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Arbeiten ohne Grenzen
Sie haben bereits einige Zeit in Albanien gearbeitet oder wollen dorthin 
auswandern? Sie sind Staatsangehöriger der Republik Albanien und arbei-
ten nun in Deutschland?

Vielleicht fragen Sie sich, wie sich die Arbeit in verschiedenen Ländern auf 
Ihre spätere Rente auswirken wird. Schließlich haben die Republik Albanien 
und Deutschland sehr unterschiedliche Systeme der Sozialen Sicherheit.

Das stimmt, aber wir können sie beruhigen. Deutschland und die Republik 
Albanien haben ein Abkommen geschlossen, um möglichst viele Nachteile 
für Sie aufzufangen.

In dieser Broschüre erfahren Sie, was das deutsch-albanische Abkommen 
ist, wie es sich auf das deutsche Recht auswirkt und welche Ansprüche Sie 
in der Republik Albanien haben. 

Sollten dennoch Fragen offen bleiben, können Sie sich gerne jederzeit an 
uns wenden.

Die Broschüre wurde mit höchster Sorgfalt geschrieben. Dennoch können 
wir keine Haftung für die Richtigkeit der Informationen zum ausländischen 
Recht übernehmen. Bitte wenden Sie sich für verbindliche Rechts auskünfte 
an die zuständige Stelle vor Ort.

777 1. Auflage (11/2018)
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Das Abkommen mit der Republik Albanien
Deutschland hat auf dem Gebiet der Sozialen Sicherheit mit vielen Staaten 
Abkommen geschlossen, so auch mit der Republik Albanien.

Das deutsch-albanische Abkommen ist am 1. Dezem-
ber 2017 in Kraft getreten. Es regelt die Beziehungen der 
Republik Albanien und der Bundesrepublik Deutschland 
auf dem Gebiet der gesetzlichen Rentenversicherung.

Das Abkommen erfasst die
 > deutschen Rechtsvorschriften der gesetzlichen Ren-

tenversicherung, Hüttenknappschaftliche Zusatzver-
sicherung und Alterssicherung der Landwirte  
und

 > albanischen Rechtsvorschriften über das System der 
sozialen Pflichtversicherung zur Altersrente, Invalidi-
tätsrente sowie Hinterbliebenenrente.

Andere Bereiche der Sozialversicherung, wie etwa die 
gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung oder die 
Unfallversicherung, sind von dem Abkommen nicht er-
fasst.

Das Abkommen erleichtert vor allem den Erwerb von 
Rentenansprüchen, indem deutsche und albanische Zei-
ten für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen 
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(zum Beispiel für die Erfüllung der Wartezeit) zusammen-
gerechnet werden. Insbesondere albanischen Staatsange-
hörigen, die nur wenige Jahre in Albanien gearbeitet ha-
ben und den Rest ihres Erwerbslebens in Deutschland 
waren, wird dadurch überhaupt einen Rentenanspruch 
in Albanien ermöglicht.

Weiterhin regelt das Abkommen, in welchem Abkom-
mensstaat bei einer Beschäftigung in Deutschland oder 
in der Republik Albanien Beiträge zu zahlen sind.

Eine Besonderheit
Bei der Prüfung der Voraussetzungen für einen Renten-
anspruch werden aber nicht nur die deutschen und die 
albanischen Versicherungszeiten berücksichtigt, sondern 
zusätzlich, sofern erforderlich

 > von Deutschland auch sämtliche Versicherungszeiten 
einer Person, die sie in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union (EU) oder des Europäischen Wirt-
schaftsraumes (EWR) oder der Schweiz zurückgelegt 
hat und darüber hinaus auch Versicherungszeiten, 
die sie in einem Staat zurückgelegt hat, mit dem so-
wohl die Bundesrepublik Deutschland als auch die 
Republik Albanien ein dem deutsch-albanischen So-
zialversicherungsabkommen vergleichbares Abkom-
men geschlossen haben. Nach derzeitigem Stand 
sind das Mazedonien und die Türkei.  
Und außerdem

 > von der Republik Albanien auch Versicherungszeiten 
einer Person, die sie in einem Drittstaat zurückgelegt 
hat, sofern sowohl die Bundesrepublik Deutschland 
als auch die Republik Albanien mit diesem Staat ein 
dem deutsch-albanischen Sozialver sicherungs ab-
kommen vergleichbares Abkommen geschlossen 
 haben. Albanien bewertet die Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 rechtlich als Sozialversicherungsab-
kommen zwischen mehreren Staaten und berück-
sichtigt daher auch Zeiten in Belgien, Luxemburg 
und Ungarn sowie Mazedonien und der Türkei.
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Bitte beachten Sie:
Wenn in dieser Broschüre von Mitgliedstaaten die 
Rede ist, bezieht sich dieser Begriff auf alle Staa-
ten der Europäischen Union, des Europäischen 
Wirtschaftsraums, Island, Lichtenstein, Norwegen 
und die Schweiz.

Für wen gilt das Sozialversicherungsabkommen?
Das Abkommen ist ein sogenanntes offenes Abkommen. 
Es gilt daher für alle Personen, die irgendwann in 
Deutschland, Albanien ober in beiden Staaten Beiträge 
gezahlt haben, und deren Hinterbliebene. Auf die Staats-
angehörigkeit und den Aufenthaltsort der Berechtigten 
kommt es dabei zunächst nicht an.
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Arbeiten im Abkommensstaat – wo bin ich 
 versichert?

Grundsätzlich gelten die Rechtsvorschriften nur eines Staates. Entschei-
dend dafür, ob für Sie die albanischen oder die deutschen Rechtsvorschrif-
ten gelten, ist der Ort, an dem die Arbeit tatsächlich ausgeübt wird.

Arbeiten Sie in Albanien, sind Sie nach albanischem 
Recht versichert. Arbeiten Sie in Deutschland, sind Sie 
nach deutschem Recht versichert. Und dies gilt dann für 
alle Zweige der Sozialversicherung. Also auch im Bereich 
der Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung sowie der 
Arbeitslosenversicherung. Dieser Grundsatz gilt unab-
hängig davon, in welchem Staat der Arbeitnehmer wohnt 
oder in welchem Staat der Firmensitz des Arbeitgebers 
ist. 

Beispiel:

Bekir Jaha arbeitet als Angestellter in Speyer. Da er 
seine Beschäftigung ausschließlich in Deutschland 
ausübt, gelten für ihn nur die deutschen Rechtsvor-
schriften. 

Würde er in Tirana beschäftigt sein, würden für ihn die 
albanischen Rechtsvorschriften gelten. 
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Die Anwendung der albanischen Rechtsvorschriften ist 
nicht gleichzusetzen mit einem tatsächlich bestehenden 
Versicherungsschutz in Albanien. Ob und gegebenenfalls 
in welchem Umfang ein Versicherungsschutz bei einer 
Beschäftigung in Albanien besteht, richtet sich aus-
schließlich nach albanischem Recht. Allerdings kennt das 
Abkommen von dieser allgemeinen Regelung Ausnahmen.

Entsendung
Eine Entsendung ist eine besondere Regelung für einen 
Arbeitnehmer, der im Rahmen seines Beschäftigungs-
verhältnisses von seinem Arbeitgeber vorübergehend in 
ein anderes Land entsandt wird, um dort im Auftrag sei-
nes Arbeitgebers eine Arbeit auszuführen. Für die Ent-
sendung gibt es eine zeitliche Begrenzung von maximal 
24 Kalendermonaten.

Das bedeutet, dass wenn Sie in Deutschland beschäftigt 
sind und nach Albanien entsandt werden, für Sie weiter-
hin die deutschen Rechtsvorschriften gelten. Sie unter-
liegen damit aber auch der deutschen gesetzlichen Kran-
ken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung und 
zwar so als ob Sie die Erwerbstätigkeit in Deutschland 
ausüben würden.

Dauert die Entsendung über den 24. Kalendermonat hin-
aus an, gelten für Sie vom Beginn des 25. Kalendermo-
nats an grundsätzlich die albanischen Rechtsvorschriften.

Bitte beachten Sie:
Das Abkommen beinhaltet keine Entsenderegelung 
für Selbständige. Als Selbständiger der nur vor-
übergehend in Albanien tätig ist, kann eine Weiter-
geltung der deutschen Rechtsvorschriften grund-
sätzlich nur durch den Abschluss einer Ausnahme-
vereinbarung erreicht werden.
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Ausnahmevereinbarung
Gelten nach den vorherigen Ausführungen für Sie die al-
banischen Rechtsvorschriften, kann durch einen Antrag 
auf eine Ausnahmevereinbarung erreicht werden, dass 
für Sie weiterhin ausschließlich die deutschen Rechtsvor-
schriften angewendet werden. Wird eine solche Verein-
barung geschlossen, gilt sie auch hier für alle Zweige der 
deutschen Sozialversicherung. Der Abschluss erfolgt 
über den GKV-Spitzenverband – Ausland (DVKA). 

So können Sie, auch wenn Sie von vornherein für länger 
als 24 Kalendermonaten für Ihren deutschen Arbeitgeber 
in Albanien arbeiten sollen, nach deutschem Recht sozial-
versichert bleiben.

Unser Tipp:

Auf der Internetseite der DVKA können Sie sich unter 
der Rubrik „Arbeiten in Albanien“ ausführlich zu die-
sem Thema informieren.

Die Anschrift der 
DVKA finden Sie auf 
Seite 55.

https://www.dvka.de/
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Wenn Sie in Deutschland wohnen und keine Pflichtbei-
träge zahlen müssen, können Sie sich unabhängig von 
Ihrer Staatsangehörigkeit freiwillig in der Deutschen 
Rentenversicherung versichern. Sie müssen dazu min-
destens 16 Jahre alt sein. Als Deutscher können Sie sich 
darüber hinaus unabhängig vom Wohnsitz weltweit im-
mer freiwillig in Deutschland versichern.

Unser Tipp:

Nähere Informationen enthält unsere kostenlose Bro-
schüre „Freiwillig rentenversichert: Ihre Vorteile“.

Unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit und seinem 
Aufenthaltsort kann sich jeder freiwillig in Deutschland 
versichern, der vor dem 19. Oktober 1972 mindestens 
einen freiwilligen Beitrag gezahlt hat.

Freiwillige Beiträge im Rahmen des Abkommens 
Albanische Staatsangehörige mit gewöhnlichem Aufent-
halt in der Bundesrepublik Deutschland sind ohne be-

In Deutschland freiwilliges Mitglied sein
Mit freiwilligen Beiträgen können Sie Ihre deutsche Rente erhöhen, erstma-
lig einen Rentenanspruch erwerben oder Lücken schließen.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_und_mehr/01_broschueren/01_national/freiwillig_rentenversichert_ihre_vorteile.html
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sonderen Voraussetzungen zur freiwilligen Versicherung 
in Deutschland berechtigt. Bei einem gewöhnlichen Auf-
enthalt in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, haben sie diese Berechtigung nur, wenn sie zuvor 
bereits einen Beitrag zur deutschen Rentenversicherung 
gezahlt haben. Halten sie sich dagegen außerhalb der 
EU, zum Beispiel in Albanien gewöhnlich auf, können 
sich albanische Staatsangehörige grundsätzlich nur 
dann in der deutschen Rentenversicherung freiwillig 
 versichern, wenn sie zuvor bereits für 60 Monate Beiträ-
ge zur deutschen Rentenversicherung gezahlt haben.

