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Vorwort
Der Deutsche Bundestag hat die F ortführung der Rentenreform  entspre
chend den Gesetzentwürfen der CDU/CSU beschlossen. Das Gesetzeswerk 
b ring t uns in der W eite rentw ick lung der A lterssicherung unseres Volkes ein 
entscheidendes Stück vorw ärts. Die w ichtigsten Punkte sind:

— die Anhebung des Rentenniveaus durch Vorziehung der Anpassungen
— gezielte Verbesserungen für die Renten von Frauen und K le in rentnern
— E in führung einer flex ib len  Altersgrenze zwischen dem 63. und dem 67. 

Lebensjahr
— Ö ffnung  der Rentenversicherung fü r Selbständige und Hausfrauen.

Das neue Gesetz baut fo lge rich tig  auf der Rentenreform  von 1957 auf, 
durch die die Renten dynam is ie rt w urden. Es ist zugleich eine Ergänzung 
des Härtegesetzes von 1965, das viele w ich tige  Verbesserungen in der Ren
tenversicherung gebracht hat.

SPD und FDP haben sich im Bundestag lange gegen das CD U/CSU-Kon- 
zept gesperrt. Dreim al, im  Jun i 1971, im März 1972 und im Jun i 1972 
haben SPD und FDP die A ktua lis ie rung  der Rentenanpassungen im Bun
destag abgelehnt. Noch bei den abschließenden Lesungen haben die K oa li
tionsparte ien versucht, durch Kam pfabstim m ungen wesentliche Teile der 
F ortführung  der Rentenreform  zu verh indern. Dazu gehörten beispiels
weise die Anhebung der K le in renten in solcher Form , daß sie auch der 
Mehrzahl der Frauen zugute kom m t und die E rrich tung einer S tiftu ng  für 
die A lterssicherung älterer Selbständiger als Selbsth ilfeorganisation der 
W irtscha ft. Auch h ier haben sich CDU/CSU durchgesetzt.

Es liegt m ir viel an der Feststellung, daß w ir  unser Konzept n ich t im 
H inb lick  auf den W ahlkam pf en tw icke lt haben. Deshalb seien die Gesetzes
anträge der CDU/CSU, die sich logisch aufeinander aufbauen, hier aufge
fü h rt:

— Im Herbst 1970 G esetzentwurf zur N ichtanrechnung von 5 0 %  der 
Rente auf die Leistungen der S ozia lh ilfe .

— Mai 1971 Gesetz zur Ö ffnung  der gesetzlichen Rentenversicherung fü r 
Selbständige,

— Juni 1971 A ktua lis ie rung der Rentenanpassung um ein halbes Jahr und 
G esetzentwurf m it dem gleichen Z ie l im September 1971,

— 21. Septem ber 1971 Gesetz zu r Verbesserung der A lterssicherung für 
Frauen und K le in rentner,

— A p ril 1972 Rentenniveausicherungsgesetz,
— Juni 1972 In itia tivan trag  der CDU/CSU zur Unfallversicherung für 

Hausfrauen,
— Juli 1972 C D U /C S U -Antrag zur f le x ib le n  Altersgrenze,
— Ju li 1972 C D U /C S U -Antrag zur Ö ffnung  der gesetzlichen Rentenver

sicherung fü r Hausfrauen.



Dieses Programm ist jetzt verwirklicht, bis auf die Nichtanrechnung von 
Rentenleistungen bei der Sozialhilfe und die Einführung einer Unfallver
sicherung für Hausfrauen. Diese beiden Punkte stehen für die kommende 
Legislaturperiode erneut an.

Das beschlossene Gesetz berücksichtigt die Interessen der Erwerbstätigen 
ebenso wie die der Rentner. Es ist finanziell solide durchgerechnet.

Unsere Pläne für den kommenden Bundestag sehen insbesondere die Ver
besserung der Alterssicherung der Witwen und die stufenweise Einführung 
eines eigenständigen Anspruches der Frau auf ausreichende soziale Siche
rung vor. Auch konnte sich der Bundestag infolge seiner vorzeitigen Auf
lösung nicht mit allen im Rentenrecht noch vorhandenen Härten beschäfti
gen.

Nur wer seine Rechte kennt, kann sie nutzen. Deshalb legt Ihnen die 
CDU/CSU diese ausführliche Informationsschrift vor. Nehmen Sie die Ver
besserungen dieses neuen Gesetzes in Anspruch! Diese Verbesserungen sind 
im Interesse der Menschen geschaffen. Denn der Mensch ist wichtiger als 
Organisationen und Systeme.

Hans Katzer
stellvertr. Vorsitzender der CDU

Millionen Rentner können aufatmen

Was bringt das von der CDU durchgesetzte Reformgesetz den Rentners 
und Versicherten?

Kurzfassung

Infolge der inflationären Wirtschaftspolitik hatten die Rentner zum erster 
Mal seit der Rentenreform 1957 kaum eine Verbesserung ihres Lebensstan 
dards erreicht.

Zum 1.1.1971 wurden die Renten um 5,5% erhöht; im September 1971 
war diese Erhöhung durch Preissteigerungen von 6,1 % bereits aufgezehrt

Zum 1.1.1972 wurden die Renten um 6,3% erhöht; bereits im August 
1972 hatte sich die Lebenshaltung für Rentnerhaushalte schon wieder um 
6,3 % gegenüber dem Vorjahresmonat verteuert.

Nur dem entschiedenen Handeln der CDU/CSU ist es zu verdanken, daß 
die Rentner nunmehr rückwirkend zum 1.7.1972 eine Rentenerhöhunc 
von 9,5 % erhalten.

Bereits im Juni und September 1971 hatte die CDU/CSU-Bundestagsfrak 
tion im Parlament einen Antrag und einen Gesetzentwurf eingebracht, die 
Anpassung der Renten vorzuziehen. Dreimal hat die SPD im Deutscher 
Bundestag und im Sozialpolitischen Ausschuß die Anpassung abgelehnt.

Die vorgezogene Rentenanpassung um 9,5% zum 1.7.1972 und die Anhe 
burig der Renten für Frauen und Kleinstrentner führen für fast alle Rentner 
zu größeren Rentenerhöhungen als die Vorschläge der SPD.

Ein Rentner m it einer Rente von DM 300 ,- erhält rückwirkend ab
1.7.1972 monatlich DM 28,50 mehr; eine Rente von DM 400,— wird um 
DM 38,—, eine Rente von DM 500,— wird um DM 47,50 monatlich erhöht.

Die SPD wollte jedem Rentner nur einen Sockelbetrag von DM 20,— ge
ben, der nicht dynamisiert werden sollte.

Irn 2. Halbjahr 1972 stehen sich durch die vorzeitige Anpassung um 9,5 % 
alle Rentner besser, die mehr als DM 210,— Rente erhalten. Der Anteil dei 
Rentner, die sich durch den CDU-Vorschlag besser stehen, wächst infolge 
der Dynamisierung sehr schnell. Aber auch die Rentner m it einer Rente 
unter DM 210,— stehen sich besser durch die Anhebung der Renten für 
Kleinstrentner.

Nach 25 Pflichtversicherungsjahren — einschließlich der beitragslosen Er
satzzeiten — werden die Renten nach Mindesteinkommen bemessen (als 
Ersatzzeit g ilt z.B. die Kriegsteilnahme). Bei der Bemessung wird davon 
ausgegangen, daß der weniger verdienende Versicherte 75 % des Durch
schnittseinkommens (zur Zeit etwa DM 1.300 monatlich) aller Versicher
ten verdient hat. Entsprechend wird seine Rente bemessen. Beispiel: nach 
25 Versicherungsjahren und bei der bisherigen Bemessungsgrundlage von 
50% beträgt eine Kleinstrente in diesem Jahr DM 171,—. Nach der jetzt



beschlossenen Änderung beträgt sie ab 1. Januar 1973: DM 281,— ab 1 
Juli 1973: DM 313 ,-.

Die SPD wollte in diesem Fall keine Erhöhung gewähren, da sie in ihrem 
Plan 35 Versicherungsjahre voraussetzte.

In Ergänzung zu diesen beiden Gesetzentwürfen hat die CDU/CSU das 
Rentenniveausicherungsgesetz durchgesetzt. Es stellt sicher, daß das Ren
tenniveau von z.Zt. 41 % auf mindestens 50 % auf Dauer angehoben wird.

Die CDU/CSU führt eine echte flexible Altersgrenze ein. Jedem einzelnen 
wird die Möglichkeit einer echten Wahlfreiheit zwischen dem 63. und 67. 
Lebensjahr eingeräumt. Wer über das 63. Lebensjahr Weiterarbeiten 
möchte, erhält einen 5 %igen Zuschlag pro Jahr, zuzüglich 2,5 % jährlich 
aus der normalen Erhöhung. Außerdem ist es jedem Rentner erlaubt, ne
ben dem Rentenbezug einer unbeschränkten Erwerbstätigkeit nachzu
gehen. Die SPD wollte die Erwerbstätigkeit begrenzen und schlug — nach
dem sie ursprünglich gegen die Zuschläge überhaupt war -  eine völlig 
falsche Staffelung der Zuschläge vor.
Die Rentenversicherung wird für Selbständige und weitere Personenkreise 
— vor allem Hausfrauen -  geöffnet, d.h. diese Bevölkerungsgruppen haben 
die Wahl, in die Rentenversicherung einzutreten oder nicht. Höhe und Zahl 
der Beiträge können frei gewählt werden. Es ist nicht länger erforderlich, 
eine bestimmte Zeit pflichtversichert gewesen zu sein. Ein Selbständiger 
kann die Höhe der Beiträge selbst bestimmen, hat aber dann keinen An
spruch auf Solidarleistungen der Rentenversicherung. (Solidarleistungen 
sind die Anrechnung von Zeiträumen, in denen keine Beiträge entrichtet 
wurden.) Wer als Selbständiger aber Anspruch auf Solidarleistungen der 
Rentenversicherung erwerben w ill, dem wird eine zweite Möglichkeit ange- 
boten: die Pflichtversicherung auf Antrag. Dabei werden die Beiträge nach 
dem Einkommen bemessen und müssen bis zum Versicherungsfall gezahlt 
werden. In beiden Fällen wird die Möglichkeit gegeben, Beiträge bis 1956 
nachzuentrichten. Wo Nachentrichtung von Beiträgen zu Härten führt, soll 
eine Stiftung helfen. Die SPD wollte die Selbständigen sowohl bei der 
Anrechnung der beitragslosen Zeiten als auch bei der Nachentrichtung 
schlechter stellen.

Die SPD wollte ein sog. „Babyjahr" einführen. 18 Mrd DM hätte es bis 
1986 gekostet, 1,6% der 19 Mio Frauen m it Kindern wären 1973 nur in 
den Genuß gekommen. Rentnerinnen, Frauen ohne eigenen Rentenan
spruch und Frauen, die Adoptivkinder haben, würden ausgeschlossen. Hin
zu kommt, daß eine Frau m it geringem Einkommen nur DM 1,20 an 
Rentensteigerungen erhielte, eine Frau m it höchstem Einkommen DM 
23,— monatlich.

Die CDU hat diesen unsozialen Vorschlag abgelehnt und damit zugleich für 
eine solide Finanzierung der Rentenreform gesorgt.

Verwirklicht wurde eine großzügige Rentenaufbesserung für 600.000 
Frauen, die eine Kleinstrente beziehen, weiterhin wurde die Versorgung 
von geschiedenen Frauen verbessert.

Für die nächste Legislaturperiode hat die CDU folgenden Stufenplan zur 
Verbesserung der Sozialen Sicherung der Frau vorgelegt, der im Rahmen 
der finanziellen Möglichkeiten Schritt für Schritt verwirklicht werden soll:

— Einführung einer eigenständigen Unfallversicherung für Hausfrauen
— Einführung von Hilfen der gesetzlichen Krankenversicherung für die be

rufstätige Frau bei krankheitsbedingter Pflege des Kindes und für das 
haushaltsführende Mitglied bei Krankheit

— stufenweise Einführung von eigenständigen Ansprüchen im Rahmen der 
gesetzlichen Altersversicherung für die Frau sowie eine Verbesserung 
der Versorgung der Witwe und der geschiedenen Frau.

Was bringt das Rentenreformgesetz den Rentnern und 
Versicherten?

Das Gesetz zur weiteren Reform der gesetzlichen Rentenversicherung faßt 
eine große Reihe von Verbesserungen in einem Gesetz zusammen. Im we
sentlichen sind es sechs große Gruppen von Verbesserungen, die nach und 
nach in Kraft treten.

1. Die vorgezogene Rentenanpassung
2. Die Öffnung der Rentenversicherung
3. Die Mindestbemessungsgrundlage (Rentenerhöhungen für Frauen und 

Kleinstrentner)
4. Die flexible Altersgrenze
5. Die Auskunftspflicht der Versicherungsträger
6. Verbesserungen für besondere Personengruppen

1. Die vorgezogene R enten
anpassung

Wie kam es zu dem Beschluß des Deutschen Bundestages, die Rentenan
passung vorzuziehen? Seit Frühjahr 1971 kämpfte die CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion für eine vorgezogene Rentenanpassung, denn sie hatte früh
zeitig erkannt, daß die vollen Kassen der Rentenversicherung vor allem 
darauf zurückzuführen sind, daß die Renten nicht mehr m it den inflationär 
aufgeblähten Löhnen Schritt halten konnten. Die SPD/FDP-Regierungs- 
koalition wollte von der vorgezogenen Rentenanpassung nichts wissen. So 
wandte sich der Bundesarbeitsminister Arendt vor einer Arbeitnehmerkon
ferenz in Bochum nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung'vom 14. 
Juni 1971 „gegen die Vorschläge der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die 
Überschüsse der Rentenversicherung für ein höheres Rentenniveau zu ver
wenden". Bis in die jüngste Zeit hinein diffamierte er die Rentenerhö
hungsvorschläge der CDU/CSU als „Gießkannenpolitik".

Bereits dreimal hatten SPD und FDP die Forderung der CDU/CSU nach 
höheren Renten abgelehnt:



-  am 24. Juni 1971 lehnten SPD und FDP die Anhebung der Renten am
1.1.1972 um 11,3 % (statt routinemäßigen 6,3 %) ab;

-  am 16. März 1972 weigerten sich die Koalitionsparteien im zuständigen 
Bundestagsausschuß über die von der CDU/CSU geforderte Vorziehung 
der Rentenanpassung auf den 1.7.1972 zu beschließen;

-  am 21. Juni 1972 erneute Kampfabstimmung im Parlament. Die Koali
tionsparteien verhindern die Aufsetzung der vorgezogenen Rentener
höhung auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestages.

Erst am 7. Juli 1972 erkennt die Regierungskoalition plötzlich m it ihrem 
Vorschlag eines Rentenpauschalzuschlags von 20,— DM/Monat an, daß 
eine zusätzliche Erhöhung der Renten notwendig und auch finanzierbar ist.

Allerdings war dieser Vorschlag so unausgegoren und falsch und hätte zu
dem im Jahr 1972 alle Rentner benachteiligt, die eine Rente von über 210 
DM pro Monat haben, daß der Bundesarbeitsminister selbst vor dem zu
ständigen Bundesausschuß erklärt hat, daß dieser Vorschlag gar nicht mehr 
hätte realisiert werden können. Die SPD/FDP-Regierungskoalition ließ den 
Vorschlag selbst fallen und schwenkte in letzter Minute noch auf den 
Vorschlag der CDU/CSU ein. Der Weg für die vorgezogene Rentenanpas
sung war frei.

Alle Rentner, deren Rente auf einem Versicherungsfall beruht, der vor 
dem 1. Januar dieses Jahres eingetreten ist, erhalten die Anpassung ihrer 
Renten, die sonst erst zum 1. Januar vorgenommen werden würde, bereits 
zum 1. Juli dieses Jahres. Dadurch erhöhen sich alle Renten im Jahres
durchschnitt um über 4 %. Diese Erhöhung ist notwendig, weil die Löhne, 
deren Entwicklung der Maßstab für die Rentenhöhe sein soll, den Renten 
davongelaufen sind. Die allgemeine Bemessungsgrundlage, die das Renten
niveau bestimmt, ist der Durchschnitt aller Verdienste aus drei Jahren, die 
mit dem vorletzten Jahr vor dem Jahr, für das die allgemeine Bemessungs
grundlage festgesetzt wird, enden. Die allgemeine Bemessungsgrundlage 
für das Jahr 1972 ist damit das Mittel aus dem allgemeinen Durchschnitts
verdienst der Jahre 1968, 1969 und 1970. Schon die Renten, die 1972 neu 
festgesetzt werden, entsprechen also nur in etwa dem Lohnniveau von 
1969. Die ab 1. Januar eines Jahres laufenden Renten wurden aber bisher 
immer erst am Schluß des Jahres an die allgemeine Bemessungsgrundlage 
angepaßt, die den in diesem Jahr neu festgesetzten Renten bereits zugrun
degelegt wurde. Die am 1. Januar 1972 laufenden Renten basierendeshalb 
alle noch auf der allgemeinen Bemessungsgrundlage des Jahres 1971, die 
im Durchschnitt etwa dem Lohnniveau von 1968 entspricht. Vier Jahre 
hängt also das Rentenniveau dem Lohnniveau nach. Bei maßvollen und vor 
allem gleichmäßigen Lohnerhöhungen ist das nicht so schlimm. Das Ver
hältnis zwischen Löhnen und Renten bleibt konstant. Jeder kann sich auf 
seinen Lebensstandard einrichten. In dem Augenblick aber, in dem die 
Löhne stark und inflationär steigen, werden die Rentner benachteiligt. Die 
Lebenshaltungskosten wachsen im zeitlichen Rhythmus des Lohnniveaus, 
die Beiträge, die bei den Versicherungsträgern eingehen, wachsen ebenso 
wie die Löhne, nur die Renten hinken dieser Entwicklung um vier Jahre 
hinterher. Das war in diesem Jahr so deutlich wie noch nie zuvor. In der

allgemeinen Bemessungsgrundlage des Jahres 1971 spiegeln sich sogar noch 
die Löhne von 1967 wider. Seit dieser Zeit aber waren die Löhne fast um 
mehr als ein Drittel gestiegen. Was Wunder, daß die Renten unserer alten 
und behinderten Mitbürger m it der Kaufkraft der Lohnentwicklung nicht 
mehr mithalten konnten. Sie wuchsen zwar noch im Zahlbetrag, ihr Wert 
wurde aber geringer und geringer. Die Einnahmen der Versicherungsträger 
waren demgegenüber m it den Löhnen gewachsen. Die Beiträge waren so 
bemessen, daß Renten gezahlt werden können, die in einem richtigen Ver
hältnis zum aktuellen Lohnniveau stehen. Da die Renten geringer waren, 
hatten die Versicherungsträger Geld. Deshalb ist es nur recht und billig, 
dieses Geld in erster Linie den Rentnern zukommen zu lassen, indem das 
Rentenniveau wieder dichter an das Lohnniveau herangeführt wird. Das ist 
der Grund, weshalb dieses Rentenreformgesetz den Anpassungstermin um 
ein halbes Jahr vorverlegt. Dadurch erhöht sich erstens das Rentenniveau. 
Zweitens wird aber auch für die Zukunft der zeitliche Abstand zwischen 
dem laufenden Jahr und dem Zeitpunkt, dessen Lohnniveau das Renten
niveau der laufenden Renten bestimmt, verkürzt, so daß auch die Auswir
kungen erneuter starker Lohnsteigerungen geringer werden. Sollten die 
Löhne noch stärker steigen, muß zunächst auch die zweite Hälfte des 
Unterschiedes zwischen den in einem Jahr neu festgesetzten Renten und 
den übrigen Renten beseitigt und dann auch die allgemeine Bemessungs
grundlage aktueller gestaltet werden, um solche Mißverhältnisse wie in 
diesem Jahr nicht wieder aufkommen zu lassen. Eine Änderung der Ren
tenversicherungsgesetze, die sich ebenfalls im Rentenreformgesetz findet, 
soll dafür sorgen, daß diese Schritte auch tatsächlich immer dann getan 
werden, wenn das Rentenniveau in der Zukunft wieder Zurückbleiben 
sollte.

