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Freiwillig rentenversichert – ein
Überblick

Für wen zusätzliche Beiträge möglich sind und wie sich dadurch
der Rentenanspruch erhöhen lässt

Mit der gesetzlichen Rentenversicherung kann jeder – wenn er nicht
schon pflichtversichert ist – auch freiwillig vorsorgen. Durch freiwillig
gezahlte Rentenbeiträge kann ein Rentenanspruch erworben oder die
spätere Rente erhöht werden. Nachfolgend werden die wichtigsten
Fragen rund um die freiwillige Rentenversicherung beantwortet.

Wer kann sich freiwillig versichern?

Freiwillige Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung sind für alle möglich,
die noch keine volle Altersrente beziehen und nicht pflichtversichert sind. Infrage
kommt die freiwillige Versicherung damit für Selbstständige (wenn sie nicht ohnehin
pflichtversichert sind), Hausfrauen und Hausmänner, berufsständisch Versicherte
und Beamte sowie Erwerbsminderungsrentner und Rentner, die eine Teilrente
beziehen.

Grundsätzlich können freiwillige Beiträge auch noch nach dem Erreichen des
regulären Rentenalters entrichtet werden, allerdings nur dann, wenn man noch keine
volle gesetzliche Altersrente bezieht.

Wer kann sich nicht freiwillig rentenversichern?
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Behinderung bleibt ein
Handicap am
Arbeitsmarkt
Rund 180.000 Menschen mit
einer Schwerbehinderung sind
arbeitslos. Sie profitieren nicht
von der guten
Arbeitsmarktlage, kritisiert der
Sozialverband VdK. Diese
Situation widerspreche dem
im Koalitionsvertrag
formulierten Ziel der Inklusion.

VdK-ZEITUNG

Kommentar: Zufrieden
mit 100
Immer mehr Frauen und
Männer in Deutschland haben
gute Chancen, ihren 100.
Geburtstag feiern zu können.
Und sich dabei mitten im
Leben zu fühlen. Im Jahr 2000
zählte man 5937 über
Hundertjährige in
Deutschland, zehn Jahre
später waren es schon 13
198. Einige von ihnen wurden
in einer repräsentativen
Untersuchung befragt.
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Mobilitätstraining für
sehbehinderte
Menschen: Alle Sinne
auf Empfang gestellt
Ob durch eine Krankheit,
einen Unfall oder
altersbedingt: Menschen,
deren Sehkraft schwindet,
fürchten häufig um ihre
Selbstständigkeit. Doch es
gibt Möglichkeiten, weiter
aktiv am Leben teilzuhaben
und neue Wege
einzuschlagen.
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Freiwillig
rentenversichert – ein
Überblick
Mit der gesetzlichen
Rentenversicherung kann
jeder – wenn er nicht schon
pflichtversichert ist – auch
freiwillig vorsorgen. Durch
freiwillig gezahlte
Rentenbeiträge kann ein
Rentenanspruch erworben
oder die spätere Rente erhöht
werden. Nachfolgend werden
die wichtigsten Fragen rund
um die freiwillige
Rentenversicherung
beantwortet.

VdK-ZEITUNG

Hier finden Sie die Artikel aus unserer Reihe
"So hilft der VdK":

http://www.vdk.de/deutschland/pages/66333/leichte_sprache
http://www.vdk.de/deutschland/
http://www.vdk.de/deutschland/pages/5624/mitgliedschaft
http://www.vdk.de/deutschland/pages/4758/kontakt
http://www.vdk.de/deutschland/
http://www.vdk.de/deutschland/pages/service/24598/newsletter
http://www.vdk.de/deutschland/pages/der_vdk/4543/startseite
http://www.vdk.de/deutschland/pages/themen/24567/themen
http://www.vdk.de/deutschland/pages/service/4546/service
http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/4547/presse
http://www.vdk.de/deutschland/pages/mitgliedschaft/5624/mitgliedschaft
http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/9505/ansprechpartner_presse
http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/vdk-pressemeldung/5271/pressemeldungen
http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/4644/fotos_und_logos
http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/vdk-zeitung/5359/vdk_zeitung
http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/17253/internet_tv
http://www.vdk.de/deutschland/pages/4543/startseite
http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/4547/presse
http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/vdk-zeitung/5359/vdk_zeitung
http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/vdk-zeitung/68022/vdk-zeitung_-_ausgabe_september_2014
javascript:void(0)
https://www.facebook.com/share.php?u=http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/vdk-zeitung/68034/freiwillig_rentenversichert_ein_ueberblick
https://plus.google.com/share?hl=de&url=http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/vdk-zeitung/68034/freiwillig_rentenversichert_ein_ueberblick
https://www.twitter.com/home/?status=http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/vdk-zeitung/68034/freiwillig_rentenversichert_ein_ueberblick
http://www.vdk.de/sys/assets/tools/rssfeed.php?p=16
http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/vdk-zeitung/68034/freiwillig_rentenversichert_ein_ueberblick?do=print
http://www.vdk.de/sys/data/16/img/h_00007036B1409131434.jpg
http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/vdk-zeitung/68024/behinderung_bleibt_ein_handicap_am_arbeitsmarkt
http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/vdk-zeitung/68024/behinderung_bleibt_ein_handicap_am_arbeitsmarkt
http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/vdk-zeitung/68025/kommentar_zufrieden_mit_100
http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/vdk-zeitung/68025/kommentar_zufrieden_mit_100
http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/vdk-zeitung/68026/mobilitaetstraining_fuer_sehbehinderte_menschen
http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/vdk-zeitung/68026/mobilitaetstraining_fuer_sehbehinderte_menschen
http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/vdk-zeitung/68034/freiwillig_rentenversichert_ein_ueberblick
http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/vdk-zeitung/68034/freiwillig_rentenversichert_ein_ueberblick