Unser Tipp:

Sie können sich eventuell auch die Beiträge zur deut-
schen Rentenversicherung erstatten lassen. Bitte lesen 
Sie dazu das Kapitel „Deutsche Beiträge erstatten las-
sen“ ab Seite 13.

Freiwillige Beiträge: Ihre Vorteile 
Mit freiwilligen Beiträgen können Sie die Wartezeit für 
eine deutsche Rente erfüllen. Sie können aber auch Ihren 
Versicherungsschutz für eine Rente wegen teilweiser 
oder voller Erwerbsminderung aufrechterhalten.

Unser Tipp:

Für diese Renten kann es wichtig sein, die Zeit vom 
1. Januar 1984 bis heute lückenlos mit sogenannten 
Anwartschaftserhaltungszeiten zu belegen. Scheiden 
Sie aus der deutschen gesetzlichen Rentenversiche-
rung aus, wollen aber weiterhin Anspruch auf eine 
 dieser Renten haben, sollten Sie sich von uns über 
Ihre Möglichkeit beraten lassen.

Die Höhe und Anzahl Ihrer freiwilligen Beiträge bestim-
men Sie selbst. Es gibt jedoch Mindest- und Höchstbei-
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träge. Sie sind nicht an die einmal gewählte Beitragshöhe 
gebunden. Für die Zukunft können Sie die Beitragshöhe 
jederzeit ändern oder die Zahlung auch ganz einstellen. 
Sie können freiwillige Beiträge für das laufende Jahr nur 
bis zum 31. März des nächsten Jahres zahlen.

Beiträge zahlen
Bevor Sie freiwillige Beiträge zahlen dürfen, muss zu-
nächst Ihr Antrag genehmigt werden. Danach ist es rat-
sam, die Beiträge bargeldlos entweder durch Abbuchung 
von Ihrem Konto oder dem eines Beauftragten bei einem 
Geldinstitut in Deutschland zu zahlen. Auch eine Über-
weisung aus dem In- und Ausland ist möglich.

Bitte beachten Sie:
Der Versicherungsträger übernimmt keine Bank-, 
Transfer- oder sonstige Überweisungskosten. Bei 
Zahlungen aus dem Ausland empfehlen wir Ihnen 
den Betrag in Euro zu überweisen, um Kursdiffe-
renzen auszuschließen.

Ihre Ansprechpartner
Wenn Sie die freiwillige Versicherung beantragen wollen, 
wenden sie sich bitte an den Versicherungsträger, der Ihr 
Versicherungskonto führt oder zuletzt geführt hat.

Wohnen Sie in Deutschland und haben Sie noch nie Bei-
träge zur gesetzlichen Rentenversicherung in Deutsch-
land gezahlt, können Sie den Antrag bei jedem Versiche-
rungsträger stellen.

Sind Sie sich nicht sicher, welcher Versicherungsträger 
für Sie zuständig ist? Fragen Sie uns. Sie können dazu in 
Deutschland unser kostenloses Servicetelefon oder welt-
weit unsere E-Mail-Anschrift nutzen.

Die aktuellen Bei-
tragswerte finden 
Sie im Internet un-
ter www.deutsche-
rentenversiche-
rung.de.

Bitte lesen Sie un-
ser Kapitel „Nur 
einen Schritt ent-
fernt: Ihre Renten-
versicherung“.

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de
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Deutsche Beiträge erstatten lassen
Wenn Sie nur für einige Zeit in Deutschland gearbeitet und Beiträge gezahlt 
haben und nun in Ihre Heimat zurückkehren, möchten Sie sich vielleicht Ihre 
deutschen Beiträge erstatten lassen. Ob das für Sie möglich ist, erfahren Sie 
in diesem Kapitel. Bitte überdenken Sie diesen Schritt aber gut.

Durch eine Beitragserstattung wird das Versicherungs-
verhältnis völlig aufgelöst. Das ist grundsätzlich dann 
sinnvoll, wenn Sie sich weit vom Wirkungskreis der 
deutschen Rentenversicherung entfernen und aus Ihren 
Beiträgen keine Leistung gezahlt werden kann.

Unser Tipp:

Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in unserer 
Broschüre „Beitragserstattung“.

Sie können eine Erstattung beantragen, wenn Sie
 > aus der deutschen Versicherungspflicht ausgeschie-

den sind,
 > sich in Deutschland nicht freiwillig versichern 

 können und
 > wenn seit dem Ausscheiden aus der deutschen Ver-

sicherungspflicht mindestens 24 Monate vergangen 
sind.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_und_mehr/01_broschueren/01_national/beitragserstattung.html
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Die Wartefrist von mindestens 24 Kalendermonaten 
muss eingehalten werden. Es darf auch nicht inzwischen 
erneut Versicherungspflicht eingetreten sein. 

Die Versicherungspflicht in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder in einem Land, mit dem Deutsch-
land ein Sozialversicherungsabkommen geschlossen hat, 
kann in diesem Zusammenhang der Versicherungspflicht 
in Deutschland gleichstehen. Die Möglichkeit der Bei-
tragserstattung besteht dann nicht. Bitte lassen Sie sich 
beraten.

Unser Tipp:

Ob Sie sich in Deutschland freiwillig versichern dürfen, 
erfahren Sie im Kapitel „In Deutschland freiwilliges 
Mitglied sein“. Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie sich 
tatsächlich freiwillig versichern wollen.

Erstattung wegen Alters
Haben Sie die Regelaltersgrenze erreicht und für weniger 
als fünf Jahre Beiträge gezahlt, können Sie eine Erstat-
tung beantragen. Hinter dieser Regelung steckt der Ge-
danke, dass Sie mit weniger als fünf Beitragsjahren kei-
nen Anspruch auf eine Rente haben. Die Beiträge 
werden dann ohne Wartefrist von 24 Kalendermonaten 
erstattet.

Unser Tipp:

Auf die fünf Jahre werden auch die Zeiten in Albanien 
angerechnet. Auch Zeiten, für die Sie nicht selbst die 
Beiträge gezahlt haben (zum Beispiel Zeiten der Kin-
dererziehung), werden berücksichtigt. Es können auch 
Zeiten aus Staaten angerechnet werden, die das Euro-
parecht anwenden. So haben Sie vielleicht doch An-
spruch auf eine deutsche Rente.

Die Regelalters-
grenze wird schritt-
weise von 65 auf 67 
Jahre angehoben.

Es können auch 
Zeiten aus anderen 
Ländern mit einem 
Abkommen zählen.
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Hinterbliebene können eine Erstattung der Beiträge des 
Verstorbenen beantragen, wenn dieser nicht bereits für 
fünf Jahre Beiträge gezahlt hat. Auch hier werden Zeiten 
aus Albanien berücksichtigt.

Keine Erstattung 
Die deutschen Beiträge können nicht zurückgezahlt wer-
den, wenn Sie bereits eine ausländische Rente erhalten 
und diese Rente nur gezahlt werden kann, weil deutsche 
und ausländische Beiträge hierfür zusammengerechnet 
wurden.

Bitte beachten Sie: 
Die Beiträge können auch dann nicht erstattet wer-
den, wenn Sie aus ihnen bereits eine Sach- oder 
Geldleistung erhalten haben. Das kann zum Bei-
spiel eine Leistung zur medizinischen Rehabilita-
tion gewesen sein. Beiträge, die Sie erst nach der 
Leistung gezahlt haben, können erstattet werden.

Lassen Sie sich Ihre Beiträge erstatten, wird damit Ihr 
Versicherungsverhältnis zur deutschen Rentenversiche-
rung vollständig aufgelöst. Sie können aus allen bis zu 
diesem Zeitpunkt zurückgelegten Zeiten keine Ansprüche 
mehr geltend machen.

Unser Tipp:

Bitte lassen Sie sich umfassend beraten, bevor Sie eine 
Beitragserstattung beantragen. Eine spätere Rente 
kann für Sie die günstigere Alternative sein.

Erstattung nur auf Antrag 
Die Beiträge werden Ihnen nur auf Antrag erstattet. Sie 
können Ihren Antrag formlos bei jedem deutschen Ver-
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sicherungsträger, bei einer deutschen Botschaft oder ei-
nem deutschen Konsulat stellen. Da Sie den Antrag auch 
in Ihrer Muttersprache stellen dürfen, müssen Sie weder 
eine Vermittlungsperson noch einen Bevollmächtigten 
oder einen Dolmetscher beauftragen.

Bitte beachten Sie: 
Die Beiträge werden in der Regel nicht in voller 
Höhe erstattet! Arbeitnehmer erhalten zum Bei-
spiel nur ihren Anteil an den Pflichtbeiträgen. Frei-
willige Beiträge werden nur zur Hälfte erstattet 
und Beiträge, die Sie nicht mitgetragen haben, kön-
nen Ihnen gar nicht erstattet werden. Dazu zählen 
zum Beispiel Beiträge wegen Kindererziehung. Die 
Beiträge werden auch nicht verzinst.

Deutscher Staatsbürger
Als Deutscher können Sie sich Ihre deutschen Beiträge 
grundsätzlich erst erstatten lassen, wenn Sie die Regelal-
tersgrenze erreicht und weniger als 60 Beiträge gezahlt 
haben.
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Rehabilitation – gesundheitliche 
 Einschrän kungen überwinden

Die deutsche Rentenversicherung zahlt nicht nur Renten, sondern gewährt 
Ihnen auch Leistungen zur Teilhabe (Rehabilitation). Mit ihnen sollen Krank-
heiten und Behinderungen verhindert oder überwunden werden, damit Sie 
nicht vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden müssen oder wieder 
eingegliedert werden können.

Leistungen zur Teilhabe sind vor allem medizinische 
Leistungen, die als stationäre oder ambulante Maßnah-
me durchgeführt werden. Ziel solch einer Maßnahme ist 
es, Ihr vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben 
zu verhindern und Sie möglichst dauerhaft wiedereinzu-
gliedern. Die Leistungen zur Teilhabe werden grundsätz-
lich in Einrichtungen in Deutschland durchgeführt.

Reha vor Rente
Bevor wir eine Rente wegen Erwerbsminderung zahlen, 
wird zuerst geprüft, ob durch eine Leistung zur Teilhabe 
die Leistungsfähigkeit wiederhergestellt werden kann. 

Neben den Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
gibt es auch noch Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Leistun-
gen, die helfen sollen, einen Arbeitsplatz zu erhalten be-
ziehungsweise zu erlangen sowie um Fortbildung, 



18

Ausbildung und Umschulungen aus gesundheitlichen 
Gründen.

Eine Leistung zur medizinischen Rehabilitation können 
Sie nur erhalten, wenn Ihre Erwerbsfähigkeit wegen 
Krankheit oder Behinderung erheblich gefährdet oder 
bereits gemindert ist. Außerdem muss sich durch eine 
entsprechende Rehabilitation Ihre Erwerbsfähigkeit wie-
derherstellen oder wesentlich bessern lassen.