Was müssen Sie nun tun?

Wenn Sie im Dezember eine Rente beziehen, nichts. Dasselbe gilt, wenn 
Ihre Rente erst jetzt aufgrund eines Versicherungsfalles, der vor dem 1. 
Januar dieses Jahres liegt, festgestellt wird. In beiden Fällen wird die am 1. 
Juli angepaßte Rente von amtswegen ausgezahlt. Diejenigen, die im De
zember 1972 eine laufende Rente beziehen, werden noch im November — 
aber getrennt von der Zahlung der Dezember-Rente — einmalig 57 Prozent 
der Dezember-Rente erhalten. Damit ist die Rentenanpassung von 9,5 Pro
zent für 6 Monate von Juli bis Dezember abgegolten (6 x 9,5 = 57). Dieser 
Betrag bleibt bei allen anderen Leistungen, die Renten anrechnen, z.B. 
Kriegsopferversorgung oder Sozialhilfe oder der Lastenausgleich, anrech
nungsfrei. Vom 1. Januar an wird dann die erhöhte Rente laufend gezahlt.

Anders ist das Verfahren nur bei denen, deren Renten zwischen dem 1. 
Juli und 30. November 1972 weggefallen sind oder wegfallen. Sie müssen 
einen Antrag bei dem Versicherungsträger stellen, der die Rente gezahlt 
hat. Sie erhalten den Erhöhungsbetrag für die Zeit, in der die Rente nach 
dem 1. Juli 1972 noch gelaufen ist, dann gesondert ausgezahlt.

Die nächste Rentenanpassung wird dann zum 1. Juli 1973 folgen.



2. Die Ö ffnung der Renten
versicherung

Bereits am 6. Mai 1971 legte die CDU/CSU-Bundestagsfraktion einen Ge
setzentwurf zur Öffnung der gesetzlichen Rentenversicherung für Selbstän
dige vor, der im Laufe des Beratungsverfahrens durch einen Antrag zur 
Öffnung der Rentenversicherung auch für Hausfrauen ergänzt wurde. Die 
SPD/FDP-Bundesregierung folgte m it einem Gesetzentwurf im Herbst 
1971. Während der dann Gesetz gewordene Vorschlag der CDU/CSU glei
che Rechte und Pflichten für die Selbständigen vorsieht, hatte die 
SPD/FDP ein kompliziertes eigenes Recht für Selbständige vorgesehen. 
Nach dem Vorschlag der SPD/FDP wäre die Solidargemeinschaft der Ren
tenversicherung belastet worden und den älteren Selbständigen wären 
keine ausreichenden Renten mehr ermöglicht worden. Sie hätten praktisch 
kaum mehr Ausbildungs-, Krankheits-, Arbeitslosigkeits- und Wehrdienst
zeiten erhalten können. Auch die Renten, die sich bei Nachentrichtung 
von Beiträgen ergeben hätten, wären niedriger gewesen. Zu der Frage, wie 
den älteren Selbständigen m it geringem Einkommen noch eine Alterssi
cherung ermöglicht werden kann, schwieg die Koalition.

Allen Personen, denen die Rentenversicherung bisher verschlossen war, 
wird sie in Zukunft als mögliche Form der Sicherung gegen Invalidität und 
für das Alter zur Verfügung stehen. Eine gewisse Einschränkung besteht 
nur noch für Beamte, die ja eine andere gesetzliche Sicherungsform haben.

Basis der gesetzlichen Rentenversicherung war, ist und bleibt die Pflicht
versicherung. Einbezogen waren bei ihrem Beginn nur Arbeitnehmer bis zu 
Einkommensgrenzen, die anfangs recht gering waren. Nach und nach ist 
der Schutz dann immer weiter ausgedehnt worden. Die Einkommensgren
zen wuchsen und sind schließlich ganz entfallen. Dann wurden eine Reihe 
von selbständigen Gruppen einbezogen, die besonders schutzbedürftig er
schienen oder von sich aus den Schutz der Rentenversicherung suchten 
(z.B. Hausgewerbetreibende, Küstenfischer, Musiker, Artisten, Hebammen, 
Handwerker, Seelotsen). Freiwillig konnte Beiträge leisten, wer einmal 
pflichtversichert war. Eine freiwillige Selbstversicherung ohne vorherige 
Pflichtversicherung hat es zwar früher gegeben. Sie mußte bis zum 40. 
Lebensjahr begonnen werden, konnte von einer Gesundheitsprüfung ab
hängig gemacht werden und hat nur sehr geringe Bedeutung gehabt. Da sie 
mit dem Umlageverfahren als schwer zu vereinbaren angesehen wurde, 
ist sie 1957 abgeschafft worden. Damit waren einige Gesellschaftsgruppen 
von der gesetzlichen Rentenversicherung ausgeschlossen. Wenn man von 
den wenigen Personen absieht, die keiner Berufstätigkeit nachgehen, sind 
das große Gruppen von Selbständigen und die nicht erwerbstätigen Frauen, 
wenn sie keine genügende Pflichtversicherungszeit aufweisen können.

a) Die Selbstständigen

Noch nicht von der Rentenversicherung erfaßt waren bisher Landwirte (für 
sie gibt es allerdings ein eigenes Alterssicherungssystem, das aber nur einen 
Bargeldzuschuß zu dem vom Hof getragenen Altenteil vorsieht). Selbstän
dige im gewerblichen Bereich und im Handel, sowie die freien Berufe. Von 
den letzteren haben die Ärzte im ganzen Bundesgebiet auf Landesgesetzen 
beruhende berufsständische Versorgungswerke m it Pflichtversicherung. 
Insgesamt sind das ungefähr 1 Million Selbständige, von denen allerdings 
ein Teil bereits das Recht zur freiwilligen Weiterversicherung hat. Für sie 
eine Pflichtversicherung einzuführen, erschien nicht möglich, schon allein 
deshalb, weil es gar nicht möglich ist, sie lückenlos zu erfassen. Anderer
seits ist die gesetzliche Rentenversicherung eine große Solidargemeinschaft. 
Wer die Solidarleistungen dieser Versichertengemeinschaft in Anspruch 
nehmen w ill, muß für gleiche Rechte auch gleiche Pflichten übernehmen. 
Die Einbeziehung der Selbständigen ist deshalb in erster Linie als Pflicht
versicherung auf Antrag erfolgt. Innerhalb der ersten zwei Jahre nach Auf
nahme einer nicht versicherungspflichtigen selbständigen Tätigkeit können 
sie einen Antrag auf Versicherungspflicht beim zuständigen Rentenversi
cherungsträger stellen. Zuständig ist die örtlich zuständige Landesversiche
rungsanstalt, wenn der letzte wirksame Beitrag zur Arbeiterrentenversiche
rung entrichtet wurde. Ist noch kein Beitrag zur gesetzlichen Rentenver
sicherung entrichtet worden, oder wurde der letzte wirksame Beitrag zur 
Angestelltenversicherung oder zur knappschaftlichen Rentenversicherung 
entrichtet, ist immer die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte in 
Berlin zuständig. Die selbständige Tätigkeit darf nicht nur vorübergehend 
sein und muß im Bundesgebiet ausgeübt werden. Die Staatsangehörigkeit ist 
unerheblich. Auch der spanische Südfruchthändler, der sein Geschäft in 
der Bundesrepublik hat, kann daher den Antrag auf Versicherungspflicht 
stellen. Da Versicherungspflicht auch die Möglichkeit der zwangsweisen 
Einziehung der Beiträge vorsehen muß, kann auf der anderen Seite ein 
Deutscher, der eine selbständige Tätigkeit nicht in der Bundesrepublik 
Deutschland ausübt, hier auch nicht versicherungspflichtig werden. Für alle 
diejenigen, die bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits eine selbständige Tä
tigkeit ausüben, läuft die Antragsfrist bis zum 31. Dezember 1974.

Wird ein Antrag auf Versicherungspflicht gestellt, beginnt die Versiche
rungspflicht m it dem Beginn des Monats, in dem der Antrag gestellt wird, 
wenn die Voraussetzungen für die Versicherungspflicht spätestens in die
sem Monat erfüllt sind oder werden. Wird der Antrag bereits vor Aufnahme 
der selbständigen Tätigkeit gestellt, so beginnt die Versicherungspflicht 
natürlich erst m it dem Beginn des Monats, in dem diese Tätigkeit aufge
nommen wird. Die Versicherungspflicht endet m it dem Ablauf des Monats, 
in dem die selbständige Tätigkeit aufgegeben wird. Der Antrag ist unwider
ruflich. Er w irk t solange eine selbständige Tätigkeit ausgeübt wird, unab
hängig davon, ob es sich um dieselbe Tätigkeit handelt, die der Antragstel
lung zugrunde gelegen hat. Hat die Versicherungspflicht auf Antrag jedoch 
geendet, sei es durch Aufnahme einer Arbeitnehmertätigkeit, sei es durch



Aufgabe jeder Erwerbstätigkeit, so muß sie bei einer erneuten Aufnahme 
einer selbständigen Tätigkeit wieder neu beantragt werden.

Wer auf Antrag versicherungspflichtig geworden ist, hat dieselben Rechte, 
wie der kraft Gesetzes Versicherungspflichtige.

Renten: Renten werden gewährt bei Berufsunfähigkeit und Erwerbsun
fähigkeit. Berufsunfähig ist ein Versicherter, der nicht mehr die Hälfte der 
Erwerbsfähigkeit eines Gesunden mit ähnlicher Ausbildung und Berufser
fahrung hat. Die Definition ist auf Arbeitnehmer zugeschnitten. Wie sie bei 
Selbständigen anzuwenden ist, hat das Bundessozialgericht im Rahmen der 
Handwerkerversicherung entschieden. Diese Rechtsprechung wird auch auf 
die anderen Selbständigen übertragen werden können.

Erwerbsunfähig ist ein Versicherter, der zu einer mehr als geringfügigen 
Berufstätigkeit überhaupt nicht mehr in der Lage ist. Das ist bei Selbstän
digen, die ja über ihre Arbeitsleistung und -einteilung selbst befinden 
können, naturgemäß schwer zu kontrollieren. Deshalb kann Erwerbsun
fähigkeit bei einem Selbständigen erst anerkannt werden, wenn die Tätig
keit voll aufgegeben wurde. Das bedeutet, daß z.B. eine Zulassung ge
löscht, eine Gewerbegenehmigung zurückgegeben, eine Geschäftsstätte auf
gegeben sein muß. Wer zur Ausübung seiner Tätigkeit keiner solcher Re
gistrierung bedarf, muß auf andere Weise nachweisen, daß er eine selb
ständige Tätigkeit nicht mehr ausübt.
Altersruhegelder: Keine Besonderheiten gibt es bei dem Altersruhegeld mit 
63 oder 65 Jahren. Bei den vorgezogenen Altersruhegeldern, die m it dem 
60. Lebensjahr in Anspruch genommen werden können, ist zu beachten, 
daß arbeitslos nur ein Arbeitnehmer sein kann, so daß dieses vorgezogene 
Altersruhegeld nur in Anspruch genommen werden kann, wenn die selb
ständige Tätigkeit aufgegeben wurde und eine Arbeitnehmertätigkeit ange
strebt wird. Wegen der noch zulässigen Verdienste während der vorgezo
genen Altersruhegelder siehe unten. In der Frage der Anrechnung von 
Ersatzzeiten gibt es keine Besonderheiten. (Vgl. jedoch unten wegen der 
für alle geltenden Verbesserungen, die dieses Gesetz insoweit bringt.) Bei 
den Ausfallzeiten ist aber natürlich folgendes zu sehen. Ausfallzeiten wer
den angerechnet, weil in diesen Zeiten keine Verdienstmöglichkeit bestand 
und deshalb auch kein Beitrag entrichtet werden konnte. Wenn daher ein 
„Unternehmen" eines Selbständigen auch bei seinem vorübergehenden 
Ausfall weiterläuft, besteht keine Veranlassung zur Anrechnung von Aus
fallzeiten. Deswegen werden Krankheit und Mutterschaft Selbständigen nur 
dann als Ausfallzeit angerechnet, wenn sie höchstens einen Lehrling und 
einen Verwandten ersten Grades beschäftigen. Von den Ausfallzeiten ha
ben eine besondere Bedeutung gerade auch für die Selbständigen die Aus
bildungszeiten.

Alle Ausfallzeiten werden aber nur angerechnet, wenn die Zeit vom Ein
tr it t  in die Versicherung bis zum Versicherungsfall mindestens zur Hälfte, 
jedoch nicht unter 60 Monaten, m it Pflichtbeiträgen belegt ist. In 5 Jahren 
können also alle Selbständigen diese Voraussetzungen erfüllen. Schwierig
keiten würden allerdings dann entstehen, wenn irgendwann einmal in

früherer Zeit, z.B. als Lehrling Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche
rung entrichtet wurden. Der Halbbelegungszeitraum beginnt immer m it 
dem ersten Beitrag. Das kann auch ein Beitrag oder wenige Beiträge zur 
früheren Selbstversicherung sein. Wenn jetzt der Zeitraum zwischen diesem 
Beitrag und dem möglichen Beginn der Versicherungspflicht auf Antrag 
sehr groß ist, könnte es sein, daß die Voraussetzung der Halbbelegung nie 
mehr erfüllt werden kann. Für diesen Fall ist bestimmt worden, daß es 
genügt, wenn die Halbbelegung erst vom 1. Januar 1973 an gegeben ist. 
Der Versicherte muß dann aber bis zum Versicherungsfall oder bis zu einer 
bis zum Versicherungsfall reichenden Ersatzzeit versicherungspflichtig ge
wesen sein.
Zu den Leistungen gehören auch die Rehabilitationsleistungen, die gewährt 
werden, wenn entweder 60 Beiträge oder in den letzten 24 Monaten 12 
Beiträge entrichtet wurden. Als Maßnahmen werden notwendige Bade
kuren oder auch berufliche Umschulungen gewährt.

Schließlich sei noch auf die Rentnerkrankenversicherung hingewiesen. 
Jeder Rentner wird automatisch bei der allgemeinen Ortskrankenkasse 
oder, wenn er in einer anderen gesetzlichen Krankenkasse bereits versichert 
ist, auf Kosten des Rentenversicherungsträgers dort versichert. Hat er eine 
anderweitige Versicherung gegen Krankheitskosten, so kann er sich unter 
bestimmten Umständen befreien lassen und erhält dann vom Versiche
rungsträger neben seiner Rente einen Beitragszuschuß, der sich danach 
bemißt, was die Rentenversicherungsträger im Durchschnitt für die in der 
Krankenversicherung der Rentner pflichtversicherten Rentner als Beitrag 
zahlen müssen. Dieser Krankenversicherungsschutz ist gerade für ältere 
Selbständige, die durch Prämien zu einer privaten Krankenversicherung oft 
stark belastet sind, von ganz besonderer Bedeutung. Andererseits kann 
nicht übersehen werden, daß gerade diese Leistung zu Lasten der Versi
chertengemeinschaft häufig in einem deutlichen Mißverhältnis zu der ei
genen Beteiligung an der Solidargemeinschaft steht. Deshalb hat der Ge
setzgeber vorgesehen, daß diese Krankenversicherungsleistung in jedem 
Fall erst gewährt werden kann, wenn eine laufende Beitragszahlung 
über eine gewisse Zeit erfolgt ist. Er hat deshalb bestimmt, daß ein An
spruch aus der Krankenversicherung der Rentner dann nicht besteht, 
wenn die Wartezeit ohne nach entrichtete Beiträge, von denen unten noch 
zu reden sein wird, nicht erfüllt ist. Das bedeutet, daß der Selbständige 
erst nach fünfjähriger Zugehörigkeit zur gesetzlichen Rentenversicherung 
den Anspruch auf die Krankenversicherung der Rentner erwirbt, wenn er 
nämlich eine Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsrente bezieht. Bezieht er 
ein Altersruhegelt, so muß er der Versicherung 15 Jahre angehört haben. 
Da die Erwerbsunfähigkeitsrente ebenso hoch ist, wie das Altersruhegeld, 
empfiehlt es sich für einen Selbständigen, der ohne nachentrichtete Bei
träge zwar 60 aber noch nicht 180 „normale" Beiträge entrichtet hat, vor 
Beantragung des Altersruhegeldes zunächst prüfen zu lassen, ob ihm nicht 
eine Erwerbsunfähigkeitsrente zugebilligt werden kann.

Wer auf Antrag versicherungspflichtig geworden ist, hat aber auch diesel
ben Pflichten wie die kraft Gesetzes Versicherungspflichtigen.



