
 

Dieses Hinweisblatt gibt Ihnen einen Überblick, welche Auswirkungen Zeiträume ohne Pflichtbeiträge
- insbesondere auf den Versicherungsschutz für eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit - haben können.
Es enthält außerdem Hinweise, wie Sie das Entstehen dieser Lücken durch die Zahlung von Beiträgen verhindern
können. 

Ist mein Versicherungsschutz für eine Leistung aus der gesetzlichen Rentenversicherung gefährdet?
Der Anspruch auf Renten, auf Leistungen zur Rehabilitation und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben hängt
von der Erfüllung verschiedener Wartezeiten (Mindestversicherungszeiten) und gegebenenfalls von weiteren
Voraussetzungen ab. Zur Erfüllung dieser Voraussetzungen müssen insbesondere Pflichtbeiträge gezahlt werden. 

Falls Sie jetzt oder zukünftig nicht versicherungspflichtig sind und auch sonst keine Pflichtbeiträge zur gesetzlichen
Rentenversicherung auf Ihrem Versicherungskonto gutgeschrieben werden, verlieren Sie unter Umständen Ihren
bereits erworbenen Versicherungsschutz. 

Wann besteht für mich ein Anspruch auf eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit?
Wer aus gesundheitlichen Gründen nur noch teilweise oder gar nicht mehr erwerbstätig sein kann, dem bietet die
gesetzliche Rentenversicherung eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. Wenn Sie diesen Schutz
erwerben oder aufrechterhalten möchten, müssen Sie die allgemeine Wartezeit von 5 Jahren als
Mindestversicherungszeit zurückgelegt haben und innerhalb der letzten 5 Jahre vor Eintritt der verminderten
Erwerbsfähigkeit müssen mindestens 3 Jahre mit Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit
liegen. 

Ist mein Anspruch auf eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit gefährdet, wenn keine
Pflichtbeiträge mehr gezahlt werden?
In bestimmten Situationen kann Ihr Versicherungsschutz auf Grund der Zeiträume ohne Pflichtbeiträge gefährdet
sein, da eventuell die erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt werden.

Kann ich meinen Versicherungsschutz auch durch die Zahlung freiwilliger Beiträge aufrechterhalten?
Das ist nur in Ausnahmefällen möglich. Voraussetzungen dafür sind, dass Sie
- bereits vor dem 1.1.1984 die allgemeine Wartezeit von 5 Jahren zurückgelegt und 
- die Zeit seit dem 1.1.1984 bis zum Eintritt der verminderten Erwerbsfähigkeit ohne Unterbrechung mit  
 Pflichtbeiträgen, freiwilligen Beiträgen oder anderen sogenannten Anwartschaftserhaltungszeiten belegt haben. 
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann es sinnvoll sein, freiwillige Beiträge zu zahlen.
Wenn Sie wissen möchten, ob Sie diese Voraussetzungen erfüllen, empfehlen wir Ihnen, sich möglichst bald von
der Deutschen Rentenversicherung beraten zu lassen.

Welche Möglichkeiten habe ich, um Lücken in meinem Versicherungskonto durch die Zahlung von
Beiträgen zu schließen?
Sofern Sie nicht versicherungspflichtig sind, haben Sie nach Vollendung des 16. Lebensjahres die Möglichkeit,
freiwillige Beiträge zu zahlen. Die Zahlung von freiwilligen Beiträgen für das laufende Kalenderjahr ist bis zum 
31. März des Folgejahres möglich.

Unter bestimmten Voraussetzungen kommt auch eine Versicherungspflicht auf Antrag in Frage, zum Beispiel für
nicht nur vorübergehend selbständig Tätige oder für Sozialleistungsbezieher, Arbeitsunfähige oder Rehabilitanden,
welche nicht kraft Gesetzes versicherungspflichtig sind.
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Hat eine freiwillige Beitragszahlung noch weitere Vorteile für mich?
Mit der Zahlung von freiwilligen Beiträgen können Wartezeiten für verschiedene Rentenarten erfüllt werden. Eine
Besonderheit gilt aber bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Auf die Wartezeit von 45 Jahren
werden freiwillige Beiträge nur angerechnet, wenn für 18 Jahre Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung
gezahlt wurden.

Mit freiwilligen Beiträgen können außerdem Ansprüche auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erworben werden. 
Freiwillige Beiträge erhöhen die Rente. Die Höhe der Rentensteigerung richtet sich nach dem gezahlten Beitrag.
Auch niedrige Beiträge erhöhen Ihre Rente. Grundsätzlich gilt: je höher die Beiträge desto größer die
Rentensteigerung.

Wir weisen allerdings darauf hin, dass die Förderberechtigung zur staatlich geförderten privaten und betrieblichen
zusätzlichen Altersvorsorge (sogenannte Riesterrente) nicht erhalten bleibt, wenn ausschließlich freiwillige Beiträge
zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt werden.

Wo bekomme ich Rat und Hilfe?
Auskünfte, Informationen sowie Antragsvordrucke und Merkblätter erhalten Sie kostenlos bei Ihrem zuständigen
Rentenversicherungsträger, den Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung, deren
Versichertenberatern / Versichertenberaterinnen oder bei den örtlichen Versicherungsämtern und den Stadt- und
Gemeindeverwaltungen.
Unser kostenloses Servicetelefon erreichen Sie bundeseinheitlich unter der Rufnummer 0800 10004800.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung.de.
Anträge können Sie auch online stellen:

- Antrag auf Beitragszahlung für eine freiwillige Versicherung (V0060)
- Antrag auf Versicherungspflicht als selbständig Tätiger (V0020)
- Antrag auf Versicherungspflicht nach § 4 Abs. 3 SGB VI  (V0030)
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