Zudem müssen Sie, um Leistungen erhalten zu können, 
eine gewisse Zeit Beiträge gezahlt haben. Grundsätzlich 
sind das fünf beziehungsweise 15 Jahre. Dabei werden 
Ihre Zeiten in Deutschland und Albanien zusammenge-
rechnet. Auch hierbei können Zeiten aus Staaten berück-
sichtigt werden, die das Europarecht anwenden.

Wohnen Sie nicht in Deutschland, müssen Sie in dem 
 Kalendermonat, in dem Sie den Antrag stellen, einen 
Pflichtbeitrag zur deutschen Rentenversicherung gezahlt 
haben. Dies ist von Bedeutung, wenn Sie aufgrund einer 
Entsendung oder Ausnahmevereinbarung in Albanien 
arbeiten.

Unser Tipp:

Nähere Informationen enthalten auch unsere Broschü-
ren „Medizinische Rehabilitation: Wie Sie Ihnen hilft“, 
„Berufliche Rehabilitation: Ihre neue Chance“ und 
 „Rehabilitation für Kinder und Jugendliche“.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_und_mehr/01_broschueren/01_national/med_reha_wie_sie_ihnen_hilft.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_und_mehr/01_broschueren/01_national/berufliche_reha_ihre_chance.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_und_mehr/01_broschueren/01_national/rehabilitation_fuer_kinder_und_jugendliche.html
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Zusammenrechnung von Zeiten 
Durch das Abkommen können deutsche und albanische 
Versicherungszeiten gemeinsam berücksichtigt werden. 
Werden die Zeiten sowohl in Deutschland als auch in Al-
banien zusammengerechnet, können Sie auf die erfor-
derliche Anzahl von Versicherungsjahren kommen, um 
aus beiden Ländern eine Rente zu erhalten.

Zusätzlich ermöglicht das Abkommen, dass für den An-
spruch auf eine deutsche Leistung neben deutschen und 
albanischen Versicherungszeiten auch Versicherungs- 
und Wohnzeiten in einem EU-/EWR-Mitgliedstaat und 
der Schweiz berücksichtigt werden können.

Für den Anspruch auf eine albanische Leistung werden 
auch Versicherungszeiten der Staaten berücksichtigt, mit 
denen Deutschland das Europarecht anwendet und Alba-
nien ein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen 
hat, das die Zahlung von Rentenleistungen mit ein-
schließt. Das sind derzeit Belgien, Luxemburg und Un-
garn.

Rente – welche Vorteile das Abkommen hat
Das Abkommen regelt unter anderem die Zusammenrechnung von Zeiten, 
die Zahlung von Renten bei Wohnsitz im Ausland und dass Rentenanträge 
gleichgestellt werden. Dadurch erhalten Sie leichter Renten aus beiden 
Ländern.
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Ferner berücksichtigen sowohl der deutsche als auch 
der albanische Versicherungsträger – soweit erforder-
lich – Versicherungszeiten, die in einem Staat zurück-
gelegt worden sind, mit dem beide Staaten ein gleich-
artiges  Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen 
haben. Das sind derzeit Mazedonien und die Türkei.

Bitte beachten Sie:
Zeiten, die sich überschneiden, können allerdings 
nur einmal berücksichtigt werden. Näheres zu den 
Wartezeiten und besonderen versicherungsrecht-
lichen Voraussetzungen finden sie ab Seite 23.

So erfüllen Sie unter Umständen die Voraussetzungen für 
einen Rentenanspruch, den Sie allein mit deutschen Zei-
ten nicht erfüllt hätten. Umgekehrt können damit auch 
albanische Rentenansprüche entstehen.

Beispiel:

Susanne M. hat in Deutschland vier Jahre gearbeitet. 
Nach ihrer Heirat mit dem Albaner Eduard S. ist sie 
nach Albanien gezogen und war dort nochmals drei 
Jahre als Sekretärin beschäftigt. Da sowohl die deut-
schen als auch die albanischen Versicherungszeiten 
für die Prüfung der Wartezeit zusammengerechnet 
werden, erfüllt Susanne M. die erforderliche Mindest-
versicherungszeit (Wartezeit) von fünf Jahren und er-
wirbt somit einen Anspruch auf Regelaltersrente in 
Deutschland.

Die Zusammenrechnung der albanischen und deutschen 
Zeiten führt aber nicht zu einer albanisch-deutschen Ge-
samtrente. Sowohl der albanische als auch der deutsche 
Versicherungsträger prüft jeweils, ob nach nationalem 
Recht in Verbindung mit dem Abkommen ein Rentenan-
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spruch besteht. Sind die jeweiligen Voraussetzungen in 
beiden Staaten erfüllt, erhalten Sie zwei Renten – eine 
albanische und eine deutsche.

Gleichstellung der Rentenanträge 
Renten aus der albanischen und der deutschen gesetzli-
chen Rentenversicherung werden grundsätzlich nur auf 
Antrag gewährt. Der Antrag bestimmt dabei auch, wann 
die Rente beginnt.

Unser Tipp:

Lesen Sie ab Seite 53, wo Sie Ihre deutsche oder alba-
nische Rente beantragen können und welche Fristen 
gelten.

Auch hier hilft Ihnen das Abkommen: Denn Sie können 
Ihren deutschen Rentenantrag auch beim albanischen 
Versicherungsträger stellen. Ihr Antrag wird dann so be-
handelt, als hätten Sie ihn am gleichen Tag bei einem 
deutschen Versicherungsträger gestellt. 

Umgekehrt können Sie selbstverständlich auch Ihren 
 albanischen Rentenantrag bei einem deutschen Ver-
sicherungsträger stellen. Daneben gilt ein Antrag auf 
eine albanische Rente gleichzeitig als Antrag auf eine 
deutsche Rente und umgekehrt. Wichtig ist dabei, dass 
Sie alle notwendigen Angaben machen.

Beispiel:

Susanne M. wohnt in Deutschland und beantragt am 
15. Januar 2018 bei dem für sie zuständigen Träger der 
deutschen Rentenversicherung ihre Altersrente. Im An-
tragsvordruck gibt sie an, dass sie auch in Albanien Bei-
träge gezahlt hat. Der deutsche Träger leitet da raufhin 
für Susanne M. auch beim zuständigen albanischen 
Rentenversicherungsträger das Rentenverfahren ein.
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Wollen Sie nicht, dass Ihr deutscher Rentenantrag auch 
als albanischer Rentenantrag gilt und umgekehrt, kön-
nen Sie das gegenüber dem Versicherungsträger, der 
 Ihren Antrag entgegennimmt, erklären. Das ist aber 
nur bei einer Altersrente möglich.

Bitte beachten Sie:
Aufgrund der unterschiedlichen nationalen Rege-
lungen kann Ihre albanische Rente durchaus früher 
als Ihre deutsche Rente beginnen. Damit Ihnen kei-
ne Nachteile durch eine verspätete Antragstellung 
entstehen, empfehlen wir Ihnen, sich vorab auch 
mit dem albanischen Versicherungsträger in Ver-
bindung zu setzen, um Ihre albanischen Ansprüche 
zu klären und Ihre Rente rechtzeitig zu beantragen.
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Grundvoraussetzungen für die deutsche Rente
Um in Deutschland eine Rente zu erhalten, müssen Sie bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt haben. Das können beispielsweise ein bestimmtes 
 Lebensalter und eine vorgeschriebene Mindestversicherungszeit (Warte-
zeit) sein.

Grundvoraussetzung für jede deutsche Rente ist, dass Sie 
eine bestimmte Anzahl an Versicherungszeiten zurückge-
legt haben. Diese Mindestversicherungszeit nennt man 
Wartezeit. Abhängig von der Rentenart beträgt die War-
tezeit 5, 35 oder 45 Jahre. Die Wartezeit von 5 Jahren 
wird auch allgemeine Wartezeit genannt.

Für die allgemeine Wartezeit von 5 Jahren zählen:
 > Beitragszeiten (Pflichtbeiträge und freiwillige Bei-

träge),
 > Ersatzzeiten (zum Beispiel Zeiten der politischen Ver-

folgung in der ehemaligen DDR),
 > Zeiten aus einem Versorgungsausgleich oder einem 

Rentensplitting sowie
 > Zeiten aus Zuschlägen für eine geringfügige nicht 

versicherungspflichtige Beschäftigung.

Bei der Wartezeit von 35 Jahren zählen zusätzlich noch 
Anrechnungszeiten und Berücksichtigungszeiten. An-
rechnungszeiten sind Zeiten, in denen Sie beispielsweise 
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krank, im Mutterschutz oder arbeitslos waren. Auch 
 Zeiten der Schulausbildung und des Studiums können 
Anrechnungszeiten sein. Berücksichtigungszeiten sind 
Zeiten der Kindererziehung oder Zeiten der Pflege.

Für die Wartezeit von 45 Jahren zählen:
 > Pflichtbeitragszeiten für eine versicherte Beschäfti-

gung oder selbständige Tätigkeit,
 > Ersatzzeiten (zum Beispiel Zeiten der politischen Ver-

folgung in der ehemaligen DDR),
 > Wartezeitmonate aus geringfügiger Beschäftigung 

(sogenannte Minijobs), wenn dabei keine Pflichtbei-
träge gezahlt wurden,

 > Berücksichtigungszeiten,
 > freiwillige Beiträge, wenn mindestens 18 Jahre 

Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung 
oder selbständigen Tätigkeit vorhanden sind, 
und

 > Anrechnungszeiten wegen des Bezugs von Leistun-
gen bei Arbeitslosigkeit oder bei Krankheit sowie des 
Bezugs von Übergangsgeld.

Nicht berücksichtigt werden bestimmte Anrechnungszei-
ten (zum Beispiel wegen Schulbesuch), Zeiten des Bezugs 
von Arbeitslosengeld II oder Arbeitslosenhilfe und Zeiten 
aus einem Versorgungsausgleich oder Rentensplitting.

In den letzten zwei Jahren vor dem deutschen Rentenbe-
ginn werden freiwillige Beträge nicht mitgezählt, wenn 
zeitgleich eine Anrechnungszeit wegen Arbeitslosigkeit 
vorliegt. Zeiten, in denen Arbeitslosengeld bezogen wur-
de, zählen nicht mit, wenn die Arbeitslosigkeit nicht Fol-
ge einer Insolvenz oder vollständigen Geschäftsaufgabe 
des Arbeitgebers war.

Für die Wartezeiten zählen auch Zeiten, die Sie in Alba-
nien oder in einem anderen Mitgliedstaat zurückgelegt 
haben.
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Bei der Wartezeit von 45 Jahren können folgende aus-
ländische Zeiten nicht berücksichtigt werden:

 > freiwillige Beitragszeiten, wenn keine 18 Jahren mit 
Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung 
oder selbständige Tätigkeit in Deutschland oder 
 Albanien oder einem anderen Mitgliedstaat zurück-
gelegt wurden,

 > Beiträge für Zeiten, in denen Sie nicht gearbeitet ha-
ben (sogenannte Wohnzeiten),

 > Zeiten der Arbeitslosigkeit in den letzten zwei Jahren 
vor dem deutschen Rentenbeginn, wenn Arbeitslosig-
keit nicht Folge einer Insolvenz oder vollständigen 
Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers war,

 > freiwillige Beitragszeiten in den letzten zwei Jahren 
vor dem deutschen Rentenbeginn, wenn gleichzeitig 
deutsche Anrechnungszeiten wegen Arbeitslosigkeit 
oder Zeiten der Arbeitslosigkeit in Albanien oder in 
einem anderen Mitgliedstaat vorliegen, und

 > Zeiten der Arbeitslosigkeit, in denen eine dem Ar-
beitslosengeld II oder eine der Arbeitslosenhilfe ver-
gleichbare Leistung bezogen wurde.

