche Rentenversicherung)
Ferienjob: keine Sozialversicherungspflicht, wenn nicht mehr als drei Monate oder 70
Arbeitstage im Kalenderjahr – gilt auch für Arbeitgeber, unabhängig von Höhe des
Verdienstes
Minijob (regelmäßig, Verdienst pro Monat bis zu 450 €):
Beiträge für Rentenversicherung werden automatisch fällig – zwei Varianten:
						
			
Beitragssatz 		
									Arbeitnehmer
gewerblicher Minijob		
				
Minijob im Privathaushalt

z. B. Aushilfe im Blumenladen		
oder als Kellnerin
z. B. als Babysitter			

3,7 % des Einkommens

Beitragssatz
Arbeitgeber
15 %

13,7 %				 5 %
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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.

Woher weiß ich eigentlich,
wie hoch meine Rente einmal sein wird?

- welche Zeiten und Beiträge auf die Rente ange-		
rechnet 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.“

Schaue dir – anhand eines Musters im Internet – eine Renteninformation der Deutschen Renten- 		
versicherung genauer an: Welche Hinweise darin findest du besonders wichtig? Welche Begriffe
sind nicht ohne Weiteres zu verstehen?

Auf der Renteninformation steht u. a. die Versicherungsnummer. Sie identifiziert jeden Versicherten 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.)

Lisa + Till
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Lösungsblatt

Gesetzliche Rente

Rente + Vorsorge

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.

Woher weiß ich eigentlich,
wie hoch meine Rente einmal sein wird?

- welche Zeiten und Beiträge auf die Rente ange-		
rechnet 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.“

Schaue dir – anhand eines Musters im Internet – eine Renteninformation der Deutschen Renten- 		
versicherung genauer an: Welche Hinweise darin findest du besonders wichtig? Welche Begriffe
sind nicht ohne Weiteres zu verstehen?
Muster unter: http://t1p.de/mata (Deutsche Rentenversicherung)
Wichtige Hinweise z. B.:
- „Eine zusätzliche Absicherung für das Alter wird wichtiger (Versorgungslücke).“
- Arbeitgeber zahlen gleich hohen Beitrag auf Rentenkonto des Versicherten wie dieser selbst (S. 2).
- „Von der Rente sind auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie gegebenenfalls
Steuern zu zahlen.“

		

Vielleicht nicht ohne Weiteres verständlich:
- voll erwerbsgemindert: Man kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten.
- Kaufkraftverlust: auf S. 2 der Renteninformation erläutert; siehe auch AB zur Inflation in
diesem Kapitel
- jährlicher Anpassungssatz: Erhöhung der Rente pro Jahr in %
Auf der Renteninformation steht u. a. die Versicherungsnummer. Sie identifiziert jeden Versicherten 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)
Stelle VS-Nr. Bedeutung 									

Beispiel

Ohne Weiteres erkennbar:
3–8		Geburtsdatum des Versicherten 						230602
9 		

Anfangsbuchstabe des Geburtsnamens des Versicherten 		

P

Mit weiteren Informationen erkennbar:
1–2 		

Bereichsnummer des Rentenversicherungsträgers 			

65

10–11 		

Seriennummer (00–49 = männlich, 50–99 = weiblich) 			

00

12 		Prüfziffer 									6

