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Wir informieren Zu ku nft b ra u cht Me nschlichkeit.

Rente ab 637
Altersrente fur besonders langjährig Versicherte
Was ist die sogenannte Rente ab 63?
Mit dieser Altersrente erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die besonders lange gearbeitet und 45 oder
mehrJahre in die Rente eingezahlt haben, die Gelegenheit, bereits vor ihrer Regelaltersgrenze in Rente zu gehen,
ohne die sonst bei vorzeitigen Renten üblichen Abschldge hinnehmen zu müssen.

Wer ist anspruchsberechtigt?
Seit 2016 steigt das Eintrittsalter bei derAltersrente für besonders langjährigVersicherte mit jedem Geburtsjahr-
gangvon 1953 bis 1964 stufenweise um zwei Monate.AbJahrgang1964l<ann diese Rente erst ab dem 65. Lebens-
jahr in Anspruch genommen werden.

Zeitpunkt des frtihestmöglichen, abschlagsfreien Rentenbezugs:
Jahre, Monate

Welche Voraussetzu ngen m üssen vorliegen?
Wer noch keineAltersrente bezieht und die in der Grafik ablesbareAltersgrenze für seinen Geburtsjahrgang er-
reicht hat, kann diese Rente in Anspruch nehmen, wenn er dieWartezeit von 45 Jahren erfüllt.

Welche Zeiten zählen?
Als Zeiten, die auf die Wartezeit von 45 Jahren angerechnet werden, zählen insbesondere:

. Zeiten mit Pflichtbeitrdgen aus Beschäftigung

. Zeiten m it ff I ichtbeitrdgen aus sel bstständ iger Tätigkeit

. Zeiten mit freiwilligen Beiträgen, wenn mindestens
18 Jahre mit fflichtbeiträgen aus Beschäftigung oder
aus selbstständigerTätigkeit vorliegen

. Zeiten derWehr- und Zivildienstpflicht

. Zeiten der nicht erwerbsmäßigen fflege von Angehörigen

. Zeiten der Kindererziehung bis zum zehnten Lebensjahr
des Kindes

. Zeiten des Bezugs von Leistungen bei beruflicher
Weiterbildung

Sie wollen wissen, ob Sie von der Rente ab 63 profitieren können?
DerYdK berät Sie gerne!

BAYERN üßn

. Zeiten, in denen Arbeitslosengeld I bezogen wurde
(Dies gilt ledoch nicht für die letzten zwei Jahre vor
Rentenbeginn, außer die Arbeitslosigkeit geht auf
I nsolvenz oder vol lständ ige Geschdftsaufgabe zu rück)

. Zeiten, in denen Leistungen bei Krankheit (Kranken-,
Verletztengeld) oder Übergangsgeld bezogen wu rden

. Zeiten des Bezugs von Kurzarbeiter-, Schlechtwetcer-
und Winterausfallgeld

. Zeiten des Bezugs von lnsolvenz- und Konkursaus-
fal lgeld (Zah I u ngsu nfäh igkeit des Arbeitgebers)

. Ersatzzeiten
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