Die Pflichten beziehen sich im wesentlichen auf die Beitragszahlung. Für 
sie g ilt der gleiche Beitragssatz wie für alle Versicherten. Darin liegt keine 
Benachteiligung der Selbständigen, die ja den vollen Beitrag alleine tragen 
müssen. Für die Versicherung ist es sowieso unerheblich, wer den Beitrag 
trägt, den sie für den Versicherten erhält. Aber auch für den Versicherten 
hat die Aufteilung des Beitrages in einen Arbeitnehmer- und einen Arbeit
geberanteil keine wirtschaftliche Bedeutung. Für jeden Arbeitgeber gehört 
der Arbeitgeberanteil zu den Lohnkosten. Auch er ist deshalb erdienter 
Lohn. Es muß deshalb dabei bleiben, daß der Beitragssatz für alle gleich ist.

Dem Beitrag ist das „Bruttoarbeitseinkommen aus der die Versicherung 
begründenden Tätigkeit" zugrunde zu legen. Ein Selbständiger wird also 
zunächst zu prüfen haben, welche seiner Einkünfte $us der selbständigen 
Tätigkeit stammen. Werden mehrere selbständige Tätigkeiten ausgeübt, 
sind die Einnahmen aus allen selbständigen Tätigkeiten zusammenzu
rechnen. Private Vermögenserträgnisse gehören jedoch nicht zu dem „A r
beitseinkommen aus der selbständigen Tätigkeit". Bei Unternehmern ist 
jedoch der gesamte Gewinn zugrunde zu legen und nicht nur ein fiktiver 
Lohn für die Mitarbeit. Wird neben der selbständigen Tätigkeit auch eine 
Beschäftigung als Arbeitnehmer ausgeübt, muß das Einkommen daraus für 
die Beitragszahlung aus der Versicherungspflicht auf Antrag außer Betracht 
bleiben. Ist die Beschäftigung als Arbeitnehmer versicherungspflichtig, sind 
zwei getrennte Beiträge wie bei der Mehrfachbeschäftigung zu entrichten. 
Bruttoarbeitseinkommen sind die Einnahmen abzüglich der Betriebsaus
gaben vor Abzug der Steuern und Freibeträge. Die Beträge, die zur Errech
nung des Bruttoarbeitseinkommens benötigt werden, können dem Steuer
bescheid entnommen werden. Der versteuerte Gewinn ist jedoch kein Maß
stab für die Beitragsentrichtung. Liegt das so ermittelte Einkommen unter 
100 DM monatlich, oder ist es sogar negativ, entfällt die Beitragspflicht 
nicht. Es ist dann der niedrigste Beitrag zu entrichten. Der Beitrag ist 
grundsätzlich ein Monatsbeitrag. Er ist für jeden Monat zu entrichten. Für 
Monate, in denen der Tatbestand einer Ausfallzeit erfüllt ist, brauchen 
keine Beiträge entrichtet zu werden, auch wenn die Halbbelegung mit 
Pflichtbeiträgen nicht erfüllt ist, oder nicht erfüllt wird. Zum Tatbestand 
einer Ausfallzeit gehört beim Selbständigen aber auch die Forderung, daß 
nur ein Lehrling oder ein Verwandter ersten Grades beschäftigt werden 
darf. Wer mehr Arbeitnehmer beschäftigt, muß daher auch für Monate der 
Krankheit Beiträge entrichten.

In den ersten drei Jahren nach Stellung des Antrags auf Versicherungs
pflicht brauchen Selbständige, die auf Antrag versicherungspflichtig sind, 
nur für jeden zweiten Monat Beiträge zu entrichten. Dadurch soll dem 
einzelnen eine Hilfestellung beim Aufbau seiner selbständigen Existenz 
gegeben werden. Hier darf aber nicht verschwiegen werden, daß die spätere 
Rente von der Zahl und der Höhe der entrichteten Beiträge abhängt. Bei
träge dürfen auch nicht in einer höheren Beitragsklasse entrichtet werden, 
als sie dem Einkommen entspricht. Abgesehen von den noch zu bespre
chenden außerordentlichen Nachentrichtungsmöglichkeiten, können Bei
träge auch nur für zwei abgelaufene Kalenderjahre nachentrichtet werden.

Wer daher von dem Recht Gebrauch macht, drei Jahre lang nur jeden 
zweiten Monat einen Beitrag zu entrichten, hat keine sichere Möglichkeit, 
die dadurch eintretende Rentenminderung durch spätere höhere Beitrags
leistung wieder auszugleichen. Von der Möglichkeit sollte daher nur der 
Gebrauch machen, der völlig außerstande ist, auch in den ersten Jahren 
seiner selbständigen Tätigkeit die vollen Beiträge zu entrichten.

Ein Unterschied zu den sonstigen Pflichtversicherten besteht im Zeitpunkt 
der Beitragsfälligkeit. Während alle übrigen Versicherungspflichtigen den 
Beitrag jeden Monat entrichten müssen, müssen Selbständige, die auf An
trag versicherungspflichtig sind, die Beiträge bis zum Ende des Jahres ent
richten, für das sie gelten sollen. Damit soll der Tatsache Rechnung getra
gen werden, daß bei Selbständigen vorläufig ein Jahreszyklus der Einnah
men besteht, so daß es wirtschaftlich vernünftig ist, die Beiträge einmalig 
für das ganze Jahr zu entrichten. In diesem Fall dürfte es auch zulässig sein, 
das gesamte Jahreseinkommen durch 12 zu teilen und danach 12 gleiche 
Monatsbeiträge zu entrichten. Sind Ausfallzeiten zu berücksichtigen, so ist 
zu beachten, daß sie nur vorliegen, wenn sie einen vollen Kalendermonat 
andauern, denn, da jeder Monat, in dem ein Beitrag entrichtet, als ein 
Beitragsmonat gewährt wird, auch wenn der Beitrag nur auf dem Verdienst 
weniger Tage beruht, ist kein Raum für das Vorliegen einer Ausfallzeit, 
wenn sie nicht einen vollen Kalendermonat andauert. Werden aber solche 
Kalendermonate von einer Ausfallzeit gedeckt, kann bei der Ermittlung 
des Monatseinkommens ihre Anzahl von der Zahl 12 abgezogen werden. 
Das Jahreseinkommen ist dann durch die geringere Zahl zu teilen und nach 
dem so ermittelten Monatseinkommen die geringere Anzahl von Beiträgen 
zu entrichten.

Die Beitragsentrichtung erfolgt vorläufig noch wie bei allen Versicherten, 
die ihre Beiträge selbst entrichten, in der Form, daß Beitragsmarken in eine 
Versicherungskarte eingeklebt werden. Die Versicherungskarten sind über 
Ausgabestellen zu erhalten, die regional unterschiedlich sind. Im Allge
meinen sind die allgemeinen Ortskrankenkassen und die örtlichen Sozial
versicherungsämter Ausgabestellen. Soll die erste Versicherungskarte ausge
stellt werden, ist bei der Ausgabestelle ein Antrag auf Zuteilung einer 
Versicherungsnummer zu stellen. Dieser Antrag geht an den zuständigen 
Versicherungsträger. Dieser te ilt eine Versicherungsnummer zu und über
sendet dem Versicherten eine Versicherungskarte. Die Versicherungs
nummer behält der Versicherte während seines ganzen Versicherungsle
bens. Die Beitragsmarken können nur auf den Postämtern gekauft werden. 
Der Beitrag ist erst entrichtet, wenn die Marke in die Versicherungskarte 
eingeklebt ist. Lose Beitragsmakren oder auf ein Blatt Papier geklebte 
Marken sind keine Beitragsentrichtung. Der Wert der Marken kann zwar 
zurückerstattet werden. Ein Beitrag ist so aber nicht entrichtet.

Beitragsmarken gibt es für 15 Beitragsklassen, die bestimmten Entgelt
stufen zugeordnet sind.

Seit 1969 besteht aufgrund einer Verordnung des Bundesministers für Ar
beit und Sozialordnung zwar bereits die Möglichkeit, Beiträge im Konten



abbuchungsverfahren oder über Daueraufträge direkt an den Versiche
rungsträger zu entrichten. Die auf Antrag Versicherungspflichtigen werden 
in diese Verordnung aber erst noch einbezogen werden müssen. Im übrigen 
bestehen in dieser Verordnung einige Einschränkungen, so daß sie Bedeu
tung nur für diejenigen gewinnen wird, die jeden Monat den Höchstbeitrag 
zahlen wollen.

Ist die Versicherungskarte voll, wird sie bei der Ausgabestelle umgetauscht. 
Die Karte geht zu dem Versicherungsträger, während der Versicherte eine 
Aufrechnungsbescheinigung erhält, die den Inhalt der aufgerechneten 
Karte feststellt.

Dieses Verfahren ist auf die Dauer m it moderner Verwaltungs- und Büro
technik nicht mehr zu vereinbaren. Der Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung hat daher die Ermächtigung erhalten, durch Verordnung 
sowohl die Beitragsklassen als auch die Beitragsmarken abzuschaffen und 
moderne Buchungs- und Überweisungsverfahren auch für die Versicherten 
einzuführen, die ihre Beiträge selbst zu entrichten haben. Eine solche Ver
ordnung wird ergehen, sobald die Versicherungsträger dazu in der Lage 
sind, die zur Zeit gerade dabei sind, das Verfahren des Beitragseinzugs, der 
Beitragsverbuchung und der Datenspeicherung für die Versicherten zu mo
dernisieren, deren Beiträge vom Arbeitgeber im Lohnabzugsverfahren ent
richtet werden. Über die neuen Beitragsverfahren und den Zeitpunkt ihrer 
Einführung werden die Versicherten rechtzeitig unterrichtet werden.

Neben dieser Pflichtversicherung auf Antrag haben Selbständige aber noch 
eine zweite Möglichkeit, sich in der gesetzlichen Rentenversicherung zu 
versichern. Die freiwillige Versicherung ist von der Vorbedingung einer 
Pflichtversicherungszeit gelöst worden. Jeder, der nicht versicherungs
pflichtig ist und seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik hat und jeder 
Deutsche, der seinen Wohnsitz im Ausland hat, kann freiwillige Beiträge in 
beliebiger Zahl und Höhe entrichten. Dazu gehören alle, die zur Pflichtver
sicherung auf Antrag berechtigt sind, aber auch alle Deutschen, die ihre 
selbständige Tätigkeit im Ausland ausüben, unabhängig davon, ob sie ihren 
Wohnsitz in der Bundesrepublik oder im Ausland haben. Ausgeschlossen 
von dieser Möglichkeit der freiwilligen Beitragsentrichtung sind nur 
Beamte, die noch nicht für 60 Monate Beiträge zur gesetzlichen Rentenver
sicherung entrichtet haben. Damit bleibt es für sie im wesentlichen bei der 
bisherigen freiwilligen Weiterversicherung. Ihre Möglichkeiten sind nur in
soweit erweitert worden, als die 60 Monatsbeiträge nicht mehr wie bisher 
innerhalb eines 10 Jahreszeitraums entrichtet worden sein müssen, und daß 
für diese 60 Monatsbeiträge auch freiwillige Beiträge berücksichtigt werden 
können. Wer also z.B. als Selbständiger oder als Hausfrau 60 freiwillige 
Beiträge entrichtet hat, kann diese freiwillige Versicherung fortsetzen, 
wenn er oder sie in ein Beamtenverhältnis eintritt.

Allerdings können diese Versicherten, die nicht die Pflicht zur regelmäßi
gen einkommensgerechten Beitragszahlung auf sich nehmen, auch nicht 
alle Rechte aus der Solidargemeinschaft geltend machen. Grundsätzlich 
gelten auch für sie die gleichen Vorschriften über die Leistungsgewährung

wie für Pflichtversicherte. Aber die Voraussetzung der Halbbelegung mit 
Pflichtbeiträgen können freiwillig Versicherte nicht erfüllen. Sie können 
daher die Solidarleistungen nicht erhalten, die von dieser Halbbelegung 
abhängen. Das sind vor allem Ersatzzeiten (z.B. Kriegsdienst, Verfolgungs
zeiten, Vertreibungszeiten), wenn nicht vor der Ersatzzeit schon ein Bei
trag entrichtet wurde oder innerhalb von drei Jahren nach der Ersatzzeit 
oder einer anschließenden Ausbildung die Pflichtversicherung aufgenom
men worden ist, Ausfallzeiten (Krankheit, Schwangerschaft, Arbeitslosig
keit, Ausbildung) und die Zurechnungszeiten. Zurechnungszeit ist die Zeit 
vom Versicherungsfall bis zum 55. Lebensjahr bei Versicherten, die vor 
Erreichung dieses Alters berufsunfähig geworden oder gestorben sind. 
Diese Solidarleistungen setzen die überwiegende Pflichtversicherung vor
aus.
Im übrigen gilt für die Form der Beitragsentrichtung das gleiche wie bei der 
Versicherungspflicht auf Antrag.

b) Nicht erwerbstätige Frauen
Unter die Definition derjenigen, die berechtigt sind, freiwillig Beiträge in 
beliebiger Anzahl und Höhe zu entrichten, fallen auch die nicht erwerbs
tätigen Frauen, also vor allem die verheirateten Hausfrauen. Ihre Aufgabe 
ist ein voller, eigenständiger und für die Gesellschaft entscheidend wich
tiger Beruf. Ihre soziale Sicherung ist aber nur auf abgeleiteten Ansprüchen 
aufgebaut, die im wesentlichen nicht ihre eigenen Verhältnisse, sondern die 
des Ehegatten zur Grundlage haben. Das kann auf die Dauer nicht so 
bleiben. Andererseits darf folgendes nicht übersehen werden. Eine volle 
eigenständige Sicherung der Frau in der gesetzlichen Rentenversicherung 
würde ohne Umgestaltung der gesamten Versicherung nur durch die Pflicht 
zur vollen Beitragszahlung möglich sein. Das aber ist für den weitaus 
größten Teil der Familien unzumutbar. Deshalb konnte eine Pflichtver
sicherung, auch eine Pflichtversicherung auf Antrag, nicht angeordnet bzw. 
ermöglicht werden.

Doch sollte gerade auch die Bedeutung dieses ersten Schrittes nicht ver
kannt werden. Auch geringe regelmäßige Beitragszahlungen führen zu einer 
wenn auch kleinen Rente. Damit verfügt die Frau im Alter über einen 
eigenen Anspruch, der zwar für sich genommen nicht den vollen Unterhalt 
decken kann, der aber als Anteil der Frau dem Familieneinkommen hinzu
gefügt werden kann. Schon die Tatsache, daß sie dann nicht mehr aus
schließlich auf abgeleitete Ansprüche angewiesen ist, dürfte ihrer besonde
ren Berufsstellung als Hausfrau und Mutter angemessen sein. Es sollte sich 
daher durch die Tatsache, daß natürlich zwei volle Beiträge nicht von 
einem Einkommen aufgebracht werden können, niemand davon abhalten 
lassen, auch geringere Beiträge für die Hausfrau an die Rentenversicherung 
zu entrichten. Wichtig ist nur, daß überhaupt der Anfang gemacht wird.

Nicht übersehen werden darf hierbei, daß auch zu kleinen Renten Kinder
zuschüsse ohne besondere Voraussetzungen gewährt werden, und daß nach



relativ kurzer Zeit der Beitragsleistung bereits Ansprüche auf Rehabilita
tionsmaßnahmen entstehen. Diese beitragsunabhängigen Solidarleistungen 
sind natürlich bei geringer Beitragsleistung vom Versicherungsgedanken 
her noch nicht gerechtfertigt. Daß sie für die freiwillig versicherten Frauen 
nicht ausgeschlossen worden sind, mag als Ausgleich für die mangelnde 
Möglichkeit angesehen werden, Ausfall- und Zurechnungszeiten zu erwer
ben. Gerade die Möglichkeit, Rehabilitationsmaßnahmen in Anspruch neh
men zu können, muß für die Frauen, die durch Haushalt und Kindererzie
hung o ft über ihre Kräfte in Anspruch genommen werden, als von ganz 
großer Bedeutung bezeichnet werden.

c) Nachentrichtung von Beiträgen
Die Öffnung der Rentenversicherung war notwendig geworden, weil gerade 
in den Gruppen, denen die gesetzliche Rentenversicherung bisher ver
schlossen war, die Lücken in der Altersversorgung besonders groß waren. 
Zu diesem Personenkreis gehören aber auch eine Fülle von Menschen, die 
bereits in vorgerücktem Alter stehen, und denen m it einer Öffnung nur für 
die Zukunft nicht gedient ist. Wenn sie auch nur eine in etwa sinnvolle 
Alterssicherung jetzt noch in der Rentenversicherung aufbauen wollen, 
müssen sie auch noch für die Vergangenheit Beiträge entrichten dürfen. 
Hier müssen jedoch zwei verschiedene Anspruchsgrundlagen für die Nach
entrichtung unterschieden werden. Diejenigen, die in der Zukunft versi
cherungspflichtig sind, sei es, weil sie die Versicherungspflicht beantragt 
haben, oder sei es, weil sie eine versicherungspflichtige Beschäftigung aus
üben und sich nicht haben befreien lassen, können Beiträge für die Zeit, in 
der sie oder ihr Ehegatte eine selbständige Tätigkeit ausgeübt haben, Bei
träge für die Zeit bis zum 1.1.1956 zurück ohne weitere Beschränkungen 
nachentrichten. Das gilt allerdings nur für Monate, die noch nicht m it 
einem Beitrag belegt sind. Solche Beitragslücken können heute nach freier 
Wahl des Versicherten m it Beiträgen in frei gewählter Höhe belegt werden. 
Das gilt sogar noch, wenn bei einem Versicherten bereits die Voraussetzun
gen für ein Altersruhegeld vorliegen. Auch dann können noch Beiträge für 
Lücken, die durch selbständige Tätigkeit entstanden sind, nachentrichtet 
werden. Ob sich das lohnt, kann jedoch nicht allgemein gesagt werden. Das 
hängt natürlich weitgehend von der noch verbliebenen Lebenserwartung 
ab. Bevor in einem solchen Fall Beiträge nachentrichtet werden, sollte sich 
der Versicherte eingehend fachmännisch beraten lassen.