28.08.14 13:42Freiwillig rentenversichert – ein Überblick | Sozialverband VdK Deutschland e.V.

Seite 2 von 3http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/vdk-zeitung/68034/freiwillig_rentenversichert_ein_ueberblick

Alle, die in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis stehen –
auch in einem Minijob – oder als Selbstständige Pflichtbeiträge an die gesetzliche
Rentenversicherung abführen.

Wann lohnen sich freiwillige Beiträge besonders?

Zum Beispiel dann, wenn man einen Rentenanspruch erwerben will. Das kann auf
Frauen zutreffen, die wegen der Geburt eines Kindes nur kurze Zeit berufstätig waren
und erst wenige Beiträge eingezahlt haben. Lohnen kann es sich auch, wenn der
Versicherungsschutz erhalten werden soll. Wer freiwillige Beiträge zahlt, um sich
seine Anwartschaft auf Rente wegen Erwerbsminderung zu erhalten, sollte beachten,
dass kein Monat Lücke entstehen darf. Freiwillige Beiträge sind auch für all jene eine
Option, die Wert auf eine ausreichend hohe Alters- und Hinterbliebenenversorgung
legen und ihre Rente entsprechend erhöhen wollen. Voraussetzung ist jedoch, dass
sie nicht gesetzlich pflichtversichert sind.

Wonach richtet sich die Höhe des freiwilligen Beitrags?

Freiwillig Versicherte können die Anzahl und die Höhe der Beiträge selbst
bestimmen. Pro Kalenderjahr ist die Zahlung von ein bis zwölf Monatsbeiträgen
möglich. Ein gezahlter Beitrag darf nachträglich allerdings nicht mehr geändert
werden. Am besten ist es, sich vorab bei der Deutschen Rentenversicherung beraten
zu lassen, in welcher Anzahl und Höhe freiwillige Beiträge sinnvoll sind.

Gibt es Stichtage, bis zu denen die Beiträge gezahlt werden
müssen?

Freiwillige Beiträge für das jeweilige Kalenderjahr können bis zum 31. März des
Folgejahres geleistet werden. Für 2014 ist das also der 31. März 2015.

Wie stellt man einen Antrag auf die Zahlung freiwilliger Beiträge?

Interessenten sollten sich den „Antrag auf Beitragszahlung für eine freiwillige
Versicherung“ besorgen. Das Formular trägt die Nummer „V060“ und findet sich auch
im Internet auf der Seite der Deutschen Rentenversicherung. Zum Ausfüllen macht
man einen Termin in einer Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenver-
sicherung.
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Kontakt:

Kostenloses Servicetelefon der Deutschen Rentenversicherung:
08 00 / 1 00 04 80 70

Internet: www.deutsche-rentenversicherung.de

Serie "So hilft der VdK"
In unserer beliebten Serie "So hilft der VdK"
berichten wir in der VdK-Zeitung regekmäßig über
echte Fälle aus der Sozialrechtsberatung unserer
VdK-Landesverbände. | weiter

Pressemeldungen
Unsere Pressemitteilungen informieren
bundesweit über wichtige
Forderungen, Positionen, Ziele und
Termine des Sozialverbands VdK.
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VdK Internet-TV
Unter www.vdktv.de finden Sie mehr
als 100 spannende und informative
Filmbeiträge rund um die Themen des
Verbands, zum Beispiel zu Rente,
Pflege und Gesundheit.

PRESSE

Fotos und Logos
Journalisten finden hier
Hintergrundinformationen und Logos
zum VdK Deutschland sowie
Pressefotos und eine Vita der VdK-
Präsidentin.

PRESSE

VdK-Zeitung
Die VdK-Zeitung erscheint zehnmal
pro Jahr. Mit einer Auflage von 1,5
Millionen Exemplaren gehört sie zu
den größten Mitgliederzeitungen
bundesweit.
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