Unser Tipp:

Welche Wartezeit Sie erfüllen, erfahren Sie in Ihrer 
persönlichen Rentenauskunft, die Sie nach Vollendung 
des 55. Lebensjahres alle drei Jahre erhalten.
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Besondere versicherungsrechtliche Voraussetzungen
Neben der Mindestversicherungszeit müssen Sie bei 
 einigen deutschen Renten auch eine bestimmte Anzahl 
von Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung 
oder selbständige Tätigkeit gezahlt haben. Das gilt unter 
anderem für die Erwerbsminderungsrente. Hier sind bei-
spielsweise drei Jahre Pflichtbeiträge innerhalb der letz-
ten fünf Jahre erforderlich.

Die geforderten Pflichtbeiträge können sie auch mit ent-
sprechenden Pflichtbeiträgen in Albanien oder in einem 
anderen Mitgliedstaat erfüllen.

Sind innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraums nicht 
genügend Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäfti-
gung oder selbständige Tätigkeit vorhanden, kann der 
Zeitraum um bestimmte Monate in die Vergangenheit 
 hinein verlängert werden. Dadurch können möglicher-
weise weitere Pflichtbeiträge berücksichtigt werden. 

Zu den Zeiten, die den Zeitraum verlängern können, 
 zählen auch Zeiten der Kindererziehung in Albanien 
und albanische Zeiten, in denen

 > eine Invaliditätsrente oder Altersrente,
 > Leistungen wegen Krankheit, Schwangerschaft 

oder Mutterschaft und
 > Leistungen wegen Arbeitslosigkeit

gezahlt wurden.
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Eine Rente aus der deutschen Rentenversicherung kön-
nen Sie bekommen, wenn Sie erwerbsgemindert sind 
(Rente wegen Erwerbsminderung), ein bestimmtes Le-
bensalter erreicht haben (Altersrente) oder im Todesfall 
eines Versicherten als dessen Witwe, Witwer oder Waise 
(Hinterbliebenenrente).

Wenn Sie wissen möchten, für welche deutsche Rente 
Sie bereits die Voraussetzungen erfüllen, beantragen Sie 
bei Ihrem Versicherungsträger eine Rentenauskunft. 

Renten wegen Erwerbsminderung 
Diese Renten erhalten Sie, wenn Sie

 > wegen Krankheit oder Behinderung erwerbsgemin-
dert sind und nur noch weniger als sechs Stunden 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können,

 > die Wartezeit von fünf Jahren erfüllen oder vorzeitig 
erfüllen (zum Beispiel durch einen Arbeitsunfall) und

 > in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbs-
minderung drei Jahre Pflichtbeiträge für eine ver-
sicherte Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit 
gezahlt haben.

Die richtige deutsche Rente für Sie
Die deutsche Rentenversicherung zahlt Renten wegen Erwerbsminderung, 
Altersrenten und Renten wegen Todes. Lesen Sie hier, unter welchen 
Voraussetzungen Sie eine dieser Renten erhalten.

Die Anschriften der 
Träger finden Sie ab 
Seite 54.
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Bitte beachten Sie:
Wenn Sie bereits vor dem 1. Januar 1984 die all-
gemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt haben, 
können Sie auch ohne die drei Jahre Pflichtbeiträge 
innerhalb des Zeitraums von fünf Jahren rentenbe-
rechtigt sein. Dazu muss jeder Monat vom 1. Janu-
ar 1984 bis zum Eintritt der Erwerbsminderung mit 
sogenannten Anwartschaftserhaltungszeiten be-
legt sein.

Ihr Rentenversicherungsträger prüft anhand ärztlicher 
Unterlagen ob Sie teilweise oder voll erwerbsgemindert 
sind.

Die Rente wegen voller Erwerbsminderung erhalten Sie, 
wenn Sie weniger als drei Stunden täglich arbeiten kön-
nen. Ist es Ihnen möglich, noch mehr als drei, aber weni-
ger als sechs Stunden täglich zu arbeiten, erhalten Sie 
die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung. Diese ist 
nur halb so hoch wie die Rente wegen voller Erwerbs-
minderung.

Die Rente wegen Erwerbsminderung erhalten Sie in der 
Regel befristet, und zwar höchstens für drei Jahre. Sie 
kann verlängert werden, wenn die gesundheitlichen Ein-
schränkungen weiter vorliegen.

Eine Rente wegen Erwerbsminderung wird längstens bis 
zum Erreichen der Regelaltersgrenze gezahlt.

Unser Tipp:

Ausführliche Informationen finden Sie in der Broschüre 
„Erwerbsminderungsrente: Das Netz für alle Fälle“.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_und_mehr/01_broschueren/01_national/erwerbsminderungsrente_das_netz_fuer_alle_faelle.html
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Die Altersrenten – die verschiedenen Möglichkeiten 
In Deutschland können unterschiedliche Altersrenten ge-
zahlt werden. Für jede Rentenart gibt es andere Zugangs-
voraussetzungen. 

Welche Rentenart Sie erhalten können, hängt unter ande-
rem von Ihrem Alter und Ihrer Versicherungsdauer ab. 
Wegen der steigenden Lebenserwartung und sinkender 
Geburtenzahlen ist die schrittweise Anhebung der Regel-
altersgrenze von 65 auf 67 Jahre beschlossen worden, 
um die Stabilität der gesetzlichen Rentenversicherung 
zu erhalten. Beginnend mit dem Geburtsjahrgang 1947 
erfolgt die Anhebung seit 2012 zunächst in Ein-Monats-
Schritten. Von 2024 an in Zwei-Monats-Schritten, so dass 
für Versicherte, die ab 1964 geboren wurden, die Regelal-
tersgrenze von 67 Jahren gilt. Diese können dann erst 
mit 67 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen.

Bei den Altersrenten, die Sie bereits vor der Regelalters-
grenze beanspruchen können, müssen Sie bestimmte 
Hinzuverdienstgrenzen beachten, wenn Sie die Rente in 
voller Höhe bekommen möchten. Dabei werden auch 
ausländische Einkommen berücksichtigt.

Regelaltersrente 
Wenn Sie die Regelaltersgrenze erreicht haben und die 
allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllen, können Sie 
eine Regelaltersrente erhalten.

Die Regelaltersgrenze liegt für vor 1947 geborene Perso-
nen bei 65 Jahren. Sind Sie zwischen 1947 und 1963 
 geboren, wird sie stufenweise angehoben. Von der An-
hebung sind Sie ausgenommen, wenn Sie vor dem 1. Ja-
nuar 1955 geboren sind und mit Ihrem Arbeitgeber vor 
dem 1. Januar 2007 Altersteilzeitarbeit nach dem deut-
schen Altersteilzeitgesetz verbindlich vereinbart haben. 
Für Personen, die 1964 und später geboren sind, liegt die 
Regelaltersgrenze bei 67 Jahren.
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Als Bezieher einer Regelaltersrente können Sie unbe-
grenzt hinzuverdienen und müssen auch keine Abschläge 
befürchten.

Altersrente für langjährig Versicherte 
Diese Rente können Sie beanspruchen, wenn Sie die War-
tezeit von 35 Jahren erfüllt haben. Die Altersgrenze hängt 
von Ihrem Geburtsjahr ab.

Sind Sie vor 1949 geboren, liegt die Altersgrenze bei 
65 Jahren. Möchten Sie diese Altersrente mit 63 Jahren 
erhalten, müssen Sie Rentenabschläge von 7,2 Prozent in 
Kauf nehmen. Sind Sie zwischen 1949 und 1963 geboren, 
wird die Altersgrenze stufenweise angehoben. Wenn Sie 
1964 oder später geboren sind, liegt sie bei 67 Jahren. 
Sie können die Altersrente jedoch auch weiterhin vorzei-
tig mit 63 Jahren in Anspruch nehmen, allerdings mit ei-
nem Rentenabschlag von bis zu 14,4 Prozent.

Für Versicherte, die vor dem 1. Januar 1955 geboren 
sind und mit ihrem Arbeitgeber vor dem 1. Januar 2007 
Altersteilzeitarbeit nach dem deutschen Altersteilzeitge-
setz verbindlich vereinbart haben, wird die Altersgrenze 
von 65 Jahren nicht angehoben. Diese können die Alters-
rente für langjährig Versicherte mit 65 Jahren ohne Ab-
schlag oder ab 63 Jahren mit Abschlag beziehen.

In bestimmten Fällen können Sie die Altersrente mit Ab-
schlag schon ab 62 Jahren erhalten. Informieren Sie sich 
hierzu bitte bei Ihrem Rentenversicherungsträger.

Altersrente für besonders langjährig Versicherte 
Diese Altersrente erhalten Sie, wenn Sie mindestens 
63 Ja hre alt sind und die Wartezeit von 45 Jahren er-
füllen.

Für alle ab 1953 Geborenen steigt die Altersgrenze von 
63 Jahren schrittweise an. Wenn Sie 1964 oder später 
geboren wurden, liegt sie dann bei 65 Jahren.
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Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte wird 
ohne Abschläge gezahlt. Sie kann nicht vorzeitig in An-
spruch genommen werden.

Altersrente für schwerbehinderte Menschen
Anspruch auf diese Altersrente haben Sie, wenn Sie ein 
bestimmtes Alter erfüllt haben, Sie als schwerbehinder-
ter Mensch im Sinne des deutschen Rechts mit einer Be-
hinderung von mindestens 50 Prozent anerkannt sind 
und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben. Die Al-
tersgrenze hängt von Ihrem Geburtsjahr ab.

Sind Sie vor dem 1. Januar 1952 geboren, können Sie 
die Rente bereits nach Vollendung des 60. Lebensjahres 
in Anspruch nehmen. Abschlagsfrei bekommen Sie die 
Rente erst mit 63 Jahren.

Für Personen, die nach dem 31. Dezember 1951 und vor 
dem 1. Januar 1964 geboren sind, wird die Altersgrenze, 
ab der die Rente frühestens (mit Abschlägen) in Anspruch 
genommen werden kann, schrittweise auf 62 Jahre an-
gehoben. Parallel dazu wird die Altersgrenze für den ab-
schlagsfreien Bezug der Rente vom Jahrgang 1952 an 
ebenfalls schrittweise angehoben.

Für alle ab 1964 Geborenen liegt die Altersgrenze dann 
bei 65 Jahren. Mit Abschlägen kann die Rente ab 62 Jah-
ren gezahlt werden.
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Vertrauensschutzregelungen ermöglichen es Ihnen unter 
Umständen, Ihre Rente mit 60 oder 63 Jahren abschlags-
frei in Anspruch zu nehmen. Informieren Sie sich dazu 
bitte bei Ihrem Rentenversicherungsträger.