Diese Nachentrichtungsmöglichkeit auch auf Zeiten auszudehnen, in denen 
keine selbständige Tätigkeit ausgeübt wurde, in denen also überwiegend 
eine versicherungsfreie Beschäftigung als Arbeitnehmer Vorgelegen hat, be
stand keine Veranlassung. Eine solche Nachentrichtung war bereits in den 
wesentlichen Fällen dann ermöglicht worden, als die Versicherungspflicht 
eintrat oder wieder eintrat. Sie brauchte jetzt nicht wiederholt zu werden.

Die zweite Nachentrichtungsmöglichkeit besteht für diejenigen, die heute 
zur freiwilligen Versicherung berechtigt sind. Das sind alle Personen, die 
ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik haben, m it Ausnahme der Beamten,

die noch für keine 60 Monate Beiträge entrichtet haben, und alle Deut
schen im Ausland. Da diese Personen jedoch in der Zukunft nicht zur 
Beitragsleistung verpflichtet sind, könnten sie ohne eine zukünftige Beteili
gung an der Versichertengemeinschaft nur die für sie günstigsten Nachent
richtungszeiträume wählen. Eine solche Begünstigung dieses Personenkrei
ses war den Pflichtversicherten gegenüber nicht zu vertreten. Deshalb 
konnte hier der Nachentrichtungszeitraum und die Beitragshöhe nicht 
völlig freigestellt werden. Die Nachentrichtung ist auch hier nur für Zeiten 
zulässig, in denen Beitragslücken bestehen. Diese Lücken brauchen aller
dings nicht auf selbständiger Tätigkeit zu beruhen, denn auch für Beitrags
lücken, die auf einer nicht versicherungspflichtigen Arbeitnehmertätigkeit 
beruhen, hatte derjenige, der anschließend nicht pflichtversichert gewor
den ist, bis jetzt noch keine Möglichkeit der Beitragsnachentrichtung. Die 
Lücken müssen aber nach rückwärts aufgefüllt werden. Das bedeutet, daß 
immer die zeitlich späteste Lücke zuerst m it Beiträgen der Nachentrich
tung belegt werden muß. Für das Jahr 1965 können daher z.B. Beiträge 
erst entrichtet werden, wenn alle auf dieses Jahr folgenden Jahre bereits 
voll m it Beiträgen, m it seinerzeit laufend entrichteten oder m it nachent
richteten Beiträgen belegt sind. Außerdem darf der Beitrag für einen Monat 
nie höher sein, als der geringste für einen späteren Monat nachentrichtete 
Beitrag. Wer also nach dieser Vorschrift für die Jahre 1956 und 1957 einen 
hohen Beitrag nachentrichten möchte, muß zunächst alle späteren Jahre 
bis einschließlich des Jahres 1973 mit diesem hohen Beitrag belegen.

Die Nachentrichtung ist grundsätzlich nur auf Antrag möglich. Der Antrag 
ist beim zuständigen Versicherungsträger zu stellen. Wer zur Zeit der An
tragstellung versichert ist, stellt den Antrag bei dem Versicherungsträger, 
bei dem er in diesem Zeitpunkt versichert ist. Wer zwar zur Zeit der 
Antragstellung nicht mehr versichert ist, aber früher versichert war und 
seinen letzten Beitrag an einen Träger der Arbeiterrentenversicherung ent
richtet hat, stellt den Antrag bei diesem Träger. Für alle anderen ist die 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte zuständig. Die Beiträge werden 
dann nach Zulassung der Nachentrichtung nicht in Form von Beitragsmar
ken, sondern direkt an den zuständigen Versicherungsträger gezahlt. Da es 
sich um freiwillige Beiträge handelt, müssen aber bestimmte Beitragsklas
sen gewählt werden. Sie können nur aus den Beitragsklassen ausgewählt 
werden, die im Jahr der Nachentrichtung Gültigkeit haben. Das bedeutet, 
daß die Beiträge nach dem Beitragssatz entrichtet werden müssen, der im 
Zeitpunkt der Beitragsentrichtung maßgebend ist. Als höchste Klasse kann 
jedoch nur die gewählt werden, die für die Beitragsbemessungsgrenze des 
Jahres gilt, für das die Beiträge nachentrichtet werden. Die Beiträge werden 
nämlich bei der Rentenberechnung mit den Werten des Jahres berücksich
tigt, die für das Jahr festgesetzt sind, für das sie nachentrichtet werden. Für 
Beitragsklassen aber, die in späteren Jahren für Einkommen oberhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze eines Jahres geschaffen werden, sind für dieses 
Jahr keine Werteinheiten festgesetzt worden. Die Bewertungsmethode be
deutet, daß der gleiche Beitrag m it um so höheren Werten bewertet wird, 
je weiter die Zeit zurückliegt, für die er nachentrichtet wird, oder anders 
ausgedrückt, um für jedes Jahr den gleichen Wert an Beiträgen zu erhalten.



müssen Jahr für Jahr des Nachentrichtungszeitraums höhere Beiträge entrich
tet werden. Das leuchtet ein, wenn man weiß, daß eben das Durchschnitts
einkommen bei der Rentenverrechnung m it 100 % angesetzt wird. Da die
ses Durchschnittseinkommen ständig steigt, steigt auch die Beitragsklasse, 
die entrichtet werden muß, um den Wert von 100 Prozent zu erhalten.

Die Beiträge, die für den am weitesten zurückliegenden Zeitraum nachent
richtet werden, werden also am günstigsten bewertet. Da der heute Pflicht
versicherte den Zeitraum der Nachentrichtung frei wählen kann, ist es für 
ihn am günstigsten, wenn er schon nicht den ganzen Zeitraum belegen 
kann, zunächst Beiträge für die am weitesten zurückliegenden Zeiten nach
zuentrichten. Dem freiwillig Versicherten ist diese Möglichkeit allerdings 
verschlossen.

Der Antrag auf Nachentrichtung kann bis zum 31. Dezember 1975 gestellt 
werden. Der Versicherungsträger kann Teilzahlungen über einen Zeitraum 
bis zu fünf Jahren zulassen. Der Versicherte sollte daher schon in seinem 
Antrag angeben, ob und in welchem Umfang er Teilzahlungen wünscht.

Die Vorschriften über die Öffnung der Rentenversicherung werden unmit
telbar nach Verkündung des Gesetzes, also voraussichtlich noch im Okto
ber, in Kraft treten. Das bedeutet, das bereits in diesem Jahr Nachentrich
tungsbeiträge entrichtet werden können. Das ist deswegen wichtig, weil im 
Jahre 1972 der Beitragssatz noch 17 Prozent beträgt. Ein Beitrag der Bei
tragsklasse 1000 beispielsweise, der für ein Monatseinkommen von 1000 
DM gilt, kostet im Jahre 1972 noch 170 DM, während der gleiche Beitrag 
im Jahre 1973 180 DM kosten wird. Jeder, der in der Lage ist, seine 
Nachversicherungsbeiträge ganz oder teilweise sofort zu bezahlen, tu t gut 
daran, wenn er sie noch im Jahre 1972 einzahlt. Der Beitragssatz von 17 % 
gilt aber nur für die Beiträge, die tatsächlich noch in diesem Jahr entrichtet 
werden. Dies könnte durch ein zeitraubendes Antragsverfahren verhindert 
werden. Deshalb gilt für die Beiträge, die noch im Jahr 1972 gezahlt wer
den sollen, daß sie ohne Antrag direkt an den zuständigen Versicherungs
träger gezahlt werden können. Bei einer solchen Zahlung muß unbedingt 
der volle Name, bei Frauen auch der Geburtsname, das Geburtsdatum und 
-  soweit vorhanden -  auch die Versicherungsnummer angegeben werden. 
Für die Zahlung sollen Vordrucke verwandt werden, die in Kürze bei den 
Postämtern erhältlich sein werden, und es soll bei der Überweisung angege
ben werden, welche Beiträge für welche Zeit m it der übersandten Summe 
entrichtet werden sollen. Die Vordrucke sind als Zahlkarten und Überwei
sungen im Postscheckdienst zu verwenden. Wer die zu überweisende 
Summe auf einem Bankkonto hat, kann gleichfalls das Formular ausfüllen 
und seiner Bank übergeben, die dann die Überweisung von ihrem Post
scheckkonto veranlassen kann. Natürlich muß aber auch in diesen Fällen 
die Berechtigung der Beitragsnachentrichtung und damit die Rechtswirk
samkeit der übersandten Beiträge überprüft werden. Dafür ist den Versiche
rungsträgern eine Frist gesetzt. Das Überprüfungsverfahren muß bis zum 
31. Juli 1973 eingeleitet sein, damit die Versicherten sobald wie möglich 
die Entscheidung über die Rechtswirksamkeit der Beitragsnachentrichtung 
in Händen haben.

Die nachentrichteten Beiträge sind freiwillige Beiträge und wirken grund
sätzlich genau so wie „normale“  freiwillige Beiträge. Eine Ausnahme gilt 
nur bei der Krankenversicherung der Rentner, über die bereits oben gespro
chen wurde. Dies hat aber auch zur Folge, daß derjenige, der für die 
Zukunft nur freiwillige Beiträge entrichtet, auch durch die Beitragsentrich
tung nicht die Voraussetzungen der Halbbelegung mit Pflichtbeiträgen er
reichen kann. Im Grundsatz ist das gewollt worden. In den Fällen, in 
denen jemand bei Inkrafttreten des Gesetzes schon in einem so hohen 
Alter ist, daß sich die Versicherungspflicht für ihn nicht mehr lohnt, weil 
er die für die Halbbelegung m it Pflichtbeiträgen erforderliche Mindestzeit 
von 60 Kalendermonaten kaum noch erreichen kann, ist das jedoch sehr 
hart. Deshalb ist in einer Übergangsvorschrift bestimmt worden, daß bei 
den Selbständigen und ehemaligen Selbständigen, die früher wenigstens 5 
Jahre lang eine selbständige Tätigkeit ausgeübt haben, und bei ihren Wit
wen oder Witwern, die von der Nachentrichtungsmöglichkeit als zur fre i
willigen Versicherung Berechtigte nach Vollendung des 60. Lebensjahres 
Gebrauch machen, Ersatz- und Ausfallzeiten auch ohne Vorliegen der 
Halbbelegung angerechnet werden können. Allerdings können zusammen 
nicht mehr Ersatz- und Ausfallzeiten angerechnet werden, als Beitragszei
ten vorliegen. Die in dieser Vorschrift liegenden Manipulationsmöglich
keiten sollten nicht überschätzt werden. Große Mißverhältnisse zwischen 
Beitragsaufwand und Rente entstehen nur bei ganz geringer Beitragslei
stung bei Anrechnung hoch bewerteter Ersatzzeit. Dann aber kommen 
immer noch so geringe Renten heraus, daß sie für die Versicherungsträger 
keine Belastung und für den Versicherten kein wirkliches Geschäft bedeu
ten. Wendet aber ein Versicherter nach Vollendung des 60. Lebensjahres 
noch hohe Summen für die Beitragsnachentrichtung auf, so ist das Verhält
nis zwischen Beitrag und Leistung sehr viel normaler und eine gewisse 
Vergünstigung ist in diesen Fällen, bei denen meist bisher getroffene A l
terssicherungsmaßnahmen durch Kriegsereignisse und wirtschaftliche 
Strukturwandlungen verloren gingen, durchaus zu vertreten.

Um durch Beitragsnachentrichtung zu Rentenleistungen zu kommen, die 
auch nur das Existenzminimum sichern, sind erhebliche Summen aufzu
wenden. Schon die Nachentrichtung der jeweiligen Durchschnittsbeiträge 
für die Zeit vom 1.1.1957 bis zum 31.12.1973 erfordert über 26.000 DM. 
Solche Summen werden viele kleine Selbständige aus eigener Kraft jetzt 
nicht mehr aufbringen können. Gerade in diesem Kreis der Selbständigen 
bestehen aber besonders große Lücken in der Altersversorgung. Die Struk
turwandlungen haben es m it sich gebracht, daß auch die heutigen Einkom
mensverhältnisse gerade dort vielfach besonders ungünstig sind. Diesem 
Personenkreis muß daher geholfen werden, die Nachentrichtungsbeiträge 
auch aufbringen zu können. Die Mittel sollten in den Bereichen der W irt
schaft aufgebracht werden, die durch den Strukturwandel begünstigt sind. 
Andererseits wird es kaum möglich sein, einen gerechten Maßstab für eine 
Zwangsumlage in einem Gesetz festzulegen. Auch wäre die verfassungs
rechtliche Grundlage für eine solche Zwangsumlage sehr zweifelhaft. Es 
muß deshalb versucht werden, durch Appelle zu erreichen, daß die not
wendigen Mittel von der Wirtschaft freiwillig zur Verfügung gestellt wer-



den. Das hat aber nur Sinn, wenn eine Stelle vorhanden ist, die solche 
Mittel verwalten und sinnvoll verteilen kann. Zu diesem Zweck ist eine 
Stiftung gegründet worden, deren Zweck es ist, solche Mittel entgegenzu
nehmen und über ihre Organe, die überwiegend aus Vertretern der Selb- 
ständigenverbände bestehen, an diejenigen zu verteilen, die Beiträge nach
entrichten. Die Einzelheiten dieser Verteilung sollen in einer von den Or
ganen der Stiftung erarbeiteten Satzung niedergelegt werden. Gehen solche 
Mittel ein, sollte auch der Staat, vor allem der Bund, der Stiftung Mittel 
zur Verfügung stellen. Nur m it staatlichen Mitteln ist die Aufgabe nicht zu 
erfüllen. Es wäre deshalb dem Stiftungszweck nur hinderlich, wenn die 
Stiftung, nur m it unzureichenden staatlichen Mitteln ausgestattet, weitere 
Hilfe nicht erfährt. Deshalb ist hier zunächst im Gesetz die Organisation in 
die Welt gesetzt worden. Es ist nun Sache der Wirtschaft, diese Stiftung 
auch m it Leben zu erfüllen, indem sie ihr Mittel zur Verfügung stellt. 
Geschieht dies, wird m it Sicherheit auch der Bund helfen, daß die Stiftung 
ihrer Aufgabe gerecht werden kann.

3. Die M indestbem essungs
grundlage

(Rentenerhöhung für Frauen und Kleinstrentner)

Am 21. September 1971 legte die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ihren 
„Gesetzentwurf zur Verbesserung der Alterssicherung für Frauen und 
Kleinstrentner" vor. Die SPD/FDP-Bundesregierung folgte erst einige Mo
nate später m it einem Vorschlag, der für die Kleinrentner sehr viel ungün
stiger war, weil

— die Mehrzahl der Frauen die von der SPD/FDP geforderten 35 Versiche
rungsjahre nicht aufweisen können,

— von der SPD/FDP nur eine Erhöhung der Renten auf der Basis eines 
Durchschnittsverdienstes von 70 % vorgeschlagen war.

Nach dem SPD/FDP-Vorschlag hätten nur 460.000 Rentner geringe Ren
tenerhöhungen erhalten, während nach dem Vorschlag der CDU/CSU, der 
nunmehr Gesetz geworden ist, fast eine 3/4 Mio Rentner, davon 600.000 
Renternerinnen, Rentenaufbesserungen von bis zu 100 DM und mehr mo
natlich erhalten.

SPD und FDP haben sich erst auf Druck der CDU/CSU überhaupt zu 
Maßnahmen zugunsten von Kleinstrentnern entschlossen:

In der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 werden keine Maßnah
men für Kleinstrentner genannt. In dem von der SPD am 6. April 1971 
vorgelegten „Gesamtkonzept für die Weiterentwicklung der gesetzlichen 
Rentenversicherung" waren keine Maßnahmen für Kleinstrentner vorge
sehen.

Am 8. Juni 1971 antwortete der Staatssekretär des Bundesarbeitsministe

riums Ehrenberg auf die Frage des Unionsabgeordneten Dr. Schulze-Vor- 
berg, ob die von der früheren sozialdemokratischen Opposition geforderten 
Mindestrenten nicht ein zusätzlicher Grund für die Bundesregierung wären, 
dem Verlangen der CDU/CSU zu folgen und „Mindestrenten" einzuführen: 
„Ich glaube nicht, daß das ein Grund ist, denn die Notwendigkeit, Min
destrenten einzuführen, war 1957 eine ganz andere als angesichts des ge
stiegenen Einkommensniveaus des Jahres 1971."

Am 14. Juni 1971 berichtete die Süddeutsche Zeitung': 
„Bundesarbeitsminister Arendt hat sich am Wochenende gegen Vorschläge 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gewandt, die Überschüsse der Renten
versicherung für ein höheres Rentenniveau oder eine Mindestrente zu ver
wenden."
Am 23. Juni 1971 erklärte der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Herbert 
Wehner, im Deutschen Bundestag im Rahmen der Debatte über den Ren
tenniveauantrag der CDU/CSU überraschend die Bereitschaft der SPD- 
-Fraktion, Kleinstrentnern zu helfen.

Hier muß zunächst ein Irrtum berichtigt werden, der bei vielen — häufig 
infolge ungenauer Ausdrucksweise bei der Berichterstattung — entstanden 
ist. Es gibt in der gesetzlichen Rentenversicherung keine Mindestrente, und 
es kann keine Mindestrente geben. So sehr es richtig ist, daß viele Rentner 
nur einen zum Lebensunterhalt nicht ausreichenden Rentenanspruch ha
ben, so deutlich muß aber auch gesehen werden, daß keineswegs jeder 
Bezieher einer sehr kleinen Rente auch arm sein muß. Viele, die in ihrem 
Berufsleben nur kurzzeitig niedrige Beiträge entrichtet haben, haben eine 
anderweitige und völlig ausreichende Alterssicherung. Ihnen die kleine 
Rente zu Lasten der Versichertengemeinschaft aufzustocken, besteht kein 
Anlaß. Eine Mindestrente könnte daher nur bei Prüfung der Gesamtein
künfte gewährt werden. Zu einer solchen individuellen Einkommensprü
fung aber sind die Versicherungsträger der Rentenversicherung nicht in der 
Lage. Eine solche Aufgabe muß daher anders gelöst werden als durch die 
Gewährung einer Mindestrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung.

