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45 Jahre sind genug
RUHESTAND Seit Jull gibt es die Möglichkeit für besonders langjährig Versicherte, bereits
mit 63 ohne Abzüge in Rente zu gehen. Ein Leitfaden, was man dabei beachten muss
tragszeiten in einer örtlichen Be
ratungsstelle der Deutschen Ren
tenversicherung (DRV) ausrech
nen lassen; dafür muss er einen

gültigen Ausweis mitbringen.
Wer die 45 Beitragsjahre sicher
zusammen hat und die Rente be

anspruchen möchte, stellt den
Antrag bei der DRV; das Antrags
formular steht auf der Webseite
der DRV zum Ausdruck bereit.

Die Bearbeitungszeit beträgt et
wa drei Monate.

Wer will, darf
weiter arbeiten

Niemand wird gezwungen, die
Rente mit 63 in Anspruch zu neh
men. Wer möchte, der darf bis

zur gesetzlichen Regelalters
grenze weiter arbeiten; dies hat
den Vorteil, dass weiterhin Sozi

albeiträge eingezahlt und damit
der spätere Rentenanspruch er
Eine Zukunft ohne Arbeit kann durchaus reizvoll sein
VON HOLGER THIESS

Wer 45 Jahre Beiträge zur Renten
versicherunggezahlt hat und das
63. Lebensjahr vollendet hat,
kann ohne Abzüge in Rente ge

höht wird. Wer mit 63 in Rente
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gehen will, muss sein Arbeitsver
hältnis kündigen oder einen Auf
hebungsvertrag
abschließen.
Der Anspruch auf die neue abschlagsfreie Rente führt nicht zu

nannte „Wartezeit" von 45 Jahren

I, Kurzarbeitergeld, Unterhalts
geld und Insolvenzgeld), können
die Beitragszeiten durch eides
stattliche Versicherung glaub

werden vor allem die Pflichtbei

haft gemacht werden.

einer

Besonderheit beim

gung des Arbeitsverhältnisses.
Tipp: Der Arbeitgeber sollte

gen Jahren arbeiten und kaum
Unterbrechimgen in ihrem Er
werbsleben hatten. Auf die soge

automatischen

Beendi

halt der zum 1. Juli 2014 refor

tragszeiten aus versicherter Be
schäftigung angerechnet. Dazu
kommen Berücksichtigungszei

mierten „Altersrente für beson

ten, Ersatzzeiten und Zeiten, in

Arbeitslosengeld
Das Arbeitslosengeld I zählt zu

ders langjährig Versicherte" ge

den Lohnersatzleistungen er
bracht worden sind. Nicht ange

den anrechenbaren Zeiten, wo

man sicher ist. dass der Renten

bei hier eine Besonderheit gilt;

anspruch besteht.

hen. Das ist der wesentliche In

nannt „Rente mit 63" Die Rente

wird nur abschlagsfrei gezahlt,
eine vorzeitige Inanspruchnah
me ist nicht vorgesehen. Voraus
setzung ist, dass noch keine Al
tersrente bezogen wird: Ruhe
ständler, die bereits Rente (gege
benenfalls mit Abschlägen) be

rechnet werden Zeiten der Ar
beitslosenhilfe oder des Arbeits

losengeld II.
Anrechenbare Zeiten

Da sich Arbeitnehmer mit ihren

Arbeitgebern nicht auf eine frü
here Beendigung des Arbeitsver
hältnisses verständigen sollen,
wird der Arbeitslosengeldbezug