Die Rente für schwerbehinderte Menschen erhalten Sie 
nur, wenn Sie als schwerbehinderter Mensch im Sinne 
des deutschen Rechts mit einer Behinderung von min-
destens 50 Prozent anerkannt sind (also eine Bescheini-
gung darüber vorlegen können). 

Eine Invalidität nach albanischem Recht steht der deut-
schen Schwerbehinderung nicht gleich. Wohnen Sie in 
Albanien, prüft das Versorgungsamt Fulda, ob die medi-
zinischen Voraussetzungen für einen Grad der Behinde-
rung von mindestens 50 Prozent vorliegen und stellt 
dann gegebenenfalls eine Bescheinigung zur Vorlage 
beim Rentenversicherungsträger aus. 

Zur Prüfung der Schwerbehinderteneigenschaft benötigt 
das Versorgungsamt medizinische Unterlagen wie zum 
Beispiel Befundberichte, ärztliche Gutachten oder Entlas-
sungsberichte.

Unser Tipp:

Ausführliche Informationen zu allen Altersrenten und  
zur Anhebung der Altersgrenzen enthält die Broschüre 
„Die richtige Altersrente für Sie“.

Renten an Witwen und Witwer 
Nach dem Tod des Ehepartners können Sie eine Witwen- 
oder Witwerrente erhalten, wenn Ihr verstorbener Ehe-
partner bis zum Tod eine Rente bezog oder die Wartezeit 
von fünf Jahren erfüllt hat oder diese (zum Beispiel 
durch einen Arbeitsunfall) vorzeitig erfüllt ist.

Außerdem darf der überlebende Ehepartner nicht wieder 
geheiratet haben.

Die Anschrift des 
Versorgungsamts 
Fulda lautet:
Hessisches Amt für 
Versorgung und 
Soziales
– Versorgungsamt –
Washingtonallee 2
36041 Fulda

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_und_mehr/01_broschueren/01_national/die_richtige_altersrente_fuer_sie.html
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Bitte beachten Sie:
Gleichgeschlechtliche Partner, die eine eingetrage-
ne Lebenspartnerschaft eingegangen sind, stehen 
in allen Punkten den Partnern einer gültigen Ehe 
gleich.

Eine Witwen- oder Witwerrente kann als kleine oder 
 große Rente gezahlt werden.

Um eine große Rente zu erhalten, müssen Sie
 > das 45. Lebensjahr vollendet haben (bei Tod ab 2012 

stufenweise Anhebung auf das 47. Lebensjahr) oder
 > erwerbsgemindert sein oder
 > ein eigenes Kind oder ein Kind des Verstorbenen er-

ziehen, das das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, oder

 > in häuslicher Gemeinschaft für ein eigenes Kind oder 
ein Kind des Verstorbenen sorgen, das wegen kör-
perlicher, geistiger oder seelischer Behinderung 
 außerstande ist, sich selbst zu unterhalten.

Die große Witwen- oder Witwerrente wird dauerhaft ge-
zahlt. Sie beträgt 55 Prozent der Versichertenrente.

Haben Sie vor dem 1. Januar 2002 geheiratet und wurde 
ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren, beträgt 
die große Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent der Ver-
sichertenrente.

Sind die Voraussetzungen für eine große Rente nicht er-
füllt, erhalten Sie eine kleine Witwen- oder Witwerrente. 
Diese wird für längstens 24 Kalendermonate nach dem 
Tod des Versicherten gezahlt. Sie beträgt 25 Prozent der 
Versichertenrente. Wenn Sie vor dem 1. Januar 2002 ge-
heiratet haben und ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 
geboren ist, wird auch die kleine Rente unbegrenzt ge-
zahlt.
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Keinen Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente ha-
ben Sie, wenn ein Rentensplitting durchgeführt wurde.

Heiraten Sie als Witwe oder Witwer erneut, fällt Ihr An-
spruch weg. Sie können auf Antrag eine Abfindung Ihrer 
Rente erhalten.

Waisenrenten 
Eine Waisenrente (Halbwaisenrente) kann nach dem Tod 
des Versicherten gezahlt werden, wenn der Verstorbene

 > bis zum Tod eine Rente bezogen hat oder 
 > zum Zeitpunkt des Todes die Wartezeit von fünf Jah-

ren erfüllt hat oder diese vorzeitig erfüllt ist (zum 
Beispiel durch einen Arbeitsunfall).

Stirbt auch der zweite Elternteil, zahlen wir eine Vollwai-
senrente aus den Versicherungszeiten beider Elternteile. 

Eine Waisenrente erhalten leibliche und adoptierte Kin-
der des Verstorbenen und in seinem Haushalt aufgenom-
mene Stiefkinder, Pflegekinder, Enkel und Geschwister, 
die von ihm überwiegend unterhalten wurden. Die Rente 
wird bis zum 18. Geburtstag gezahlt.

Darüber hinaus kann eine Waise diese Rente längstens 
bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres erhalten, wenn 
sie eine Schul- oder Berufsausbildung macht. Aber auch, 
wenn sie bestimmte Freiwilligendienste leistet oder we-
gen einer Behinderung nicht selbst für sich sorgen kann.

Weitere Renten wegen Todes
Wurden Sie nach dem 30. Juni 1977 geschieden und ist 
Ihr früherer Ehepartner gestorben, können Sie einen An-
spruch auf eine Erziehungsrente haben. Diese wird Ih-
nen aus Ihren eigenen Versicherungszeiten gezahlt, 
wenn Sie ein Kind erziehen. Das Gleiche gilt für eingetra-
gene Lebenspartnerschaften.

Eine Witwen- oder Witwerrente nach dem Tod des vor-
letzten Ehegatten wird gezahlt, wenn Sie nach dem Tod 
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Ihres früheren Ehepartners wieder geheiratet bezie-
hungsweise eine eingetragene Lebenspartnerschaft be-
gründet haben und die neue Verbindung nun aufgelöst 
oder aufgehoben wurde (beispielsweise durch Tod).

Ist Ihre Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschieden worden, 
kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Geschiede-
nen-Witwen- oder -Witwerrente gezahlt werden.

Unser Tipp:

Ausführliche Informationen zu allen Hinterbliebenen-
renten enthält die Broschüre „Hinterbliebenenrente: 
Hilfe in schweren Zeiten“.

Renten wegen Todes und Einkommen 
Bei Witwen- und Witwerrenten wird nach den ersten drei 
Monaten nach dem Tod des Versicherten Ihr eigenes Ein-
kommen oberhalb eines Freibetrages zu 40 Prozent ange-
rechnet. Auf Waisenrenten wird seit dem 1. Juli 2015 kei-
ne Einkommensanrechnung durchgeführt.

Bergleute – besondere Leistungen der Knappschaft 
Für knappschaftliche Beschäftigte gibt es wegen der be-
sonderen Belastungen und Risiken, denen sie ausgesetzt 
sind, im deutschen Recht besondere Regelungen. Zusätz-
lich wirkt sich das deutsch-albanische Abkommen auch 
auf diesen Personenkreis aus.

Die knappschaftliche Rentenversicherung kennt neben 
den Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung be-
sondere knappschaftliche Leistungen. Das sind die

 > Rente für Bergleute, die im Bergbau vermindert be-
rufsfähig sind,

 > Rente für Bergleute nach Vollendung des 50. Lebens-
jahres,

 > Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte 
Bergleute sowie

 > Knappschaftsausgleichsleistung.

Nähere Informatio-
nen enthält die Bro-
schüre „Bergleute 
und ihre Rente: So 
sind Sie gesichert“. 
Oder Sie wenden 
sich direkt an die 
Deutsche Renten-
versicherung 
Knappschaft-
Bahn-See.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_und_mehr/01_broschueren/01_national/hinterbliebenenrente_hilfe_in_schweren_zeiten.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_und_mehr/01_broschueren/01_national/hinterbliebenenrente_hilfe_in_schweren_zeiten.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_und_mehr/01_broschueren/01_national/bergleute_und_ihre_rente.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_und_mehr/01_broschueren/01_national/bergleute_und_ihre_rente.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_und_mehr/01_broschueren/01_national/bergleute_und_ihre_rente.html
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Die Berechnung der deutschen Rente
Nachdem Sie erfahren haben, ab wann und unter welchen Voraussetzungen 
Sie aus der deutschen Rentenversicherung eine Rente beziehen können, 
wird Sie die Höhe Ihrer Rente interessieren.

Die deutsche Rente wird – auch im Rahmen des Abkom-
mens – nur aus den nach deutschem Recht anrechenba-
ren Zeiten berechnet. Albanische Zeiten und Zeiten, die 
Sie in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des 
Europäischen Wirtschaftsraums oder in der Schweiz zu-
rückgelegt haben, wirken sich auf Ihre deutsche Rente 
grundsätzlich nicht aus. Die Höhe der deutschen Rente 
richtet sich also vor allem nach der Höhe Ihres Einkom-
mens, für das Sie während Ihres Versicherungslebens in 
Deutschland Beiträge gezahlt haben.

Zum Zeitpunkt der Berechnung stehen drei Faktoren der 
Rentenformel fest: der Zugangsfaktor, der aktuelle Ren-
tenwert und der Rentenartfaktor. Die Entgeltpunkte müs-
sen noch ermittelt werden.

Die Rentenformel

 × Zugangsfaktor

Monatliche Rentenhöhe = Entgeltpunkte × aktueller Rentenwert

 × Rentenartfaktor
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Entgeltpunkte
Die Entgeltpunkte werden im Wesentlichen durch das 
von Ihnen in den einzelnen Jahren erzielte Einkommen 
bestimmt. Hinzu kommen freiwillige Beiträge, die zu-
nächst in Entgelte umgerechnet werden, und Entgelt-
punkte mit einem vorbestimmten Wert (beispielsweise 
für Kindererziehungszeiten).

Ihr Einkommen wird Jahr für Jahr mit dem Durch-
schnittseinkommen aller Versicherten ins Verhältnis 
 gesetzt. Haben Sie genau durchschnittlich verdient, er-
halten Sie dafür einen Entgeltpunkt, ansonsten Ihrem 
Einkommen entsprechend mehr oder weniger Entgelt-
punkte.

Verdienste für Beschäftigungen in den neuen Bundeslän-
dern werden mit einem Faktor auf das Niveau der alten 
Bundesländer angehoben. Die so ermittelten Entgelt-
punkte heißen Entgeltpunkte (Ost).

Unser Tipp:

Nähere Informationen zur Rentenberechnung finden 
Sie in unseren Broschüren „Rente: So wird sie berech-
net – alte Bundesländer“ und „Rente: So wird sie be-
rechnet – neue Bundesländer“. Außerdem empfehlen 
wir Ihnen die Broschüre „Ost-West-Rentenanglei-
chung: Das ändert sich“.

Aus beitragsfreien Zeiten werden ebenfalls Entgeltpunkte 
errechnet. Die Bewertung dieser Zeiten richtet sich nach 
der Höhe Ihres Einkommens und der Anzahl der Ver-
sicherungszeiten während des gesamten Versicherungs-
lebens.