Das Gesetz hat etwas ganz anderes geregelt. Ausgegangen werden muß 
davon, daß die Rentenversicherung im Umlageverfahren finanziert wird. 
Das bedeutet, daß die heutigen Beitragszahler m it ihren Beiträgen die heu
tigen Renten bezahlen und dafür den Anspruch erwerben, im Alter von der 
dann nachgewachsenen Generation ebenso unterhalten zu werden. Nun hat 
es in der Vergangenheit Gruppen von Versicherten gegeben, die relativ und 
absolut ganz außerordentlich niedrige Löhne hatten. Heute hat sich das 
ausgeglichen. Die heutigen Berufskollegen dieser Versicherten verdienen im 
Rahmen der normalen Schwankungsbreite ebenso viel wie die übrigen A r
beitnehmer. Diese heutigen Versicherten tragen zu dem Beitragsaufkom
men ebenso viel bei wie andere Berufsgruppen. Bei ihren alten Kollegen 
aber wirken sich die zu niedrigen Verdienste der Vergangenheit noch heute 
in der Rente aus. Sie bekommen deshalb geringere Renten als die Kollegen 
anderer Berufsgruppen. Dies auszugleichen, ist im Rahmen des Umlagever
fahrens sinnvoll, und das soll mit der Mindestbemessungsgrundlage erreicht 
werden.



Um sie zu verstehen, muß kurz auf das Schema der Rentenberechnung 
eingegangen werden.

Die Rente ermittelt sich aus zwei Faktoren: Der Anzahl der Jahre, die der 
Versicherung zugrunde liegen und dem persönlichen Durchschnittsver
dienst über das gesamte Arbeitsleben. Um diesen Durchschnittsverdienst 
geht es hier. Seine Berechnung ist nämlich recht schwierig. Man kann nicht 
einfach einen Durchschnitt aus den Zahlen der Verdiensthöhen bilden. Ein 
Einkommen von 300 DM hat ja eine unterschiedliche Bedeutung je nach 
der Zeit, in der es verdient wurde. 300 Mark waren vor 1914 ein stolzes 
Gehalt, es war 1914 recht durchschnittlich und wäre heute sehr wenig. Um 
einen Durchschnittsverdienst errechnen zu können, der wirklich etwas aus
sagt, muß zunächst einmal jedes einzelne Einkommen auf das Lohnniveau 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles gebracht werden. Die so gefunde
nen Zahlen sind dann vergleichbar. Rechnerisch geschieht das so, daß in 
jedem Zeitraum, in dem Einkommen zu berücksichtigen ist, dieses Ein
kommen ins Verhältnis gesetzt wird zum Durchschnittseinkommen aller. 
Dann ergibt sich, daß ein Versicherter in einem Jahr beispielsweise 95 % 
und in einem anderen Jahr 120 % und in wieder einem anderen Jahr 110 % 
vom jeweiligen Durchschnitt aller verdient hat. Wird nun aus diesen Pro
zentsätzen ein Durchschnitt gebildet, kann es sein, daß ein Versicherter im 
Durchschnitt seines Arbeitslebens beispielweise 85% oder 105% oder 
132% vom Durchschnitt aller verdient hat. Wird dieser Prozentsatz jetzt 
an den allgemeinen Durchschnittsverdienst zum Zeitpunkt des Versiche
rungsfalles angelegt, so ist dies der gesuchte Durchschnittsverdienst aus 
dem gesamten Arbeitsleben, wobei jeder einzelne Verdienst auf das Lohn
niveau zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles angehoben wurde. Maßge
bend ist also immer das Verhältnis, in dem der eigene Verdienst zum 
Durchschnittsverdienst aller gestanden hat. Wir können heute davon aus
gehen, daß für volle Beschäftigungen kaum weniger als 75 % des allgemei
nen Durchschnittsverdienstes gezahlt wird. Dann aber kann gesagt werden, 
daß jeder Durchschnittsverdienst, der unter 75% des allgemeinen Durch
schnittsverdienstes liegt, eine solche Lohndiskriminierung, wie sie oben 
geschildert wurde, anzeigt. Hierauf baut die gefundene Lösung auf.

Dazu muß noch folgendes gesagt werden:

— Einkommen sind häufig schwankend. Kurzfristige niedrige Löhne 
müssen keine Lohndiskriminierung anzeigen.

— Bei Personen, die nur ganz kurzfristig beschäftigt waren, lassen sich 
Schlüsse auf die Gerechtigkeit des Lohnes nicht ziehen.

— Nur aus Pflichtbeiträgen läßt sich ein Maßstab für die Gerechtigkeit des 
Lohnes ableiten. Freiwillige Beiträge können seit 1957 frei gewählt wer
den. Seit dieser Zeit ist der freiwillige Beitrag überhaupt kein Maßstab 
mehr für die Angemessenheit des Verdienstes, denn der Versicherte 
bestimmt selbst die Beitragshöhe. Vor 1957 waren freiwillige Beiträge 
an sich nach dem Einkommen zu entrichten. Das aber konnte kaum 
kontrolliert werden und wurde kaum kontrolliert. Im übrigen waren 
Dauerbeschäftigungen mit so niedrigen Löhnen immer versicherungs
pflichtig.

Aus all diesen Gründen ergibt sich die im Gesetz gefundene Lösung. Sie sei 
zunächst an den Regelungen dargestellt, die für Versicherungsfälle nach 
dem 31. Dezember 1972 gelten. Zunächst einmal wird geprüft, ob für den 
Versicherten 25 Jahre Pflichtbeitragszeiten, Ersatzzeiten und Zurechnungs
zeiten anrechnungsfähig sind. Nicht berücksichtigt werden also Zeiten fre i
williger Beitragsleistung und Ausfallzeiten. Ist das der Fall, wird der Durch
schnittsprozentsatz aus allen Pflichtbeiträgen vor dem 1. Januar 1973 ge
bildet. Liegt dieser unter 75 % pro Jahr oder 75 : 12 = 6,25 % pro Monat, 
wird jeder Pflichtbeitrag vor dem 1. Januar 1973 m it 6,25% bewertet. 
Dadurch wird erreicht, daß in diesen Fällen der Durchschnitt aus Pflicht
beiträgen für die Vergangenheit immer bei 75% liegt. Für Witwenrenten, 
Witwerrenten und Renten an geschiedene Ehegatten gilt das gleiche, nur 
daß hier nicht der Antragsteller, sondern der Versicherte 25 anrechnungs
fähige Versicherungsjahre aus Pflichtbeitragszeiten, Ersatzzeiten und Zu
rechnungszeiten zurückgelegt haben muß. Nicht einbezogen in diese Rege
lung sind die Waisenrenten, da bei diesen ein wesentlicher Teil der Rente 
von der Rente des Versicherten unabhängig ist.

Die Erhöhung wird allerdings nur für die Pflichtbeitragszeiten ausgeführt. 
Für die Bewertung der Ersatz- und Ausfallzeiten werden nur die tatsächlich 
entrichteten Beiträge berücksichtigt.

Bei Wanderversicherten, die sowohl in der Arbeiterrentenversicherung und 
in der Angestelltenversicherung versichert waren, wird die Berechnung ein
heitlich für alle Versicherungszeiten durchgeführt. Bei Wanderversicherten, 
die in der Arbeiterrentenversicherung und der Angestelltenversicherung 
oder einem der beiden Versicherungszweige einerseits und in der knapp- 
schaftlichen Rentenversicherung andererseits versichert waren, werden die 
Berechnungen für den Rententeil aus Arbeiterrenten-und Angestelltenver
sicherung einerseits und aus der knappschaftlichen Rentenversicherung 
andererseits getrennt durchgeführt. Das entspricht zwar nicht in vollem 
Umfang dem Sinn der Vorschriften; aber eine gemeinsame Berechnung 
wäre in der Praxis kaum oder nur m it unverhältnismäßigem Aufwand 
möglich.
Die Berücksichtigung der Mindestbemessungsgrundlage erfolgt von amts- 
wegen. Anträge braucht der Versicherte insoweit nicht zu stellen.

Schwierig wurde es nun bei den Renten, die auf Versicherungsfällen vor 
dem 1. Januar 1973 beruhen und die nach der seit 1957 geltenden oben 
beschriebenen Rentenformel berechnet worden sind. Die Angaben, die für 
die Berechnung der Mindestbemessungsgrundlage erforderlich sind, sind 
nämlich in den bei den Rentenrechnungsstellen der Post gespeicherten 
Daten nicht enthalten. Wollte man die Renten schnell durch die Post um
rechnen lassen, müßte auch in den Fällen die Renten angehoben werden, in 
denen der niedrige Prozentsatz der persönlichen Bemessungsgrundlage auf 
freiwilligen Beiträgen beruht. Wie oben bereits gesagt, beruhte aber die 
Höhe der freiwilligen Beiträge im allgemeinen nicht auf einer Lohndiskri
minierung, sondern auf einem eigenen Entschluß des Versicherten. Hier 
würden also der Versichertengemeinschaft Kosten in nicht unerheblicher 
Höhe aufgebürdet, die von dem Sinn der Mindestbemessungsgrundlage



nicht verantwortet werden können. In diesem Zwiespalt hat der Gesetzge
ber sich dafür entschieden, lieber die Renten durch die Versicherungsträger 
umrechnen zu lassen und die längere Wartezeit in Kauf zu nehmen, um in 
gerechter Weise denen, die ihr Leben lang pflichtversichert waren, eine 
ausreichende Erhöhung ihrer Renten zu gewähren, wenn solche unange
messen niedrigen Verdienste ihre Rente bisher gedrückt haben. Es müssen 
alle Rentner um Verständnis gebeten werden, daß sie auf diese Erhöhung 
einige Zeit werden warten müssen. Die Erhöhung hätte sonst deutlich nie
driger ausfallen müssen. Die Versicherungsträger werden aber alle ihre 
Kräfte daran setzen, um gerade auch diese Bestimmung so schnell wie 
möglich durchzuführen.

Auch im Rahmen des vorigen Absatzes gilt natürlich das gleiche für Wit
wenrenten, Witwerrenten und Renten an geschiedene Ehegatten.

Es müssen dann aber auch noch alle die Renten überprüft werden, die gar 
nicht nach neuem Recht berechnet sind. Bei ihnen ist der Steigerungsbe
trag der Renten, wie er vor dem 1. Januar 1957 üblich war, m it einem 
Tabellenfaktor vervielfältigt worden. Das Ergebnis g ilt dann als Rente 
neuen Rechts und ist bisher jährlich angepaßt worden. Bei diesen Renten 
liegen die für die Feststellung der Mindestbemessungsgrundlage notwendi
gen Angaben tatsächlich in vielen Fällen nicht einmal mehr bei Versiche
rungsträgern vor. Hier kann also nur noch eine sehr pauschale Überprüfung 
stattfinden. Dazu wird eine fiktive Rente neuen Rechts errechnet M it der 
allgemeinen Bemessungsgrundlage des Jahres 1972 und einer unterstellten 
Versicherungszeit vom 15. Lebensjahr bis zum Versicherungsfall wird ein 
Rentenbetrag einmal bei einem angenommenen Prozentsatz der persönli
chen Bemessungsgrundlage von 40 % und ein zweites mal von 75 % errech
net. Liegt der tatsächliche Zahlbetrag zwischen diesen beiden Werten so 
wird er auf den oberen Wert erhöht. M it dem unteren Prozentsatz werden 
die Falle ausgeschaltet, in denen trotz großem Abstand zwischen dem 15 
Lebensjahr und dem Versicherungsfall nur ganz geringe Renten gezahlt 
werden. Diese können dann entweder auf ganz kurzen tatsächlichen Ver
sicherungszeiten beruhen oder dadurch zustande gekommen sein, daß 
keine volle Tätigkeit ausgeübt wurde. In beiden Fällen wird aber auch die 
nach neuem Recht berechnete Rente nicht erhöht. Im übrigen aber garan
tiert diese Regelung, daß auch die ganz alten Rentner in fairer und sehr 
großzügiger Weise an den Vorteilen der Mindestbemessungsgrundlage teil
nehmen. Diese Renten, die an die Rentner in besonders hohem Lebensalter 
gezahlt werden, werden durch die Post umgerechnet und deshalb sehr 
rasch erhöht ausgezahlt werden.

Bei den Hinterbliebenenrenten, die natürlich auch in diese Regelung einbe
zogen worden sind, sind hier nur die Witwenrenten genannt. Aus dem 
Gesamtzusammenhang der Vorschriften muß aber geschlossen werden, daß 
auch hier die Witwerrenten und die Renten an geschiedene Ehefrauen mit 
gemeint sind. Die Berechnungsvorschriften für diese Renten sind ia die 
Witwenrenten.

Einen Antrag braucht auch von diesen Rentnern niemand zu stellen Die 
Umrechnung auch der laufenden Renten erfolgt von amtswegen.

4. Die flexible A ltersgrenze
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte sich von Anfang an gegen eine 
Rentenpolitik m it Schlagseite gewandt, nämlich entweder die Rentner 
oder die noch Erwerbstätigen zu berücksichtigen. Ihre Priorität für die 
Anhebung der Renten war nicht gegen die flexible Altersgrenze gerichtet. 
Die CDU/CSU hat stets betont, daß erst ausreichende Renten die Voraus
setzung für die Inanspruchnahme der flexiblen Altersgrenze sind. In ihrem 
Berliner Programm, 2. Fassung, von Anfang 1971 hat sie sich zur Einfüh
rung einer flexiblen Altersgrenze bekannt.

Die SPD/FDP-Bundesregierung hingegen legte Ende 1971 einen Vorschlag 
vor, der zwar den Namen „flexible Altersgrenze" trug, aber nichts anderes 
als eine schlichte Herabsetzung der Altersgrenze bedeutet hätte. Die Bun
desregierung wollte nämlich den zukünftigen Rentnern die Möglichkeit von 
Zuschlägen vorenthalten. Weiterhin wollte sie den gleichzeitigen Bezug von 
vorgezogenem Altersruhegeld und Erwerbseinnahmen -  von einem Neben
verdienst abgesehen -  verbieten. Bei einem solchen Verbot hätte nicht nur 
die Gefahr einer Welle von Schwarzarbeit bestanden, sondern darüber 
hinaus hätte ein zusätzlicher Bürokratenapparat aufgebaut werden müssen, 
m it dem Auftrag, unseren älteren Mitbürgern nachzuspionieren.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion konnte diese Gefahren abwenden und 
ihre eigenen Vorschläge durchsetzen.

Während die bisher besprochenen Vorschriften über die vorgezogene Ren
tenanpassung und über die Mindestbemessungsgrundlage sich an die Rent
ner wandten und die Vorschriften über die Öffnung das gesamte Versiche
rungsverhältnis von neu erfaßten Personengruppen regelten, betreffen die 
Vorschriften über die flexible Altersgrenze gerade die Nahtstelle zwischen 
den Versicherten und den Rentnern. Sie wenden sich an den Versicherten, 
betreffen aber gerade die Frage, wann der Versicherte das Altersruhegeld 
beantragen kann. Ausgangspunkt für die Regelung ist, daß es heute mehr 
und mehr Versicherten sehr schwer fällt, bis zum 65. Lebensjahr voll zu 
arbeiten, ohne daß bei ihnen nun schon die Voraussetzung einer Berufs
oder Erwerbsunfähigkeitsrente vorliegen. Eine dritte mindere Stufe der 
Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit einzuführen, bei deren Vorliegen 
vorzeitig Altersruhegeld gezahlt werden kann, verbot sich aber aus prakti
schen Gründen. M it einer solchen Feststellung wären Mediziner und Ver
sicherte und die Verwaltung überfordert. Bei dieser sehr stark subjektiv 
empfundenen Voraussetzung kann es nur dem einzelnen selbst überlassen 
bleiben, wann er in den Ruhestand treten will.

Es darf dabei aber nicht verschwiegen werden, daß unsere Rentenversiche
rung Leistungen nur im Rahmen der Beteiligung an der Versichertenge
meinschaft gewähren kann. Auf die Eingangsbemerkungen zur Mindestbe
messungsgrundlage sei hierbei verwiesen. Es wäre daher bei vielen, die nur 
sehr kurze Zeit versichert gewesen sind, ein sehr zweifelhaftes Geschenk, 
wollte man ihnen empfehlen, vorzeitig aus dem Erwerbsleben auszuschei



den. Gerade sie benötigen die zusätzlichen Versicherungsjahre dringend, 
um später nach dem Ausscheiden eine auskömmliche Alterssicherung zu 
haben. Auch von daher mußte die Wahlmöglichkeit auf Versicherte be
schränkt werden, bei denen davon ausgegangen werden kann, daß sie eine 
in etwa auskömmliche Rente auch ohne die Beiträge der letzten Jahre 
erwarten können. Daß sind die Gründe, die den Gesetzgeber bewogen ha
ben, die Möglichkeit zur Wahl eines vorzeitigen Altersruhegeldes nur denje
nigen zu geben, die 35 anrechnungsfähige Versicherungsjahre aufweisen 
können. Für diese Bestimmung müssen alle Versicherten um Verständnis 
gebeten werden. Ohne eine solche Einschränkung hätte es die flexible 
Altersgrenze überhaupt nicht geben können.

Im einzelnen ist folgendes zu sehen. Mit der Vollendung des 63. Lebens
jahres kann Altersruhegeld beziehen, wer 35 Jahre anrechenbare Beitrags-, 
Ersatz- und Ausfallzeiten zurückgelegt hat, wobei Beitrags- und Ersatzzei
ten mindestens 180 Monate ausmachen müssen. Bei den Beitragszeiten 
kommt es nicht darauf an, ob es sich um Pflichtbeiträge oder freiwillige 
Beiträge handelt. Es spielt auch keine Rolle, wann diese Beiträge entrichtet 
wurden. Nur bei den Beiträgen, die für eine Zeit vor dem 1. Januar 1924 
entrichtet wurden, bestehen noch geringe Einschränkungen. Sie werden 
nur angerechnet, wenn entweder in der Zeit danach bis zum 30. November 
1948 ein Beitrag entrichtet wurde, oder wenn insgesamt 180 Beitragsmo
nate vorliegen. Es ist aber unwahrscheinlich, daß jemand, der nicht einmal 
15 Jahre an Beitragszeiten zurückgelegt hat, 35 anrechnungsfähige Versi
cherungsjahre insgesamt zusammenbringt, so daß diese Einschränkung hier 
nicht von großer Bedeutung ist. Bei den Ersatz- und Ausfallzeiten ist dar
auf zu achten, daß die Anrechnungsvoraussetzungen erfüllt sein müssen. 
Bei Ersatzzeiten muß also entweder ein Beitrag vor der Ersatzzeit liegen, 
oder ein Pflichtbeitrag innerhalb von drei Jahren nach Beendigung der 
Ersatzzeit oder einer durch sie aufgeschobenen Ausbildung entrichtet wor
den, oder es muß die Halbbelegung m it Pflichtbeiträgen erfüllt sein. Die 
letzte Voraussetzung wird noch näher erläutert. Bei Ausfallzeiten muß nur 
die Halbbelegung erfüllt sein.