Anpassung der
Altersteilzeitvereinbarung

in den letzen "zwei Jahren vor

teilzeit-Arbeitsverhältnis endet,

wenn eine abschlagsfreie Rente
beansprucht werden kann.
Durch die gesetzliche Neurege
lung kann ein sogenannter „Störfair mit negativen Konsequen

ziehen, können also nicht nach

Nach § 51Abs. 3a SGB VI werden
auf die Wartezeit angerechnet:
- Zeiten mit Pflichtbeitragszei

träglich wechseln.
Tipp: Ist der Rentenbescheid

ten aus versicherter Beschäfti

Rentenbeginn nur ausnahms
weise berücksichtigt. Die Ar
beitslosigkeit muss entweder

gung oder selbständiger Tätig

durch eine Insolvenz oder eine

über eine

keit

vollständige Geschäftsaufgabe
des Arbeitgebers bedingt sein.
Tipp: Viele Juristen haben

andere Altersrente

noch nicht rechtskräftig, kann
der Antrag noch zurückgenom

- Berücksichtigungszeiten wie
etwa Kindererziehungszeiten bis

erst informiert werden, wenn

der Antrag gestellt ist, und wenn

Altersteilzeitvereinbarungen se

hen häufig vor, dass das Alters

zen eintreten. Neben der Rückab-

men werden. Wer durch die Ren

zum vollendeten zehnten Le

Zweifel, ob die Ausnahme nicht

wicklung von Entgelten und Auf
stockungsleistungen droht dem

te mit 63 besser gestellt wird,

bensjahr

auch für andere Zeiten unver

Arbeitnehmer, eine niedrigere

sollte dies tun.

- auf Antrag auch Zeiten nicht er
werbsmäßiger Pflege vom 1.1.
1994 bis zum 31.3.1995bei Erfül
lung der weiteren Voraussetzun

gesetzliche und betriebliche
Rentenleistung aufgedrängt zu

- Ersatzzeiten wie etwa Zeiten

schuldeter Arbeitslosigkeit (zum
Beispiel nach betriebs- oder
krankheitsbedingter
Kündi
gung) gelten muss. Hier lohnt
sich möglicherweise ein Wider
spruch gegen den ablehnenden

der Wehrpflicht

Bescheid. Fehlen noch Beitrags

Schritt für Schritt

zur Rente mit 65

Der Begriff „Rente mit 63" ist
nicht ganz korrekt, denn das Al
ter von 63 gilt nur für die Jahr
gänge 1951 und 1952. Für die ab
1953 geborenen Versicherten
wird die Altersgrenze Schritt für
Schritt angehoben. Ab dem Jahr
gang 1964 liegt die Altersgrenze
bei 65 Jahren. Aus der Rente mit
63 wird also die Rente mit 65.

45 Jahre Wartezeit

gen

bekommen.

Tipp: Die Auswirkungen der
Rentenänderungen auf die AItersteilzeitverträge sollten um
gehend mit dem Arbeitgeber,

- Zeiten des Leistungsbezugs bei

zeiten, so können diese notfalls -

der Gewerkschaft oder dem Be

Krankheit, Kurzarbeiter-, Unter

auch während der Arbeitslosig
keit - durch einen Mini-Job (we

niger als 15Stunden pro Woche)

triebsrat abgeklärt werden. So
weit nicht bereits geschehen,
sollten die Verträge angepasst

erworben werden.

werden.

nahme für die letzten zwei Jahre

Antragstellung

• HolgerThieß, 47, ist Fachanwalt

vor Renteneintritt.

bei der DRV

für Arbeits- und Sozialrecht in

Wer sich nicht sicher ist, ob die

Hamburg. EinSchwerpunkt seiner
Arbeit istdie sogenannte „prekäre
Beschäftigung",

halts-, Insolvenz- und Über
gangsgeld. Ebenso bei Arbeitslo
sigkeit mit Anspruch aufArbeits
losengeld I,dort gilt aber die Aus

Tipp: Fehlen Belegeund Nach

Die neue Rente belohnt die Ar

weise für Lohnersatzleistungen

Voraussetzungen für die Rente

beitnehmer, die bereits seit jun

(Krankengeld, Arbeitslosengeld

erfüllt sind, kann sich seine Bei-

