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So lesen Sie die Renteninformation der 
gesetzlichen Rentenversicherung richtig.

     






































  



  


  











































Eine jährliche Renteninformation der Gesetzlichen Rentenversicherung/Deutsche Rentenversicherung 
Bund (auch „Rentenbescheid“ genannt) erhalten gemäß §109 SGB VI alle Versicherten
• ab Vollendung des 27. Lebensjahres, sofern sie
• mindestens 5 Beitragsjahre aufweisen.
Beginnend mit dem 55. Lebensjahr wird die Renteninformation alle 3 Jahre durch die Zusendung einer 
Rentenauskunft (die u. a. auch einen Versicherungsverlauf enthält) ersetzt.

Erläuterungen zu den einzelnen Punkten:
 Bei den angegebenen Renten handelt es ich um Bruttorenten. Durch Abzug von Steuern, Kranken- 

und Pflegeversicherungsbeiträgen wird die Nettorente deutlich niedriger ausfallen.

	Hier erfahren Sie Ihren aktuellen Rentenanspruch für den Fall der vollen Erwerbsminderung –  
z. B. wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können. Künftige Rentenanpas-
sungen sind unberücksichtigt!

	(Renten-)Ansprüche, wenn die Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung wie im Durchschnitt 
der letzten 5 Jahre weiter gezahlt werden. Künftige Rentenanpassungen sind unberücksichtigt!

  Ihre Renteninformation weist auf die Notwendigkeit der privaten Altersvorsorge hin.
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  Im Abschnitt „Grundlagen der Rentenberechnung“ finden Sie unter anderem den aktuellen Renten-
wert, der die zentrale Werteinheit in der gesetzlichen Rentenversicherung darstellt.  
In diesem Beispiel sieht das wie folgt aus: 28,61 Euro x 23,7382 () = 679,15 Euro (siehe Vorderseite)

	In der Renteninformation wird auf den Kaufkraftverlust hingewiesen. Bitte bedenken Sie, dass dieser 
Faktor die zu erwartende Rente deutlich schmälern kann (auch ohne die weiteren Einschränkungen)! 
Im Beispielfall entsprechen 100 Euro (heute) im Rentenalter unter Berücksichtigung der derzeitigen 
Inflationsrate 84 Euro. Deshalb sind die hochgerechneten 1.034,87 Euro tatsächlich nur 869,29 Euro 
wert.

 Dadurch ist die Versorgungslücke noch größer und somit eine zusätzliche private Absicherung des 
Lebensstandards im Alter zwingend erforderlich.

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund
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