Ist der Versicherte anerkannter Schwerbeschädigter, berufsunfähig oder 
erwerbsunfähig, so kann er das Altersruhegeld bereits m it dem 62. Lebens
jahr erhalten. Wer Schwerbeschädigter im Sinne dieser Vorschrift ist, be
stimmt sich ausschließlich nach § 1 des Schwerbeschädigtengesetzes. An 
diese Anerkennung ist der Versicherungsträger gebunden. Andererseits ist 
er nicht befugt, von sich aus Feststellungen über die Eigenschaft als 
Schwerbeschädigter zu treffen. Die Berufs- und Erwerbsunfähigkeit muß 
vom Versicherungsträger festgestellt werden. Eine Rente braucht aber 
noch nicht gezahlt worden zu sein. Für Erwerbsunfähige wird sich, von 
Ausnahmen abgesehen, die Rente bei Umwandlung in ein Altersruhegeld 
meist nicht bemerkenswert erhöhen. Sie brauchen sich dann nie mehr der 
Feststellung des Weitervorliegens der Erwerbsunfähigkeit zu unterziehen.

Wie oben schon gesagt, ist der sozialpolitische Zweck der flexiblen Alters
grenze, den Freiheitsraum des einzelnen so zu erweitern, daß er selbst 
bestimmen kann, wann er in den Ruhestand treten will.

Ein Verbot der Weiterarbeit, sei es auch nur bis zu einem gewissen Um
fang, erschien nicht angemessen, zumal es kaum Teilzeitarbeitsplätze gibt. 
Dem einzelnen sollte die Möglichkeit geboten werden, durch Übergangzu 
geringerer Arbeitsleistung langsam aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. 
Die Festsetzung einer Verdienstgrenze aber hätte die Versicherungsträger 
vor nur schwer lösbare Verwaltungsprobleme gestellt und beim Versicher
ten zu kleinlichen und belastenden Kontrollen geführt, deren Effektivität 
zudem von allen Fachleuten bezweifelt wird.

Der Gesetzgeber hat deshalb einen anderen Weg eingeschlagen; er hat es für 
den einzelnen wirtschaftlich vernünftig gemacht, das Altersruhegeld nicht 
zu beantragen, wenn er noch voll Weiterarbeiten kann. Das war solange 
nicht der Fall, wie nicht der Nachteil ausgeglichen wurde, der durch die 
Nichtinanspruchnahme des Altersruhegeldes entsteht. Deshalb ist jetzt vor
gesehen worden, daß für jeden Monat, für den ein Altersruhegeld gezahlt 
werden könnte, für den es aber nicht in Anspruch genommen wird, auf die 
dann zu berechnende Rente ein Zuschlag von 0,4 % gewährt wird. Für den 
einzelnen bedeutet das, daß sein Altersruhegeld, wenn er über den Zeit
punkt hinaus, zu dem er es erstmalig beantragen könnte, weiter arbeitet 
und Beiträge zahlt, erstens um 4,8% für jedes Jahr des Aufschubs und 
zweitens um den Betrag, der sich aus weiter entrichteten Beiträgen ergibt, 
höher wird. Von dieser Erhöhung muß aber natürlich der weitergezahlte 
Beitrag wieder abgezogen werden. Modellberechnungen haben zu dem Er
gebnis geführt, daß ein Altersruhegeld, das anstatt mit dem 63. Lebensjahr 
erst m it dem 65. Lebensjahr beantragt wird, ohne Berücksichtigung der 
Anpassung um etwa 15 vH höher ausfällt. Hat er weniger Versicherungs
jahre, so erhöht sich der Prozentsatz noch. Bei 35 Versicherungsjahren sind 
es etwa 16 vH. Wer noch rüstig genug ist, steht sich in fast allen Fällen 
besser, wenn er das Altersruhegeld erst später in Anspruch nimmt.

Vergegenwärtigt man sich, daß die Erhöhung auch auf die Witwenrenten 
durchschlägt, so kann diese Erhöhung durchaus als ein fairer Ausgleich für 
die nicht in Anspruch genommene Rente angesehen werden.

Im übrigen sollte der Versicherte auch folgende Überlegungen anstellen: 
Das Altersruhegeld soll zur Bestreitung des Lebensunterhalts dienen. Es ist 
fast immer geringer als der aktive Verdienst. Während des Bezuges von 
vollem Arbeitseinkommen wird das Altersruhegeld nicht unbedingt benö
tigt. Dann aber ist es immer wirtschaftlich vernünftiger, ein höheres Alters
ruhegeld dann anzustreben, wenn es benötigt wird. Ob die Gesamtrech
nung aufgeht, kann niemand mit Sicherheit Voraussagen, denn niemand 
weiß, wie lange er leben wird. Aber das Angebot der Erhöhung berücksich
tigt diese Ungewißheit in fairer Weise. Es ist unverantwortlich, dem einzel
nen Arbeitnehmer einreden zu wollen, der Spatz in der Hand müsse ihm 
doch lieber sein, als die Taube auf dem Dach. Es geht hier nicht um eine 
ungewisse Taube. Es geht darum, daß der Versicherte m it Sicherheit in der 
Zeit, in der er auf das Altersruhegeld angewiesen ist, ein höheres Alters
ruhegeld erhält und daß die Wahrscheinlichkeit, daß er dann insgesamt 
weniger Altersruhegeld bezieht, nicht so groß ist, daß es wirtschaftlich 
vernünftiger wäre, auf dieses erhöhte Altersruhegeld zu verzichten. Diese



Gedankengänge sind in der gesetzlichen Rentenversicherung neu, und es ist 
verständlich, daß sie wie vieles Neue denen, die in traditionellen Gedanken
gängen der Sozialversicherung verfangen sind, zunächst nur schwer ein- 
gehen. Trotzdem wird man aber davon ausgehen können, daß die Versi
cherten sehr bald verstanden haben werden, daß es tatsächlich für sie w irt
schaftlich sinnvoller ist, das ihnen zustehende Altersruhegeld nicht in An
spruch zu nehmen, wenn sie weiter arbeiten. Dieser Weg ist einer mündigen 
Gesellschaft angemessener als ein Weg der Steuerung der Inanspruchnahme 
durch eine kleinliche, von amtswegen durchgeführte Einkommensnachprü
fung.
Gerade auch diejenigen, die bisher nur geringe Altersruhegeldansprüche 
haben erwerben können, erhalten durch die Zuschläge die Möglichkeit, 
durch Weiterarbeit ihre Ansprüche noch in letzter Minute kräftig zu erhö
hen. Sie gelangen damit noch zu Ansprüchen, die sie ohne die Zuschläge 
mit vertretbarem Aufwand an Kraft und Geld nie hätten erreichen können. 
Als unsozial wird das kaum bezeichnet werden können.

Die Zuschläge werden längstens bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres 
gewährt. Einen Anreiz zur Weiterarbeit über dieses Lebensalter hinaus zu 
geben, konnte nicht verantwortet werden.

Wenn aber jetzt für denjenigen, der den für den Beginn des Altersruhegel
des nach Vollendung des 63. Lebensjahres maßgebenden Zeitpunkt ver
schiebt, Zuschläge vorgesehen werden, muß dies auch für denjenigen ge
schehen, der Anspruch auf das Altersruhegeld erst bei Vollendung des 
65. Lebensjahres hat, der aber den für den Beginn dieses Altersruhegeldes 
maßgebenden Zeitpunkt verschiebt. Auch er kann dieselben Zuschläge er
halten, allerdings auch nur bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres.

Die Zuschläge können natürlich nur für Zeiten gewährt werden, in denen 
der Versicherte ein ihm an sich zustehendes Altersruhegeld nicht in An
spruch genommen hat. Hat der Versicherte nach dem 63. Lebensjahr be
reits ein vorgezogenes Altersruhegeld erhalten, eine Berufsunfähigkeits
rente oder eine Erwerbsunfähigskeitsrente bezogen, so kann ein Verzicht 
nicht anerkannt werden. Denn wenn auch die Berufsunfähigkeitsrente 
etwas geringer ist als das Altersruhegeld, liegt doch nur eine andere An
spruchsgrundlage vor, ohne daß die Versichertengemeinschaft wesentliches 
erspart. Für solche Zeiten können daher Zuschläge nicht gewährt werden.

Im übrigen werden die Zuschläge frühestens für einen Rentenaufschub 
nach dem 1. Januar 1973 gewährt.

Rechentechnisch werden die Zuschläge als Erhöhung der anrechnungs
fähigen Versicherungsjahre berücksichtigt.

Die Erhöhung der Versicherungsjahre bedeutet aber nicht, daß der Versi
cherte so behandelt wird, als habe er tatsächlich eine längere Zeit der 
Versichertengemeinschaft angehört. Für die Frage, ob die Voraussetzungen 
der Mindestbemessungsgrundlage vorliegen, wird nur die tatsächlich vor
liegende Anzahl an Beitrags-, Ersatz- und Zurechnungszeiten berücksich
tigt.

5. Die Auskunftsp flich t der 
Versicherungsträger

Eng m it den Vorschriften über die flexible Altersgrenze verknüpft ist die 
Neuregelung der Auskunftspflicht der Versicherungsträger. Die Entschei
dung des Versicherten, ob er vorzeitig in den Ruhestand treten w ill, hängt 
ja häufig davon ab, daß er weiß, wie hoch sein Altersruhegeld sein wird. 
Aber die Auskunftserteilung ist noch von grundsätzlicherer Bedeutung. 
Jeder, der über die Ausgestaltung von Sozialleistungen befindet, steht vor 
einer zweifachen Entscheidung. Entweder sollen die Voraussetzungen für 
diese Leistungen einfach und für jeden sofort überschaubar sein. Dann muß 
die Regelung pauschal sein. Sie kann Besonderheiten des individuellen 
Schicksals nur sehr grob berücksichtigen, sie muß notgedrungen „unge
recht" sein. Oder aber, es soll größter Wert darauf gelegt werden, daß die 
Voraussetzungen so „gerecht" wie möglich die Besonderheiten der indivi
duellen Lebensschicksale berücksichtigen. Eine solche Regelung muß not
gedrungen kompliziert sein, weil unsere Lebensverhältnisse so kompliziert 
sind. Der Gesetzgeber für die gesetzliche Rentenversicherung ist den zwei
ten Weg gegangen. In dem Bemühen einer möglichst individuellen Berück
sichtigung aller Besonderheiten des Einzelfalles ist aber unser Rentenver
sicherungsrecht so kompliziert geworden, daß es für den Versicherten fast 
völlig unverständlich ist. Dies muß bei ihm das Gefühl des Ausgeliefertseins 
an anonyme Instanzen hervorrufen, das das eigene Engagement, die Er
kenntnis, daß die Sozialversicherung doch die eigene Sache des Versicher
ten ist, völlig ausschließt. Von daher ist es nötig, den Versicherten laufend 
über die Entwicklung seines Versicherungsverhältnisses zu informieren, da
mit er wieder ein persönliches Verhältnis zu seiner Versicherung bekommt. 
Dies ist jetzt durch die technischen Möglichkeiten der elektronischen Da
tenverarbeitung auch erreichbar.

Aus den beiden eben genannten Gründen genügte die bisherige Pflicht des 
Versicherungsträgers zur „allgemeinen Aufklärung der versicherten Bevöl
kerung und der Rentner über ihre Rechte und Pflichten" nicht mehr. Sie 
mußte unbedingt durch die Pflicht zur individuellen Aufklärung des einzel
nen Versicherten ergänzt werden. Diese Pflicht muß allerdings behutsam 
nach und nach eingeführt werden, da die Voraussetzungen dazu noch nicht 
bei allen Versicherungsträgern vorliegen. Das Gesetz geht daher schritt
weise vor. Zunächst einmal haben vom 1. Januar 1974 an alle Versicher
ten, die das 62. Lebensjahr vollendet haben, Anspruch darauf, daß ihnen 
mitgeteilt wird, welches Altersruhegeld sie aus den bisher von ihnen ent
richteten Beiträgen zu erwarten haben werden. Wenn ein Versicherungsträ
ger in den ersten 4 Monaten des Jahres 1974 nicht in der Lage ist, allen, 
die das 62. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft zu geben, so kann er seine 
Auskunftserteilung zunächst auf diejenigen beschränken, die das 63. Le
bensjahr vollendet haben. Schon diese Verpflichtung wird viele Versiche
rungsträger in nicht unerhebliche Schwierigkeiten bringen. Sie können bis 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Versicherungsverläufe lückenlos erfaßt



und in ihren Datenverarbeitungsanlagen gespeichert haben. Andererseits 
kann aber auch vor einer solchen Auskunft nicht immer schon das vollstän
dige Rentenantragsverfahren durchgeführt werden, da die Versicherten ver
ständlicherweise Wert auf eine schnelle Auskunft legen werden. Deshalb 
mußte die Auskunft zunächst darauf beschränkt werden, daß sie nur aus 
den beim Versicherungsträger lagernden Unterlagen erteilt wird. Eine sol
che Auskunft ist natürlich lückenhaft. Im allgemeinen werden sich diese 
Lücken aber dahin auswirken, daß die so ermittelte Anwartschaft geringer 
ist als die Anwartschaft, die sich aus allen Unterlagen ergeben würde. So
lange die Versicherungsträger zu einer vollen Auskunfterteilung noch nicht 
in der Lage sind, gibt auch eine solche Auskunft den Versicherten genü
gend Anhaltspunkte, damit er seine Entscheidungen sinnvoll treffen kann. 
Der Versicherungsträger wird den Versicherten aber deutlich darauf hin- 
weisen müssen, daß die Auskunft noch nicht ein verbindliches Ergebnis 
einer vollen Rentenberechnung sein kann.

Daneben muß aber die Vorbereitung für eine laufende, umfassende und 
verbindliche Auskunftserteilung m it Hochdruck weiter vorangetrieben wer
den. Das Ziel muß sein, daß alle Versicherten regelmäßig über die Entwick
lung ihres Beitragskontos und ihre erworbenen Anwartschaften unterrich
tet werden. Das ist aber erst möglich, wenn alle für die Rentenberechnung 
notwendigen Daten in der elektronischen Datenverarbeitungsanlage ge
speichert worden sind. Die Umgestaltung des Beitragseinzugsverfahrens 
dient dem Ziel, daß die laufend entstehenden Daten sofort maschinell 
gespeichert werden. Daneben müssen aber auch die Daten der Vergangen
heit in die Speicherung einbezogen werden. Dafür bestimmt jetzt das Ge
setz, daß die Versicherungsträger spätestens bis zum 31. Dezember 1979 
den Inhalt der bei ihnen lagernden Versicherungsunterlagen in ihre elektro
nischen Datenspeicher aufgenommen und dem Versicherten den Inhalt der 
gespeicherten Daten mitgeteilt haben müssen. Der Versicherte hat dann die 
Möglichkeit, die restlichen für die Rentenberechnung noch notwendigen 
Angaben zu machen, so daß am Ende dieses Verfahrens der lückenlose 
Versicherungsverlauf gespeichert ist. Da bis dahin auch die automatische 
Speicherung der laufend anfallenden Daten reibungslos funktionieren 
dürfte, kann dann m it der regelmäßigen Mitteilung über Anwartschaften 
begonnen werden.

Dieser lange Zeitraum muß aber hoffentlich nicht voll ausgeschöpft wer
den. Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung hat daher im Ge
setz die Ermächtigung zu einigen Rechtsverordnungen erhalten. Diese be
treffen sowohl die Mitteilung der Anwartschaften an die älteren Jahrgänge 
als auch die Speicherung und Vervollständigung der Versicherungsverläufe 
als auch die späteren regelmäßigen Mitteilungen für die Höhe der Renten
anwartschaften. Bei den Mitteilungen über die Rentenanwartschaft, die die 
älteren Jahrgänge auf Antrag erhalten, kann er den Kreis der Berechtigten 
durch Verordnung über diejenigen, die das 62. Lebensjahr vollendet haben, 
hinaus ausdehnen. Er wird daher die Möglichkeiten der Versicherungsträ
ger sehr genau beobachten, und, soweit das durchgeführt werden kann, 
weiteren Jahrgängen das Recht auf Auskunftserteilung geben. In dem Ver

fahren zur maschinellen Speicherung der Daten aus den beim Versiche
rungsträger lagernden Unterlagen kann er für bestimmte Jahrgänge einen 
früheren Endzeitpunkt als den 31. Dezember 1979 setzen, und für die 
anschließende Klärung des Versicherungsverlaufs kann er Fristen bestim
men. Das wird zweckmäßig sein, wenn weitere Jahrgänge in das Recht auf 
Auskunftserteilung über ihre Anwartschaften einbezogen werden sollen. 
Für Jahrgänge, deren Versicherungsverläufe lückenlos gespeichert sind, 
w irft das Recht auf Auskunftserteilung keine Probleme mehr auf.

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung kann schließlich, sobald 
die Sammlung und Speicherung der Versicherungsverläufe einen genügend 
hohen Grad erreicht hat, durch Rechtsverordnung bestimmen, daß den 
Versicherten regelmäßig Mitteilungen über ihre Anwartschaften zugehen.

Bis dieses Ziel erreicht wird, wird also noch einige Zeit vergehen und bei 
den Versicherungsträgern eine große Arbeitslast bewältigt werden müssen. 
Es ist aber besonders wertvoll, daß das Rentenreformgesetz dafür endlich 
klare Rechtsgrundlagen geschaffen hat, die sicherstellen, daß diese für das 
Verhältnis der Versicherten zu ihrer Rentenversicherung so besonders 
wichtigen Aufgaben nun zügig angepackt werden.