Zum Schluss werden dann alle ermittelten Entgeltpunkte 
zusammengerechnet.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_und_mehr/01_broschueren/01_national/rente_so_wird_sie_berechnet_alte_bundeslaender.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_und_mehr/01_broschueren/01_national/rente_so_wird_sie_berechnet_alte_bundeslaender.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_und_mehr/01_broschueren/01_national/rente_so_wird_sie_berechnet_neue_bundeslaender.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_und_mehr/01_broschueren/01_national/rente_so_wird_sie_berechnet_neue_bundeslaender.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_und_mehr/01_broschueren/01_national/ost_west_rentenangleichung.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_und_mehr/01_broschueren/01_national/ost_west_rentenangleichung.html
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Zugangsfaktor
Der Zugangsfaktor beträgt im Normalfall 1,0. Bei Alters-
renten vermindert er sich um 0,3 Prozent für jeden Mo-
nat, den Sie die Rente vorzeitig in Anspruch nehmen.

Auch bei Renten wegen Erwerbsminderung und bei Ren-
ten wegen Todes kann sich der Zugangsfaktor verringern. 
Wie hoch der Abschlag ist, hängt davon ab, wie alt der 
Versicherte bei Beginn der Rente wegen Erwerbsmin-
derung ist beziehungsweise im Zeitpunkt des Todes war. 
Der Abschlag kann höchstens 10,8 Prozent betragen.

Aktueller Rentenwert
Mit dem aktuellen Rentenwert wird die Rentenhöhe in 
der Regel einmal jährlich (am 1. Juli) an die wirtschaft-
liche Entwicklung angepasst. Er entspricht dem Wert der 
monatlichen Rente, die ein Durchschnittsverdiener mit 
einem Jahresverdienst erreichen kann. Für Entgeltpunk-
te (Ost) ist ein eigener aktueller Rentenwert (Ost) maß-
gebend.

Rentenartfaktor
Der Rentenartfaktor richtet sich nach der Rentenart und 
beträgt bei

Altersrenten, Renten wegen voller Erwerbsmin-

derung und Erziehungsrenten

 

1,0

Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung 0,5

Halbwaisenrenten 0,1

Vollwaisenrenten 0,2

kleinen Witwen-/Witwerrenten für die ersten drei 

Kalendermonate nach dem Tod des Versicherten

anschließend

 

1,0

0,25

großen Witwen-/Witwerrenten für die ersten drei 

Kalendermonate nach dem Tod des Versicherten

anschließend

 

1,0

0,55 oder 0,6

Aus diesen Bestandteilen wird dann Ihre monatliche 
Rente berechnet.



39

Das albanische Rentensystem – ein 
kurzer Überblick

Das Rentenversicherungssystem in Albanien ist in drei Teile untergliedert: 
Dem Pflichtversicherungssystem, einer freiwilligen Versicherung und einer 
Zusatzversicherung.

In dieser Broschüre geben wir Ihnen einen kurzen Über-
blick, welche Leistungen Sie aus dem System der Pflicht-
versicherung erhalten können. Ob Sie tatsächlich einen 
Anspruch auf Leistung haben, kann aber nur der albani-
sche Rentenversicherungsträger feststellen.

Das albanische Rentensystem
Das albanische System der Pflichtversicherung wird 
ebenso wie die deutsche Rentenversicherung aus Beiträ-
gen finanziert. Der Beitritt zu diesem System ist obligato-
risch für alle Arbeitnehmer und Selbständige. Es deckt 
neben den Risiken Invalidität, Alter und Tod auch die 
 Risiken Krankheit, Mutterschaft und Unfall ab. Träger 
der sozialen Pflichtversicherung zur Altersrente, Invali-
ditätsrente sowie Hinterbliebenenrente ist der ISSH 
 (Instituti i Sigurimeve Shoqërore) in Tirana.

Altersrenten
Eine Altersrente gibt es als reguläre Altersrente und als 
gekürzte Altersrente.

Die Anschrift finden 
Sie auf Seite 53.
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Die reguläre Altersrente
Das allgemeine Renteneintrittsalter in Albanien lag für 
Frauen bis Ende 2014 bei 60 Jahren und wird seit dem 
Jahr 2015 schrittweise auf 63 Jahre angehoben. Die An-
hebung erfolgt um zwei Monate pro Jahr und wird im 
Jahre 2032 abgeschlossen sein.

Das Renteneintrittsalter bei Männern liegt seit dem 
Jahr 2015 bis zum Jahr 2032 bei 65 Jahren und wird 
ab 2033 schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Die An-
hebung erfolgt um einen Monat pro Jahr und endet im 
Jahr 2056.

Voraussetzung für den Anspruch auf eine reguläre Al-
tersrente ist allerdings, dass Sie mindestens 35 Versiche-
rungsjahre zurückgelegt haben. Auch hier erfolgt eine 
stufenweise Anhebung auf 40 Versicherungsjahre ab 
dem Jahr 2015 bis zum Jahr 2025 um vier Monate pro 
Jahr.

Das albanische Rentensystem kennt Pflichtbeitragszeiten, 
gleichgestellte Zeiten (zum Beispiel Wehrdienst, Bezug 
von Sozialleistungen wegen Krankheit, Schwangerschaft 
oder Invalidität) und freiwillige Beiträge.

Die gekürzte Altersrente
Voraussetzung für den Anspruch auf diese Altersrente 
sind ebenfalls mindestens 35 Versicherungsjahre. Auch 
hier erfolgt eine stufenweise Anhebung auf 40 Versiche-
rungsjahre. Diese Rentenart kann, sofern die übrigen 
 Voraussetzungen vorliegen, drei Jahre vor dem gesetz-
lichen Rentenalter in Anspruch genommen werden. 
 Allerdings mit einem Abschlag von 0,6 Prozent für jeden 
Monat der vor dem gesetzlichen Rentenalter beansprucht 
wird. Dieser Abschlag bleibt auch für den Rest des 
 Leistungszeitraums bestehen.

Invalidenrente
Diese Rentenart wird als volle Invalidenrente, als teilwei-
se und als gekürzte Invalidenrente gezahlt.
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Die volle Invalidenrente
Eine volle Invalidenrente erhalten Sie, wenn Sie vollstän-
dig arbeitsunfähigkeit sind und die Mindestversiche-
rungszeit erfüllt haben. Die Begutachtung beziehungs-
weise Festlegung der Arbeitsunfähigkeit erfolgt durch 
den medizinischen Sachverständigenausschuss. Die Min-
destversicherungszeit beträgt drei Viertel der Zeit, die 
zwischen dem 20. Lebensjahr und dem Eintritt der Ar-
beitsunfähigkeit liegt.

Beispiel:

Eintritt der Arbeitsunfähigkeit im Alter von 50 Jahren. 
Die Differenz (50 minus 20) beträgt 30 Jahre.

Davon drei Viertel = 22,5 Jahre Mindestversicherungszeit.

Die teilweise Invalidenrente
Eine teilweise Invalidenrente erhalten Sie, wenn Sie un-
fähig sind, Ihre letzte Beschäftigung auszuüben, aber 
 unter besonderen Arbeitsbedingungen (welche vom medi-
zinischen Sachverständigenausschuss festgelegt werden) 
noch arbeiten können. Bei dieser Rentenart müssen Sie 
ebenfalls die Mindestversicherungszeit erfüllen.

Die Höhe der teilweisen Invalidenrente beträgt 50 Pro-
zent der vollen Invalidenrente.

Die gekürzte Invalidenrente
In Fällen in denen volle Arbeitsunfähigkeit festgestellt 
wird, aber die erforderliche Mindestversicherungszeit 
nicht erfüllt ist, besteht Anspruch auf eine gekürzte 
 Invalidenrente. Diese errechnet sich wie folgt:

Betrag der vollen 
 Invalidenrente ×

erforderliche 
 Mindestversicherungszeit

die tatsächlich zurückgelegte Versicherungszeit
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Außerdem sieht das albanische Rentensystem eine Zula-
ge bei Hilfsbedürftigkeit vor, diese beträgt 15 Prozent der 
Bemessungsgrundlage. Sie wird geleistet, wenn die ver-
sicherte Person dauerhaft pflegebedürftig ist. Die Pflege-
bedürftigkeit wird ebenfalls durch den medizinischen 
Sachverständigenausschuss festgelegt.

Zudem gibt es eine Zulage für unterhaltsberechtigte Kin-
der bis 18 Jahren oder bis 25 Jahren bei Studium. Diese 
Zulage beträgt fünf Prozent für jedes unterhaltsberech-
tigte Kind, aber höchstens 30 Prozent.

Hinterbliebenenrenten
Die von den verstorbenen Versicherten abhängigen Per-
sonen haben Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente, 
sofern der Verstorbene Anspruch auf eine Rente hatte 
oder gehabt hätte. Das albanische Recht kennt neben 
den in Deutschland üblichen Witwen-, Witwer- und 
 Waisenrenten auch Renten an andere Verwandte.

Folgende Personen können Anspruch auf eine Hinterblie-
benenrente aus der albanischen Rentenversicherung 
 haben:

 > der überlebende Ehegatte,
 > Kinder des Verstorbenen,
 > Enkelkinder des Verstorbenen und
 > Eltern, Großeltern, Stiefeltern.

Witwen-/Witwerrenten
Anspruch auf Hinterbliebenenrente besteht für Witwen 
oder Witwer, die

 > für ein unterhaltsberechtigtes Kind der verstorbenen 
Person bis zu einem Alter von acht Jahren sorgen,

 > arbeitsunfähig sind oder 
 > 55 Jahre (bei Frauen) beziehungsweise 60 Jahre (bei 

Männern) alt sind.

Es besteht kein paralleler Anspruch auf eine Hinterblie-
benenrente und eine eigene Versichertenrente. In der 
Regel wird die höhere Leistung gezahlt. 
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Die Rentenhöhe für Witwen und Witwer beträgt 50 Pro-
zent der Versichertenrente der verstorbenen Versicher-
ten.

Bitte beachten Sie:
Beziehen Sie eine Witwen- oder Witwerrente und 
heiraten wieder, verlieren Sie Ihren Anspruch auf 
Hinterbliebenenrente.

Waisenrenten
Waisen haben, sofern sie vom Verstorbenen abhängig 
waren, Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente bis zum 
18. Lebensjahr, bei Studium bis zum 25. Lebensjahr oder 
bei Arbeitsunfähigkeit auch über diese Altersgrenzen 
hin aus. Das albanische Recht kennt keine Waisenrenten 
für Pflegekinder. 

Die Rentenhöhe für Waise und andere berechtigte Ange-
hörige beträgt 25 Prozent der Versichertenrente des ver-
storbenen Versicherten.

Hinterbliebenenrente an andere Verwandte
Auch Eltern, Großeltern und Stiefeltern haben Anspruch 
auf Hinterbliebenenrente, wenn sie

 > mit dem Verstorbenen für mindestens ein Jahr vor 
seinem Tod im gleichen Haushalt gelebt haben,
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 > es keine anderen Personen gibt, die für sie sorgen 
können und

 > das 65. Lebensjahr vollendet haben oder
 > arbeitsunfähig sind.

Enkelkinder, die im gleichen Haushalt des Verstorbenen 
gelebt und von ihm abhängig waren, sind Waisen gleich-
gestellt, das heißt, sie haben unter den gleichen Voraus-
setzungen Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente.

Sozialrente
Alle Albaner die mindestens die letzten fünf Jahre in 
 Albanien gelebt haben, erhalten nach Vollendung ihres 
70. Lebensjahres eine Sozialrente, wenn sie keinen An-
spruch auf eine Rente aus dem Pflichtsystem und auch 
sonst keine weiteren Einkünfte haben.
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Deutsche Rente auch im Ausland
Renten aus der deutschen Rentenversicherung werden weltweit ausgezahlt. 
Ein dauerhafter Auslandsaufenthalt kann sich dennoch auf die Höhe und 
unter Umständen auch auf den Anspruch Ihrer Rente auswirken.

Vorübergehender Aufenthalt
Halten Sie sich nur vorübergehend im Ausland auf, wird 
Ihnen Ihre deutsche Rente in voller Höhe weitergezahlt.

Von einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt gehen 
wir aus, wenn Sie für eine von vornherein begrenzte Zeit 
ins Ausland gehen und Ihr Lebensmittelpunkt aber wei-
terhin in Deutschland bleibt.

Beispiel:

Der Rentner Rudi M. verbringt die Wintermonate in 
Thailand. Der vorübergehende Aufenthalt im Ausland 
hat keinen Einfluss auf seine deutsche Rente.

Beabsichtigt Rudi M. aber seinen Wohnsitz dauerhaft 
ins Ausland zu verlegen, können sich negative Folgen 
für seine Rente ergeben.
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Bitte beachten Sie:
Bitte informieren Sie den Renten Service der Deut-
schen Post AG (er ist zuständig für alle Rentenzah-
lungen in Deutschland) rechtzeitig, das heißt min-
destens drei Monate bevor Sie ins Ausland verzie-
hen. Auch wenn sich die Höhe Ihrer Rente nicht 
ändert, brauchen wir und der Renten Service für 
die Zahlungsumstellung etwas Zeit. Dabei sollten 
Sie die Versicherungsnummer, die neue Anschrift 
im Ausland sowie Ihre neue Bankverbindung ange-
ben.

Einschränkungen bei der Rentenzahlung in das Ausland
Unabhängig von Ihrer Staatsangehörigkeit ergeben sich 
Einschränkungen bei der Rentenzahlung, wenn in Ihrer 
Rente

 > Zeiten nach dem sogenannten Fremdrentengesetz, 
die beispielsweise Vertriebenen und Aussiedlern für 
ihre Zeiten in den osteuropäischen Herkunftsgebie-
ten angerechnet wurden, oder

 > Beitragszeiten im Reichsgebiet, das sind Beiträge bis 
zum Ende des Zweiten Weltkrieges aus früheren 
deutschen Gebieten wie zum Beispiel Schlesien oder 
Ostpreußen,

enthalten sind.

In diesem Fall kann Ihre Rente gekürzt oder gegebenen-
falls auch gar nicht mehr gezahlt werden. Das gilt für 
alle und somit auch für Deutsche.

Eine Rente wegen voller Erwerbsminderung, die auf-
grund des verschlossenen deutschen (Teilzeit-)Arbeits-
marktes gezahlt wird, kann unter Umständen ganz weg-
fallen, wenn Sie Ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen. 
Sie haben dann nur noch Anspruch auf eine Rente we-
gen teilweiser Erwerbsminderung.

Rentenzahlung
Die deutsche Rente wird Ihnen grundsätzlich am Ende 
des Monats auf ein Konto Ihrer Wahl gezahlt. Haben Sie 
ein ausländisches Konto, können bei der Überweisung 
Ihrer Rente Bankspesen anfallen. Diese Kosten sowie 
eventuelle Wechselkursschwankungen können leider 
nicht von uns erstattet werden.

Unser Tipp:

Um sicher zu gehen, dass sich Ihre Rente nicht mindert 
oder sogar wegfällt, wenn Sie ins Ausland verziehen, 
erkundigen Sie sich rechtzeitig bei Ihrem Rentenver-
sicherungsträger über mögliche Einschränkungen. Pa-
rallel dazu, sollten Sie sich mit Ihrer Krankenkasse in 
Verbindung setzen und klären, wie Sie weiter kranken-
versichert sind.

Die Lebensbescheinigung
Rentner mit Wohnsitz im Ausland erhalten einmal jähr-
lich eine Lebensbescheinigung vom Renten Service der 
Deutschen Post AG. Dieses Formular muss so schnell wie 
möglich unterschrieben und bestätigt an den Renten Ser-
vice der Deutschen Post AG zurückgesandt werden, da-
mit die Rente lückenlos gezahlt werden kann.
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Rentenzahlung
Die deutsche Rente wird Ihnen grundsätzlich am Ende 
des Monats auf ein Konto Ihrer Wahl gezahlt. Haben Sie 
ein ausländisches Konto, können bei der Überweisung 
Ihrer Rente Bankspesen anfallen. Diese Kosten sowie 
eventuelle Wechselkursschwankungen können leider 
nicht von uns erstattet werden.

Unser Tipp:

Um sicher zu gehen, dass sich Ihre Rente nicht mindert 
oder sogar wegfällt, wenn Sie ins Ausland verziehen, 
erkundigen Sie sich rechtzeitig bei Ihrem Rentenver-
sicherungsträger über mögliche Einschränkungen. Pa-
rallel dazu, sollten Sie sich mit Ihrer Krankenkasse in 
Verbindung setzen und klären, wie Sie weiter kranken-
versichert sind.

Die Lebensbescheinigung
Rentner mit Wohnsitz im Ausland erhalten einmal jähr-
lich eine Lebensbescheinigung vom Renten Service der 
Deutschen Post AG. Dieses Formular muss so schnell wie 
möglich unterschrieben und bestätigt an den Renten Ser-
vice der Deutschen Post AG zurückgesandt werden, da-
mit die Rente lückenlos gezahlt werden kann.
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Rentenantrag und Rentenbeginn
Ihre Rente aus der deutschen und aus der albanischen Rentenversicherung 
müssen Sie beantragen. Hier erfahren Sie, wann und wo Sie den Antrag 
stellen sollten.

Albanische und deutsche Renten werden grundsätzlich 
nur auf Antrag gewährt. Daher ist der Tag der Rentenan-
tragstellung wichtig. Durch das Abkommen gilt Ihr An-
trag auf albanische Rente gleichzeitig als Antrag auf eine 
deutsche Rente und umgekehrt. Da aber das Rentenein-
trittsalter in Albanien unter Umständen ein anderes ist 
als in Deutschland, empfehlen wir Ihnen sich rechtzeitig 
beim albanischen Versicherungsträger zu informieren, 
wann Sie Ihren Rentenantrag stellen müssen, um keine 
Frist zu versäumen.

Bitte beachten Sie:
Vergessen Sie nicht, im albanischen Rentenantrag 
auch Ihre deutschen Versicherungszeiten anzuge-
ben, wenn Sie Ihre Rente beim albanischen Renten-
versicherungsträger beantragen. Das Gleiche gilt 
bei Ihrem deutschen Rentenantrag. Auch hier soll-
ten Sie angeben, dass Sie Versicherungszeiten in 
Albanien zurückgelegt haben. 
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Deutsche Renten beginnen im Regelfall mit dem Ersten 
des Kalendermonats, zu dessen Beginn die Vorausset-
zungen erfüllt sind.

Beispiel:

Markus M. vollendet am 16. März 2018 das 65. Lebens-
jahr. Zu diesem Zeitpunkt sind alle Voraussetzungen 
für die Regelaltersrente erfüllt. Seine Rente beginnt 
am 1. April 2018.

Stellen Sie Ihren Rentenantrag aber erst drei Kalender-
monate nach dem Leistungsfall oder noch später, beginnt 
Ihre Rente mit dem Ersten des Antragsmonats.

Ausnahmen gibt es bei Renten wegen Erwerbsminde-
rung und Hinterbliebenenrenten. Eine zeitlich befristete 
Rente wegen Erwerbsminderung wird erst ab dem 
 siebenten Kalendermonat nach Eintritt der Erwerbs-
minderung gezahlt. Stellen Sie Ihren Antrag erst nach 
Ablauf dieser Zeit, beginnt die Rente mit dem Antrags-
monat. Eine Hinterbliebenenrente wird rückwirkend 
für bis zu zwölf Kalendermonate vor dem Monat der 
 Antragsstellung gezahlt.
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Lassen Sie Ihre Ansprüche überprüfen
Ein erstmaliger Anspruch auf Leistungen aufgrund des Abkommens kann 
frühestens für die Zeit ab Inkrafttreten des Abkommens am 1. Dezem-
ber 2017 entstehen. Renten die bereits vor Inkrafttreten gezahlt wurden, 
können überprüft werden.

Konnte Ihnen bisher keine Rente gewährt werden, weil 
Sie die Anspruchsvoraussetzungen (zum Beispiel die 
Wartezeit) nicht erfüllt haben, kann sich nun durch die 
Zusammenrechnung der deutschen mit den albanischen 
Versicherungszeiten ein Rentenanspruch ergeben. Es 
können aber auch zusätzlich Versicherungs- und Wohn-
zeiten die in einem EU-/EWR-Mitgliedstaat beziehungs-
weise der Schweiz, Mazedonien und der Türkei zurück-
gelegt wurden, dazu gerechnet werden.

Auch Renten, auf die bereits vor Inkrafttreten des Ab-
kommens ein Anspruch bestand, können auf Antrag 
überprüft werden. Die zusätzliche Berücksichtigung der 
albanischen Versicherungszeiten kann eventuell zu einer 
höheren Rente führen.

Unser Tipp:

Um festzustellen, ob sich für Sie tatsächlich Vorteile 
ergeben, setzen Sie sich bitte möglichst schnell mit 
dem zuständigen Rentenversicherungsträger in Ver-
bindung. 

Die Anschriften 
finden Sie ab 
 Seite 54.
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Ihre Kranken- und Pflegeversicherung als 
 Rentner

Das deutsch-albanische Abkommen gilt für die gesetzliche Rentenversiche-
rung – es gilt aber nicht für die Kranken- und Pflegeversicherung der 
Rentner. In diesem Kapitel erfahren Sie, wann Sie in Deutschland oder in 
Albanien krankenversichert sind.

Wohnen Sie in Deutschland, sind Sie grundsätzlich in der 
deutschen Krankenversicherung der Rentner pflichtver-
sichert, wenn Sie eine bestimmte Zeit vor dem Beginn 
Ihrer Rente Mitglied in der deutschen gesetzlichen Kran-
kenversicherung waren.

Im Rentenverfahren stellt Ihre deutsche Krankenkasse 
fest, ob Sie die Voraussetzungen für eine Pflichtversiche-
rung erfüllen.

Eine Pflichtversicherung in der Krankenversicherung der 
Rentner zieht auch immer eine Pflichtversicherung in der 
Pflegeversicherung nach sich.