Konkrete Auswirkungen hat das Gesetz insoweit sofort noch nicht. Wer 
bereits im Jahre 1973 von der flexiblen Altersgrenze Gebrauch machen 
w ill, kann zwar bei seinem Versicherungsträger anfragen, wie hoch sein 
Altersruhegeld sein wird. Einen Anspruch auf Auskunftserteilung hat er 
darauf noch nicht. Einen solchen Anspruch haben vom 1. Januar 1974 an 
alle, die dann das 63. Lebensjahr vollendet haben, und vom 1. Mai 1974 an 
alle] die das 62. Lebensjahr vollendet haben. Der Antrag auf Auskunft ist 
beim Versicherungsträger zu stellen. Dafür kann die Hilfe des örtlichen 
Versicherungsamtes in Anspruch genommen werden.

6. Verbesserungen fü r besondere 
Personengruppen

Das Rentenreformgesetz hat neben den großen Komplexen, die neu gere
gelt wurden und die in den vorhergehenden Abschnitten erläutert sind, 
noch eine Fülle von Verbesserungen bei Einzelbestimmungen gebracht. 
Soweit davon besondere Personengruppen betroffen sind, sollen auch sie 
hier kurz erläutert werden.

a) Ordensmitglieder, Diakonissen
Die Versicherung der Mitglieder geistlicher Genossenschaften und der Dia
konissen und insbesondere die Regelungen über die Nachversicherung sol
cher Gruppen wiesen bisher einige Ungereimtheiten und Härten auf, die zu



einer Neuordnung dieser Versicherung geführt haben. Versicherdngspflich- 
tig sind danach jetzt die satzungsmäßigen Mitglieder geistiger Genossen
schaften, Diakonissen, Schwestern vom Deutschen Roten Kreuz und An
gehörige ähnlicher Gemeinschaften und zwar sowohl während der Zeit 
ihrer Ausbildung als auch während ihrer Tätigkeit für die Gemeinschaft. 
Herausgenommen aus der Ausbildungszeit ist lediglich die Schul-, Fach
schul- oder Hochschulausbildung, da diese Zeiten ja als Ausfallzeiten ange
rechnet werden können. Voraussetzung für die Versicherungspflicht ist 
jedoch, daß die Betroffenen für sich persönlich neben dem freien Unterhalt 
Barbezüge von mehr als einem Achtel der Beitragsbemessungsgrenze erhal
ten. Das ist im Jahre 1973 ein Betrag von 287,50 DM monatlich. Die 
frühere Einschränkung, daß nur solche Mitglieder der Genossenschaften 
versicherungspflichtig sind, die sich m it Krankenpflege, Unterricht oder 
anderen gemeinnützigen Tätigkeiten befassen, ist entfallen. Es war nicht 
einzusehen, warum diejenigen, die durch ihre Tätigkeit im Mutterhaus erst 
die Voraussetzung schufen, daß andere gemeinnützige Tätigkeiten ausüben 
konnten, weniger geschützt sein sollten als diese. Geblieben ist die Bestim
mung, daß der Beitragsleistung sowohl die Sach- als auch die Barbezüge 
zugrundezulegen sind. Künftig sind die Beiträge aber wie bei den Beschäf
tigten auch vom Versicherten und von der Gemeinschaft je zur Hälfte zu 
tragen. Geblieben ist auch die Bestimmung, daß ein an sich versicherungs
pflichtiges Mitglied einer Gemeinschaft auf Antrag dieser Gemeinschaft 
von der Versicherungspflicht zu befreien ist, wenn ihm die in der Gemein
schaft übliche lebenslängliche Versorgung gewährleistet ist.

Wenn nun solche Mitglieder einer Gemeinschaft aus der Gemeinschaft aus- 
scheiden, sind sie für alle Zeiten, in denen keine Versicherungspflicht be
standen hatte, nachzuversichern. Ausgeschlossen aus dieser Nachversiche
rung sind wiederum nur die Zeiten einer Schul-, Fachschul- und Hoch
schulausbildung, da diese Zeiten Ausfallzeiten sind. Für die Nachversiche
rung spielt es keine Rolle, ob der Betreffende versicherungsfrei war, weil er 
keine oder nur zu geringe Barbezüge erhielt, oder ob er auf Antrag der 
Gemeinschaft befreit worden war.

Neu geregelt ist die Höhe der Nachversicherung. Für Ausbildungszeiten 
nach 1967 ist ein monatliches Entgelt in Höhe eines Zehntels der jeweils 
für Monatsbezüge geltenden Beitragsbemessungsgrenze zugrundzulegen, 
wenn nicht Bar- und Sachbezüge zusammen diesen Betrag überschreiten. 
Für Ausbildungszeiten vor 1968 wird jedoch mindestens ein Betrag von 
150 DM zugrundegelegt. Die Nachentrichtung für andere Zeiten ist eben
falls grundsätzlich nach der Summe der Bar- und Sachbezüge vorzuneh
men, mindestens nach einem Entgelt von 150 DM, jedoch bis zum 31. 
Dezember 1956. Für Zeiten danach ist monatlich mindestens ein Fünftel 
der in diesen Zeiten für Monatsbezüge geltenden Beitragsbemessungsgrenze 
der Nachversicherung zugrundezulegen. Ein Fünftel der für Monatsbezüge 
geltenden Beitragsbemessungsgrenze beträgt im Jahre 1973 460 DM. Das 
ist sicher auch unter Berücksichtigung der ideellen Grundlage der Tätigkeit 
ein sehr geringer Verdienst. Doch kommt er ja nur zum Tragen, wenn die 
tatsächlichen Bar- und Sachbezüge noch darunter liegen. Berücksichtigt

man dazu, daß diese geringfügige Entlohnung ursprünglich frei gewählt 
wurde, so kann in dieser Regelung zunächst einmal ein fairer Kompromiß 
zwischen den Interessen der Ordensangehörigen und denen der Gemein
schaft gesehen werden, der die heutige Situation der ausgeschiedenen Or
densmitglieder deutlich verbessert. Die Auswirkungen dieser Regelungen 
müssen aber sehr sorgfältig beobachtet werden, um festzustellen, ob die 
Regelung nicht noch weiter verbessert werden muß, wenn alle Härten aus
geschlossen werden sollen.

b) Bezieher eines vorgezogenen Altersruhegeld
Für diejenigen, die bisher schon Altersruhegeld m it dem 60. Lebensjahr 
beziehen konnten, sind einige Vorschriften verändert worden.

Betroffen sind zunächst einmal Arbeitslose. Die bisherige Voraussetzung, 
daß sie vor der Antragstellung ein Jahr lang ununterbrochen arbeitslos 
gewesen sein müssen, ist dahin erweitert worden, daß sie innerhalb der 
letzten 1 1/2 Jahre vor der Antragstellung 52 Wochen arbeitslos gewesen 
sein müssen. Damit soll vor allem verhindert werden, daß der Arbeitslose 
einer Vermittlung in Arbeit deshalb Widerstand entgegensetzt, weil ein 
erfolgloser Arbeitsversuch dazu führen würde, daß ein volles weiteres Jahr 
Arbeitslosigkeit Vorgelegen haben muß, ehe der Antrag auf vorgezogenes 
Altersruhegeld gestellt werden kann.

Betroffen sind im übrigen Frauen, die nach Vollendung des 60. Lebensjah
res Altersruhegeld beantragen können, wenn sie in den letzten 20 Jahren 
vor der Antragstellung überwiegend pflichtversichert gewesen sind.

* Beide, Arbeitslose und Frauen, sollen das vorgezogene Altersruhegeld nur 
beziehen, solange sie nicht versicherungspflichtig tätig sind. Deshalb waren 
bisher die Vorschriften über die Versicherungsfreiheit bei Nebentätigkeiten 
zur Entscheidung darüber heranzuziehen, ob eine Tätigkeit m it dem vorge
zogenen Altersruhegeld vereinbart ist. Das hat in der Praxis viele Schwierig
keiten bereitet und zu manchen Unzuträglichkeiten geführt. Deshalb ist 
jetzt eine andere klarere Regelung festgesetzt worden. Die Zeit nach Be
ginn des vorgezogenen Altersruhegeldes bis zur Vollendung des 55. Lebens
jahres wird in Jahreszeiträume aufgeteilt, die am Tage des Beginns des 
vorgezogenen Altersruhegeldes beginnen und ein Jahr später enden. In 
jedem dieser Jahre darf der Bezieher oder die Bezieherin eines vorgezoge
nen Altersruhegeldes bis zu einem Achtel der für Jahresbezüge geltenden 
Beitragsbemessungsgrenze verdienen. Im Jahre 1973 sind das 3.450 DM. In 
welcher Zeit und m it was für einer Beschäftigung oder Tätigkeit diese 
Einkünfte erzielt werden, spielt keine Rolle mehr. Der Bezieher oder die 
Bezieherin eines vorgezogenen Altersruhegeldes kann deshalb kurzzeitig 
eine hochbezahlte Beschäftigung oder Tätigkeit ausüben oder dauernd nur 
geringe Verdienste erzielen.

Das Altersruhegeld fä llt in dem Augenblick weg, in dem in einem solchen 
Jahreszeitraum die oben genannte Grenze überschritten wird. Bei Beginn 
des nächsten Jahreszeitraumes kann dann an sich die Wiedergewährung des



vorgezogenen Altersruhegeldes beantragt werden, denn in diesem neuen 
Jahreszeltraum kann wieder die gleiche Summe verdient werden. Hier ist 
jedoch zu beachten, daß die Wiedergewährung nur nach Ende der Tätigkeit 
verlangt werden kann, die zum Wegfall des Altersruhegeldes geführt hat. 
Wird diese Beschäftigung oder Tätigkeit zum Zeitpunkt, In dem der neue 
Jahreszeit!aum beginnt, noch ausgeübt, kann der Antrag erst gestellt wer
den, wenn diese Tätigkeit endet. Dann dürfte von der Wiedergewährung an 
ein neuer Jahreszeitraumrhythmus beginnen. Dieses Verfahren ist sicher 
leichter zu handhaben und zu verstehen als die bisherigen Regelungen, die 
für die Nebentätigkeiten geschaffen wurden.

c) Kriegsteilnehmer

Die Anrechnung von Ersatzzelten Ist In manchen Punkten Gegenstand 
heftiger K ritik  gewesen. Eine dieser Tatsachen, die zur K ritik  geführt hat, 
ist jetzt beseitigt worden. Bislang wurden Ersatzzelten nur gewährt, wenn 
entweder vor der Ersatzzelt ein Beitrag lag oder wenn Innerhalb von drei 
Jahren nach der Ersatzzelt oder einer durch die Ersatzzelt aufgeschobenen 
Ausbildung eine Pflichtversicherung aufgenommen wurde. Dies wurde von 
vielen als Härte empfunden, wenn sie vor dem Kriegsdienst, der der häu
figste Fall der Ersatzzelt Ist, noch nicht versichert waren und nach dem 
Krieg und der Ausbildung entweder keine Arbeitnehmertätigkeit aufge
nommen haben, oder als Angestellte sofort Verdienste über der Versiche
rungspflichtgrenze bezogen. Sie konnten auch durch Entrichtung noch so 
hoher und noch so vieler Beiträge keinen Anspruch auf Ersatzzelten er
werben, auch nicht, wenn sie später versicherungspflichtig wurden. Mit 
Rücksicht darauf, daß die Anrechnung von Ersatzzelten auf jeden Fall eine 
Verknüpfung mit der Versicherung erfordert. Ist jetzt neben den bisherigen 
Voraussetzungen noch die Halbbelegung mit Pflichtbeiträgen, wie sie für 
die Anrechnung von Ausfallzeiten notwendig ist, als weitere Voraussetzung 
zugelassen worden. Wer also vor dem Kriegsdienst keinen Beitrag hat und 
auch Innerhalb von drei Jahren nach seiner Beendigung oder nach der 
Ausbildung nicht pflichtversichert geworden Ist, erhält den Kriegsdienst als 
Ersatzzeit angerechnet, wenn die Zelt zwischen dem ersten Beitrag und 
dem Versicherungsfall zur Hälfte m it Pflichtbeiträgen, jedoch nicht unter 
60 Monaten belegt Ist. Hierbei gelten freiwillige Beiträge bis zum 31. De
zember 1967 von Angestellten, deren Gehalt über der Versicherungs
pflichtgrenze lag, oder die sich von der Versicherungspflicht hatten 
befreien lassen, als Pflichtbeiträge. Ebenso werden behandelt freiwillige 
Beiträge nach dem 31. Dezember 1967 von befreiten Angestellten, die 
mindestens dem in diesem Jahr zuletzt festgestellten allgemeinen Durch
schnittsverdienst entsprechen. Damit können also die Angestellten, die 
bisher die Voraussetzungen nicht erfüllen konnten, jetzt auch den An
spruch auf Kriegsdienstzelten erwerben. Da im übrigen bei denen, die bis 
zum Versicherungsfall oder bis zu einer bis zum Versicherungsfall reichen
den Ausfallzeit Pflichtbeiträge leisten, die Halbbelegung vom 1. Januar 1973 
an ausreicht, können auch Selbständige, die jetzt den Antrag auf Pflicht
versicherung stellen, die Voraussetzung für die Anrechnung der Ersatzzeit 
erfüllen, auch wenn sie früher Beitragslücken haben, die die Halbbelegung

vom Beginn der Versicherung an verhindern. Es müssen jedoch mindestens 
für 5 Jahre Pflichtbeiträge oder gleichgestellte Beiträge entrichtet sein. 
Wegen der Ausnahme für Selbständige, die heute schon älter als 60 Jahre 
als sind, siehe oben S. 23.

d) Ausbildungszeiten
Von Ausbildungszeiten können als Ausfallzeiten angerechnet werden:

— eine versicherungsfreie Lehrzeit nach dem 16. Lebensjahr,
— eine Schulzeit nach dem 16. Lebensjahr bis zu 4 Jahren,
— eine abgeschlossene Fachschulausbildung bis zu 4 Jahren,
— eine Hochschulausbildung bis zu 5 Jahren.

Die bisher bestehende Einschränkung, daß diese Ausbildungszeiten als Aus
fallzeiten nur angerechnet werden können, wenn innerhalb von 5 Jahren 
nach dem Schluß der Ausfallzeit die Pflichtversicherung aufgenommen 
wurde, ist fortgefallen. Künftig können daher alle Versicherten, die die 
allgemeinen Voraussetzungen erfüllen, auch diese Ausbildungzeiten ange
rechnet erhalten.

Alle Ausfallzeiten werden aber nur angerechnet, wenn die Zelt vom Ein
tr it t  In die Versicherung bis zum Versicherungsfall mindestens zur Hälfte, 
jedoch nicht unter 60 Monaten, m it Pflichtbeiträgen belegt ist.

e) Witwen und Witwer
Als Witwenrente wird in den ersten 3 Monaten nach dem Tode des Ver
sicherten die volle Versichertenrente gewährt, das sog. Gnadenvierteljahr. 
Bisher wurde in den Fällen, in denen der Ehemann bereits Rente bezog, in 
den ersten 3 Monaten nach seinem Tode die Rente einfach weitergewährt. 
Hatte der Ehemann noch keine Rente bezogen, so wurde seine Rente, aus 
der die Witwenrente abzuleiten war, neu berechnet. Das ist bei Frauen, die 
älter als 45 Jahre sind, ein walsenrentenberechtigtes Kind erziehen oder 
berufsunfähig sind, Immer die Erwerbsunfähigkeitsrente. Diese Regelung 
hatte zur Folge, daß Frauen, die persönlich die Voraussetzungen für die 
Berechnung der Witwenrente aus der Erwerbsunfähigkeitsrente erfüllten, 
deren Männer jedoch eine Berufsunfähigkeitsrente bezogen. In den ersten 3 
Monaten in jedem Fall nur die Berufsunfähigkeitsrente erhielten, während 
Frauen, die selbst die Voraussetzungen wie die erstgenannten Frauen er
füllten, deren Männer jedoch noch keine Rente bezogen, In den ersten 3 
Monaten die höhere Erwerbsunfähigkeitsrente erhielten. Das Bundesver
fassungsgericht hat nun im März diesen Jahres entschieden, daß diese Re
gelung gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt. Deshalb erhält jetzt jede 
Witwe in den ersten 3 Monaten nach dem Tode des Mannes die höhere 
Erwerbsunfähigkeitsrente, selbst wenn der Mann nur die Berufsunfähig
keitsrente erhielt. Diese Neuregelung ist m it Wirkung vom 1. März 1972 In 
Kraft gesetzt worden, um allen Witwen, deren Mann nach dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts gestorben ist, in den Genuß der Neuregelung 
kommen zu lassen.