Die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge aus Ihrer 
deutschen Rente werden direkt von Ihrem deutschen 
Rentenversicherungsträger von Ihrer Rente einbehalten 
und gemeinsam mit seinem Beitragsanteil an die Kran-
kenkasse abgeführt.
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Bitte beachten Sie:
Ihre albanische oder eine andere ausländische 
Rente ist ebenfalls beitragspflichtig, wenn Sie in 
der Krankenversicherung der Rentner versichert 
sind.

Wenn Sie als Rentner aus Deutschland dauerhaft nach 
Albanien ziehen, endet Ihre Pflichtmitgliedschaft in der 
deutschen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversiche-
rung. Das gilt selbst dann, wenn Sie in Albanien aus-
schließlich eine deutsche Rente beziehen. Unter Umstän-
den besteht bei einer privaten Krankenversicherung, die 
der deutschen Aufsicht oder der Aufsicht eines anderen 
Mitgliedstaates unterliegt einen Anspruch auf Zuschuss. 
Eine private albanische Krankenversicherung stellt keine 
zuschussfähige Krankenversicherung dar.

Unser Tipp:

Sollten Sie nach Albanien ziehen, informieren Sie sich 
bitte rechtzeitig bei Ihrer deutschen Krankenkasse 
über die Konsequenzen.

Wohnen Sie in Albanien, sind Sie nicht mehr versiche-
rungspflichtig in der deutschen gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherung.

Albanien hat aber ein Krankenversicherungssystem. In 
der gesetzlichen Krankenversicherung besteht Versiche-
rungspflicht unter anderem für Arbeitnehmer, Selbstän-
dige, Landwirte, Bezieher einer albanischen Rente und 
Bezieher von albanischen Sozialleistungen. Deutsche 
Rentner, die nach Albanien umziehen, unterliegen nicht 
der Versicherungspflicht in der albanischen Krankenver-
sicherung, sofern sie nicht auch eine albanische Rente 
bekommen.

Wenden Sie sich 
bitte bei Fragen an 
Ihre Krankenkasse.
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Ihre Ansprechpartner
In dieser Broschüre erhalten Sie einen allgemeinen Überblick über das 
Abkommen und die Leistungen der deutschen und der albanischen Renten-
versicherung. Da hier nicht auf alle Einzelheiten eingegangen werden kann, 
können Sie in diesem Kapitel nachlesen, an welchen deutschen Rentenver-
sicherungsträger Sie sich bei Fragen wenden können und wer Ihr Ansprech-
partner in Albanien ist. 

Ihr Ansprechpartner in Albanien
Zuständig für die Bearbeitung von Anträgen und Fragen 
nach dem Abkommen in Albanien ist das Institut der 
 Sozialversicherung in Tirana (ISSH).

Instituti i Sigurimeve Shoqërore
Rruga e Durrësit, nr. 83 
1001 Tiranë
ALBANIA

Ihre Ansprechpartner in Deutschland
Ihre Fragen und Anträge im Verhältnis zu Albanien 
 richten Sie bitte an folgende Versicherungsträger: 

 > Deutsche Rentenversicherung Bund,
 > Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-

See,
 > Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz,
 > Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 

Gartenbau.
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Für Sie zuständig ist der Versicherungsträger, an den Sie 
zuletzt Ihre deutschen Beiträge gezahlt haben. Sollten sie 
das nicht wissen, suchen Sie sich einfach einen Träger 
aus. Dieser wird dann prüfen, wer tatsächlich zuständig 
ist.

Haben Sie Ihren letzten deutschen Beitrag an die Deut-
sche Rentenversicherung Bund (ehemals Bundesversi-
cherungsanstalt für Angestellte) gezahlt, wenden Sie sich 
bitte an die:

Deutsche Rentenversicherung Bund
10407 Berlin
Telefon 030 865-0
Telefax  030 865-27240
E-Mail meinefragen@drv-bund.de
Internet www.deutsche-rentenversicherung-bund.de

Haben Sie irgendwann mindestens einen deutschen Bei-
trag an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See (ehemals Bundesknappschaft, Bahnversiche-
rungsanstalt und Seekasse) gezahlt, ist für Sie 
Ansprechpartner die:

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
44781 Bochum
Telefon 0234 304-0 
Telefax 0234 304-66050
E-Mail rentenversicherung@kbs.de
Internet www.kbs.de

Haben Sie Ihren letzten deutschen Beitrag an einen 
Regio nalträger (ehemalige Landesversicherungsanstalten) 
gezahlt, ist für Sie Ansprechpartner die:

Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
Eichendorffstraße 4-6
67346 Speyer 
Telefon 06232 17-0

mailto:meinefragen%40drv-bund.de?subject=
http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de
mailto:rentenversicherung%40kbs.de?subject=
http://www.kbs.de
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Telefax 06232 17-2589
E-Mail service@drv-rlp.de
Internet  www.deutsche-rentenversicherung-rlp.de

Haben Sie Beiträge an die Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau (ehemals Landwirt-
schaftliche Alterskasse) gezahlt, ist für Sie Ansprechpart-
ner die:

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
 Gartenbau (SVLFG)
Postfach 10 13 40
34013 Kassel
Telefon 0561 9359-0
Telefax 0561 9359-217
E-Mail poststelle@svlfg.de
Internet www.svlfg.de

Unser Tipp:

Haben Sie noch keine deutschen Beiträge gezahlt, 
wenden Sie sich bitte an die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund. Diese ermittelt dann für Sie den zuständi-
gen Träger.

Bei Fragen zum Abschluss einer Ausnahmevereinbarung 
wenden Sie sich bitte an den:

GKV-Spitzenverband
Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung
Ausland (DVKA),
Pennefeldsweg 12c
53177 Bonn
Telefon 0228 9530-0
Telefax 0228 9530-600
E-Mail post@dvka.de
Internet www.dvka.de

mailto:service%40drv-rlp.de?subject=
http://www.deutsche-rentenversicherung-rlp.de
mailto:poststelle%40svlfg.de?subject=
http://www.svlfg.de
mailto:post%40dvka.de?subject=
http://www.dvka.de
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Nur einen Schritt entfernt: 
Ihre Rentenversicherung

Sie haben noch Fragen? Sie benötigen Informationen oder wünschen eine 
individuelle Beratung? Wir sind für Sie da: kompetent, neutral, kostenlos.

Mit unseren Informationsbroschüren
Unser Angebot an Broschüren ist breit gefächert. Was Sie interessiert, kön-
nen Sie auf www.deutsche-rentenversicherung.de bestellen oder herunter-
laden. Hier weisen wir auch auf besondere Beratungsangebote hin.

Am Telefon
Ihre Fragen beantworten wir am kostenlosen Servicetelefon. Dort können 
Sie auch Informationsmaterial und Formulare bestellen oder den passenden 
Ansprechpartner vor Ort erfragen. Sie erreichen uns unter 0800 1000 4800.

Im Internet
Unser Angebot unter www.deutsche-rentenversicherung.de steht Ihnen 
rund um die Uhr zur Verfügung. Sie können sich über viele Themen in-
formieren sowie Vordrucke und Broschüren herunterladen oder bestellen. 
Mit unseren Online-Diensten können Sie sicher von zu Hause aus Ihre Ange-
legenheiten erledigen.

Im persönlichen Gespräch
Ihre nächstgelegene Auskunfts- und Beratungsstelle finden Sie auf der Start-
seite unseres Internets oder Sie erfragen sie am Servicetelefon. Dort können 
Sie auch bequem einen Termin vereinbaren oder Sie buchen ihn online. Mo-
bil hilft Ihnen unsere App iRente.

Versichertenberater und Versichertenälteste
Auch unsere ehrenamtlich tätigen Versichertenberater und Versicherten-
ältesten sind in unmittelbarer Nachbarschaft für Sie da und helfen Ihnen 
beispielsweise beim Ausfüllen von Antragsformularen.

Ihr kurzer Draht zu uns
0800 1000 4800 (kostenlose Nummer für Deutschland) 
www.deutsche-rentenversicherung.de 
info@deutsche-rentenversicherung.de

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de
mailto:info%40deutsche-rentenversicherung.de?subject=
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Mehrsprachige Beratungen bieten wir auf den Internationalen Beratungs-
tagen an. Die Termine finden Sie im Internet.

Unsere Partner
Auch bei den Versicherungsämtern der Städte und Gemeinden können Sie 
Ihren Rentenantrag stellen, Vordrucke erhalten oder Ihre Versicherungs-
unterlagen weiterleiten lassen.

Die Träger der Deutschen Rentenversicherung

Deutsche Rentenversicherung 
 Baden-Württemberg

Gartenstraße 105 
76135 Karlsruhe 
Telefon 0721 825-0

Deutsche Rentenversicherung 
Bayern Süd

Am Alten Viehmarkt 2 
84028 Landshut 
Telefon 0871 81-0

Deutsche Rentenversicherung 
Berlin-Brandenburg

Bertha-von-Suttner-Straße 1 
15236 Frankfurt (Oder) 
Telefon 0335 551-0

Deutsche Rentenversicherung 
Braunschweig-Hannover

Lange Weihe 6 
30880  Laatzen 
Telefon 0511 829-0

Deutsche Rentenversicherung 
Hessen

Städelstraße 28 
60596  Frankfurt am Main 
Telefon 069 6052-0

Deutsche Rentenversicherung 
Mitteldeutschland

Georg-Schumann-Straße 146 
04159 Leipzig 
Telefon 0341 550-55

Deutsche Rentenversicherung 
Nord

Ziegelstraße 150 
23556  Lübeck 
Telefon 0451 485-0
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Deutsche Rentenversicherung 
Nordbayern

Wittelsbacherring 11 
95444 Bayreuth 
Telefon 0921 607-0

Deutsche Rentenversicherung 
Oldenburg-Bremen

Huntestraße 11 
26135  Oldenburg 
Telefon 0441 927-0

Deutsche Rentenversicherung 
Rheinland

Königsallee 71 
40215  Düsseldorf 
Telefon 0211 937-0

Deutsche Rentenversicherung 
Rheinland-Pfalz

Eichendorffstraße 4-6 
67346 Speyer 
Telefon 06232 17-0

Deutsche Rentenversicherung 
Saarland

Martin-Luther-Straße 2-4 
66111 Saarbrücken 
Telefon 0681 3093-0

Deutsche Rentenversicherung 
Schwaben

Dieselstraße 9 
86154  Augsburg 
Telefon 0821 500-0

Deutsche Rentenversicherung 
Westfalen

Gartenstraße 194 
48147 Münster 
Telefon 0251 238-0

Deutsche Rentenversicherung 
Bund

Ruhrstraße 2 
10709  Berlin 
Telefon 030 865-0

Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See

Pieperstraße 14-28 
44789 Bochum 
Telefon 0234 304-0

QR Code ist eine eingetragene Marke der Denso Wave Incorporated.
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Die gesetzliche Rente ist und bleibt 
der wichtigste Baustein für die Alters-
sicherung.

Kompetenter Partner in Sachen 
 Altersvorsorge ist die Deutsche 
 Rentenversicherung. Sie betreut 
mehr als 54 Millionen Versicherte 
und fast 21 Millionen Rentner.

Die Broschüre ist Teil unseres 
 umfangreichen Beratungsangebotes.

Wir informieren. 
Wir beraten. Wir helfen. 
Die Deutsche Rentenversicherung.
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