Auch für Witwer hat das Bundesverfassungsgericht eine sie belastende Re
gelung des bisherigen Rechts als verfassungswidrig erklärt. Für Rentenlei
stungen sind Wartezeiten festgesetzt worden. Die Wartezeit für die Hinter
bliebenenrenten beträgt 60 Monate. Hat der Versicherte noch nicht für 60 
Monate Beiträge geleistet und sind auch keine Ersatzzeiten anrechenbar, 
die zusammen mit den Beitragszeiten die Wartezeit erfüllen, und liegt auch 
keiner der Fälle vor, in denen die Wartezeit als erfüllt gilt (z.B. Tod durch 
Kriegsfolgen oder Arbeitsunfall), so besteht kein Anspruch auf Hinterblie
benenrente. In einem solchen Fall hatte bereits nach geltendem Recht die 
Witwe Anspruch auf Erstattung der Hälfte der seit der Währungsreform 
entrichteten Beiträge. Der Witwer war von diesem Anspruch ausgeschlos
sen. Künftig kann jedoch auch er einen solchen Erstattungsanspruch gel
tend machen. Da es für die Erstattung keine Frist gibt, können auch noch 
die Witwer den Erstattungsanspruch geltend machen, deren versicherte 
Frauen vor Inkrafttreten des Gesetzes gestorben sind.

f) Geschiedene Ehegatten
Ein besonders schwieriges Kapitel der gesetzlichen Rentenversicherung ist 
die Leistungsgewährung an geschiedene Ehegatten. Hier hat in den letzten 
Jahren eine deutlich nüchternere Betrachtung der Lebensverhältnisse einge
setzt. Während früher allgemein Leistungen an Personen, die schuldig ge
schieden waren, nicht in Erwägung gezogen wurden, hat heute mehr und 
mehr auch der Gedanke Raum gewonnen, daß Beiträge, die während einer 
Ehe entrichtet wurden, für die Alterssicherung beider Ehepartner gedacht 
sind, und diese Eigenschaft nicht aus moralischen Gründen verlieren 
können, ganz abgesehen davon, daß der Schuldausspruch im Scheidungs
urteil nur ein sehr unsicherer Anhaltspunkt zur moralischen Beurteilung 
der Ehepartner ist. Andererseits darf aber nicht übersehen werden, daß die 
Anspruchsgewährung an einen geschiedenen Ehegatten immer auch die 
Ansprüche der Ehegatten berührt, die etwa zum Zeitpunkt des Todes m it 
der Versicherten verheiratet waren. Deshalb ist als Voraussetzung für die 
Gewährung einer Rente an einen geschiedenen Ehegatten auch heute noch 
vorgesehen, daß der Versicherte zum Zeitpunkt des Todes seinem geschie
denen Ehegatten unterhaltspflichtig war. Es ist aber eine Eigenart des deut
schen Unterhaltsrechtes, daß der Unterhaltsanspruch neben dem Schuld
ausspruch sowohl an die Unterhaltsfähigkeit des Verpflichteten als auch an 
die Unterhaltsbedürftigkeit des Berechtigten geknüpft ist. Wenn ein Mann 
ohne Einkommen ist, oder wenn eine Frau zum Lebensunterhalt genügend 
eigenes Arbeitseinkommen hat, ruht nicht etwa ein bestehender Unterhalts
anspruch. Er besteht gar nicht. Das bedeutet, daß eine Frau, die nach 
jahrelanger Ehe m it dem Versicherten unschuldig geschieden wurde und, 
weil der Mann Unterhalt nicht zahlen wollte oder konnte, selbst gezwun
gen war, eine Tätigkeit auszuüben, auch später, wenn sie nicht mehr arbei
ten kann, keine Rente erhalten kann, obgleich sie jetzt kein Arbeitsein
kommen mehr hat, und ihre eigene Rente wegen der langen Ehe unter 
Umständen nur sehr klein ist. In den Fällen zu helfen, wo eine Witwe 
vorhanden ist, die sich wegen der Tatsache, daß der Mann nicht unterhalts

pflichtig war, darauf einstellen konnte, die volle Witwenrente zu erhalten, 
ist sehr schwierig. Wenigstens in den Fällen aber, in denen keine Witwe 
vorhanden ist, sei es, weil der Versicherte nicht wieder geheiratet hat, oder 
sei es, weil seine spätere Ehefrau auch verstorben ist, sind jetzt entschei
dende Verbesserungen angebracht worden. Ist eine Witwenrente nicht zu 
gewähren, dann erhält die nicht schuldig geschiedene frühere Ehefrau auch 
dann eine Witwenrente, wenn der Unterhaltsanspruch nur wegen der 
schlechten Vermögens- oder Einkommensverhältnisse des Mannes oder 
wegen der Erträgnisse einer Erwerbstätigkeit der geschiedenen Ehefrau 
nicht bestanden hat. Das g ilt allerdings nur, wenn die Frau bei der Schei
dung bereits 45 Jahre alt war, ein waisenrentenberechtigtes Kind erzog 
oder berufsunfähig war, und es gilt nur für Zeiten, in denen sie entweder 
das 60. Lebensjahr vollendet hat, ein waisenrentenberechtigtes Kind er
zieht oder berufsunfähig ist. Sicher ist diese Erweiterung noch keine voll
kommene Lösung dieses Problems. Es wird zu prüfen sein, ob auch die 
noch bestehenden Einschränkungen aufrecht erhalten werden können. 
Sicher ist aber, daß m it dieser Regelung in den sozial härtesten Fällen eine 
deutliche Hilfe gewährt wird. Die Regelung gilt selbstverständlich auch für 
geschiedene Ehemänner, wenn ihre geschiedene Frau versichert war. Sie 
gilt auch, wenn der geschiedene Ehegatte vor Inkrafttreten des Gesetzes, 
aber nach dem 30. April 1942 gestorben ist. Leistungen werden dann 
allerdings frühestens vom 1. Januar 1973 an gewährt. Wer unter den neuen 
Voraussetzungen einen Anspruch auf Rente geltend machen kann, sollte 
deshalb möglichst bald einen Antrag an den zuständigen Versicherungsträ
ger stellen. Die örtlichen Versicherungsämter sind dabei behilflich.

Noch an einer anderen Stelle wird eine Leistung bei einer Ehescheidung 
gewährt. Witwen- und Witwerrenten sowie Renten an geschiedene Ehegat
ten fallen weg, wenn der Berechtigte wieder heiratet. Wird diese Ehe wie
der aufgelöst, lebt der alte Anspruch wieder auf. Eine Auflösung in diesem 
Sinn ist auch eine Scheidung. Insoweit war bisher jedoch bestimmt wor
den, daß die Rente nur wieder auflebt, wenn die zweite Ehe ohne alleiniges 
oder überwiegendes Verschulden wieder geschieden wird. Da insoweit Inter
essen einer anderen Berechtigten nicht berücksichtigt werden müssen, be
stand keine Veranlassung, das Verschulden hier aufrechtzuerhalten. Es ist 
ersatzlos gestrichen worden. Der Anspruch lebt also wieder auf ohne 
Rücksicht darauf, aus welchem Grund die zweite Ehe aufgelöst wurde.

Auch Anträge auf diese Leistung sollten schnellstens gewährt werden.

g) Ehrenamtsinhaber
Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung werden vom Bruttoarbeitsentgelt, 
das der Arbeitgeber zahlt, berechnet und von diesem abgeführt. In unse
rem Staat gibt es nun eine Fülle von Tätigkeiten, die ehrenamtlich ausgeübt 
werden. Ein demokratischer Staat ist ohne solche Aufgabenerfüllung gar 
nicht denkbar. Wer ehrenamtlich tätig ist, erhält dafür kein Entgelt. Des
halb handelt es sich um keine versicherungspflichtige Beschäftigung. Hat 
der Ehrenamtsinhaber in seiner Berufstätigkeit einen Einnahmeausfall, so



wird ihm dieser Verdienst in der Regel ersetzt, so daß er während der Zeit 
seiner aktiven Tätigkeit keinen Schaden hat. Wird der Verdienst eines Ar
beitnehmers aber durch die Ausübung eines Ehrenamtes geschmälert, wird 
auch der Beitrag zur Rentenversicherung nur von dem geschmälerten Ver
dienst errechnet und abgeführt. Bei langjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit 
kann das dazu führen, daß empfindliche Renteneinbußen entstehen. Des
halb ist jetzt folgende Regelung festgesetzt worden. Werwegen ehrenamt
licher Tätigkeit einen Verdienstausfall erleidet, kann bei seinem Arbeitge
ber beantragen, daß für die Berechnung des Beitrages der Verdienst zugrun
degelegt wird, der ohne die ehrenamtliche Tätigkeit erzielt worden wäre. 
Der Arbeitgeber führt dann den vollen Beitrag an den Versicherungsträger 
ab, darf aber neben dem Arbeitnehmeranteil aus dem Beitrag für den ta t
sächlichen Verdienst den vollen Beitrag aus dem Unterschiedsbetrag zu 
dem ungekürzten Verdienst vom Entgelt des Arbeitnehmers abziehen. Es 
bleibt dann den Entschädigungsregelungen der Stellen, für die die ehren
amtliche Tätigkeit ausgeübt wird, überlassen, auch diesen Beitrag als Ver
dienstausfall zu erstatten. Durch dieses Verfahren werden künftig Ehren
amtsinhaber auch in ihrer Altersversorgung keinen Nachteil mehr aus der 
Ausübung des Ehrenamtes haben.

h) Angehörige der früheren Reichswehr und 
der Schutzpolizei, Personen, die früher wegen 

wissenschaftlicher Ausbildung versicherungsfrei 
waren, Frauen von Beamten und kirchliche 

Amtsträger aus der D D R
Heute ist in der Bundesrepublik jede Beschäftigung versicherungspflichtig, 
wenn sie nicht ausdrücklich wegen anderweitiger Versorgungszusagen von 
der Versicherungspflicht ausgenommen ist. Scheidet jemand aus einer der 
Versicherungspflicht nicht unterliegenden Beschäftigung aus, ohne daß die 
Versorgungszusage zum Tragen kommt, ist er von demjenigen, der die 
Versorgungszusage gegeben hatte, nachzuversichern. Dadurch ist sicherge
stellt, daß jede Beschäftigung auch zu einer Leistung der Alterssicherung 
führt. Für frühere Beschäftigungsverhältnisse gilt das aber nicht in dieser 
Lückenlosigkeit.

Soldaten der Reichswehr hatten seinerzeit einen völlig eigenen Status, kraft 
dessen sie versicherungsfrei waren. Sie wurden beim Ausscheiden nicht 
nachversichert, sondern hatten spezifische eigene Versorgungsregelungen, 
die aber o ft genug nicht zum Tragen kamen. Zwar hatten sie nach einem 
Gesetz von 1922 das Recht, unter Beteiligung des Reiches der gesetzlichen 
Rentenversicherung beizutreten. Diese Möglichkeit ist in der Praxis aber so 
gut wie unbekannt geblieben und kaum ausgenutzt worden. Ähnliches gilt 
für die damaligen Angehörigen der Schutzpolizei der Länder und der Was
serpolizei des Reiches. Diese Personengruppen haben häufig über Jahre 
Dienst getan, ohne daß ihnen diese Zeit heute in irgendeiner Versorgung 
angerechnet wird.

Personen, die zu ihrer wissenschaftlichen Ausbildung beschäftigt waren, 
waren bis 1956 kraft Gesetzes versicherungsfrei. Darunter fielen insbeson
dere Referendare und Assistenzärzte. Soweit sie in dieser Zeit Beamte 
waren, sind sie beim Ausscheiden nicht nachversichert worden, weil sie in 
dieser Zeit nicht wegen der Gewährleistung einer Versorgungsanwartschaft, 
sondern wegen ihrer wissenschaftlichen Ausbildung versicherungsfrei 
waren und weil auch für diejenigen, die nicht Beamte waren, für diese 
Zeiten keine Beiträge abgeführt wurden. Soweit solche Zeiten nach 1957 
liegen, liegt heute entweder eine Beamtenzeit oder eine Beitragszeit vor. 
Soweit die Zeiten vor 1957 liegen, bestehen in der gesetzlichen Rentenver
sicherung auch heute noch große Beitragslücken.

Bei Frauen, die im öffentlichen Dienst tätig und die m it einem Beamten 
verheiratet waren, ist die Nachversicherung beim Ausscheiden aus dem 
öffentlichen Dienst bis zu dem Zeitpunkt aufgeschoben worden, in dem 
auch der Ehemann nachzuversichern war. Das geschieht heute zwar nicht 
mehr. Bei den Betroffenen w irkt aber der Aufschub heute noch, so daß 
sich die damalige Zeit im öffentlichen Dienst heute noch in keiner Versor
gung auswirkt.

Bedienstete der Kirchen, die in der DDR tätig waren und heute ihren 
Wohnsitz in der Bundesrepublik haben, haben für die Zeit ihrer Tätigkeit 
in der DDR auch keinen Versicherungsschutz. Sind sie hier wieder bei 
einer Kirche angestellt worden, rechnet diese ihnen zwar die Dienstzeiten 
an. Wer aber nicht wieder in den kirchlichen Dienst getreten ist, hat keinen 
Rechtsanspruch auf Anrechnung seiner Tätigkeit in der DDR in einer Ver
sorgungsleistung.

Allen diesen Fällen ist gemeinsam, daß Lücken im Versicherungsverlauf 
bestehen, für die heute niemand herangezogen werden kann. Auch die 
öffentlich rechtlichen Dienstherren bestehen entweder nicht mehr oder 
haben ihren Sitz außerhalb unseres Staates. Deshalb wird all diesen Grup
pen jetzt die Möglichkeit gegeben, diese Beitragslücken durch eigene Bei
tragsleistung zu schließen.

Für den Fall, daß doch noch einmal in Einzelfällen oder für Gruppen eine 
Nachversicherung durchgeführt wird, werden die nachentrichteten Beiträge 
zurückgezahlt.

Die Nachentrichtung soll aber nur möglich sein, wenn sie für die Alters
sicherung bedeutsam ist. Deshalb kommt sie nur infrage, wenn insgesamt 
eine Versicherungszeit von 60 Monaten zurückgelegt ist, oder wenn nach 
der Zeit, für die Beiträge nachentrichtet werden sollen, wenigstens für 24 
Monate Beiträge entrichtet wurden. Für die Nachentrichtung gelten die 
gleichen Vorschriften wie für die Nachentrichtung der versicherungspflich
tig gewordenen Selbständigen und der zur freiwilligen Versicherung Be
rechtigten m it dem Unterschied, daß der Nachentrichtungszeitraum hier 
bis weit vor das Jahr 1956 höchstens jedoch bis zum Jahre 1924 zurück
reicht. Auch diese Beiträge können noch im Jahre 1972 zum Beitragssatz 
von 17 % nachentrichtet werden.



i) Ärzte, die aus dem Beamtenverhäitnis
ausgeschieden sind

Es gibt Berufsgruppen, die eine auf Landesgesetz beruhende Versorgungs
einrichtung mit einer Pflichtversicherung haben. Insbesondere Ärzte, Zahn
ärzte und Tierärzte haben im ganzen Bundesgebiet solche Einrichtungen. 
Ein angestellter Angehöriger einer solchen Berufsgruppe, der auch Pflicht
mitglied der Versorgungseinrichtung dieser Berufsgruppe ist, kann sich von 
der Versicherungspflicht in der Angestelltenversicherung befreien lassen. 
Ist er jedoch Beamter und scheidet aus dem Beamtenverhältnis aus, wurde 
er in jenem Fall in der Angestelltenversicherung nachversichert. Hatte er 
nicht das Recht zur freiwilligen Weiterversicherung, konnte er sich die 
Hälfte der über die Nachversicherung eingezahlten Beiträge erstatten las
sen. Das wurde als unbefriedigend empfunden. Auch diese Personen, meist 
Ärzte, wollen entscheiden können, ob sie in der Zeit, für die die Nachver
sicherung durchgeführt wird, in der Angestelltenversicherung oder in der 
Versorgungseinrichtung dieser Berufsgruppe zu versichern sind. Diesem 
Verlangen ist der Gesetzgeber jetzt nachgekommen. Scheidet ein Beamter 
aus dem Beamtenverhältnis aus, der während seiner Beamtenzeit bereits 
Angehöriger einer auf Gesetz beruhenden Versorgungseinrichtung seiner 
Berufsgruppe war, oder wird er innerhalb eines Jahres nach dem Ausschei
den Mitglied einer solchen Versorgungseinrichtung, so kann er verlangen, 
daß sein Dienstherr den Betrag, den er als Nachversicherungsbeitrag an die 
Angestelltenversicherung zu zahlen hätte, an die Versorgungseinrichtung 
zahlt, der er angehört. Den Antrag, der innerhalb eines Jahres nach dem 
Ausscheiden zu stellen ist, können auch noch die Hinterbliebenen stellen.

Diese Regelung gilt allerdings nur in Fällen, in denen der Nachzuver
sichernde nach dem 1. Januar 1973 aus der versicherungsfreien Beschäfti
gung ausgeschieden ist.

k) Seeleute
Die See-Berufsgenossenschaft kann unter ihrer Haftung mit Genehmigung 
des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung für die Gewährung eines 
Überbrückungsgeldes nach Vollendung des 55. Lebensjahres sowie eines 
Überbrückungsgeldes auf Zeit bei einem früheren Ausscheiden aus der See
schiffahrt an Seeleute eine Seemannskasse mit eigenem Haushalt einrich
ten. Die Mittel für die Seemannskasse sind im Wege der Umlage durch die 
Reeder aufzubringen.

I) Befreite Angestellte
Angestellte, die aufgrund der Bestimmungen, die eine Erhöhung oder den 
Wegfall der Versicherungspflichtgrenze vorsahen, sich von der Versiche
rungspflicht hatten befreien lassen, haben jetzt die Möglichkeit auf diese 
Befreiung zu verzichten. Die Verzichtserklärung muß bis Ende des Jahres

1973 beim Versicherungsträger eingegangen sein. Die Versicherungspflicht 
beginnt dann mit dem Ablauf des Monats, in dem die Erklärung bei dem 
Versicherungsträger eingegangen ist. Hier war nur darauf Bedacht zu neh
men, daß viele Arbeitgeber auch dem befreiten Angestellten den Arbeit
geberanteil zu ihren anderen Alterssicherungsprämien gezahlt haben. In 
manchen Fällen aber hatte auch der Arbeitgeber nur allgemein das Gehalt 
aus Anlaß der Befreiung erhöht, um einen speziellen Arbeitgeberbeitrag 
nicht mehr errechnen zu müssen. Wenn diese vom Arbeitgeber zugesagten 
Leistungen anläßlich des Wiedereintritts der Versicherungspflicht nicht 
wegfallen, tr itt zwar trotzdem Versicherungspflicht ein und der Arbeit
geber hat im Lohnabzugsverfahren den vollen Beitrag zu entrichten. Er 
kann aber dann den vollen Beitrag und nicht nur den Arbeitnehmeranteil 
vom Gehalt des Angestellten abziehen.

Dies sind in großen Zügen die Bestimmungen des Rentenreformgesetzes. 
Wer für seinen Einzelfall Rat braucht, der mag sich zunächst an das ö rt
liche Versicherungsamt wenden. Dort wird man ihm m it Sicherheit sagen 
können, wo er eine Auskunft auf seine Fragen bekommen kann. Versiche
rungsämter gibt es in fast jeder Stadt und in jeder Kreisverwaltung.

Über Beitragsfragen und Fragen der Versicherungspflicht können auch die 
allgemeinen Ortskrankenkassen Auskunft geben.

Darüber hinaus haben alle Rentenversicherungsträger Auskunftsstellen. Das 
sind 18 Landesversicherungsanstalten, die Seekasse, die Bundesbahnver- 
sicherungsanstalt, die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte in Berlin 
und die Bundesknappschaft in Bochum. Alle diese Versicherungsträger 
haben außer den Auskunftsstellen in ihrer Hauptverwaltung auch Außen
stellen, die ständig oder zeitweise für Ratsuchende geöffnet sind. Die ö rt
lichen Versicherungsämter geben ihnen Auskunft, wann und wo sie die 
nächste Auskunftsstelle aufsuchen können.






