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Was ist die Deutsche Rentenversicherung?
Die Deutsche Rentenversicherung Bund ist die staatliche Altersvorsorge. Sie ging im Jahr 2005
aus der früheren Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) hervor. Zu den Aufgaben der
Deutschen Rentenversicherung gehören die Betreuung und Beratung der Versicherten, die
Zahlung von Renten an die Versicherten sowie die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema „Rente“.
Die Rentenversicherungsbeiträge sind Teil der Sozialversicherung und werden bei sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen (Lohnsteuerkarte) durch den Arbeitgeber direkt an die
Krankenkasse abgeführt. Die Krankenkasse leitet die Beiträge dann an die Deutsche Rentenversicherung weiter.
Die monatlichen Rentenbeiträge – 2016: 18,7 Prozent vom Bruttogehalt – werden zu gleichen
Teilen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen (je 9,35 Prozent).
Was ist der Sozialversicherungsausweis?
Sobald man zum ersten Mal eine Beschäftigung aufnimmt, erhält man einen Sozialversicherungsausweis und eine Sozialversicherungsnummer. Auch dann, wenn es sich um eine geringfügige
Beschäftigung (450-Euro-Job) handelt. Den Ausweis muss man seinem Arbeitgeber bei Beginn
der Beschäftigung vorlegen.
Der Sozialversicherungsausweis ist wichtig, er dient Deiner sozialen Sicherheit und verhindert den
Missbrauch von Sozialleistungen (Schwarzarbeit). Er bescheinigt, dass man legal gemeldet ist.
Sollte man seinen Sozialversicherungsausweis verlieren, kann man bei seiner Krankenkasse einen
neuen Ausweis beantragen.
Was ist eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung?
In der Regel ist jede Beschäftigung auf Lohnsteuerkarte sozialversicherungspflichtig. Für
Schauspieler ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigungszeit nicht auf die Anzahl der
tatsächlichen Drehtage beschränkt. Schließlich muss sich der Schauspieler in der Regel auf den
Dreh vorbereiten. Häufig muss der Schauspieler daneben auch an anderen Tagen zur Verfügung
stehen und kann somit an diesen Tagen keine andere Tätigkeit ausüben.
Um zu bestimmen, für wie viele Tage ein Schauspieler sozialversichert werden muss, kann das
Merkblatt „Sozialversicherungspflicht bei Film- und Fernsehschauspielern“ herangezogen werden.
Was ist die Meldebescheinigung zur Sozialversicherung?
Mit der Gagenabrechnung schickt der Arbeitgeber normalerweise auch die Meldebescheinigung
zur Sozialversicherung. Falls das einmal nicht der Fall sein sollte, unbedingt bei dem Arbeitgeber
nachfragen und sich die Meldebescheinigung schicken lassen.
WICHTIG ! Alle Meldebescheinigungen zur Sozialversicherung aufbewahren, denn sie sind der
Nachweis über die versicherungspflichtigen Beschäftigungen, die man hatte. Sie müssen vorgelegt
werden, wenn man seine Rente oder Erwerbsminderungsrente beantragt.

Stand: 25.07.2016

Was ist der Versicherungsverlauf?
Der Versicherungsverlauf enthält eine Übersicht über die gezahlten Beiträge zur
Rentenversicherung und über die sogenannten Anrechnungszeiten auf die Wartezeit für die Rente
(beispielsweise bei Schwangerschaft, Ausbildungsplatzsuche oder Arbeitsunfähigkeit).
Es empfiehlt sich, sich in regelmäßigen Abständen (etwa alle 5 Jahre) einen Versicherungsverlauf
von der Deutschen Rentenversicherung schicken zu lassen und zu überprüfen, ob darin alle Zeiten
aufgeführt sind:
•
•
•
•

in denen man zur Schule ging oder studiert hat (ab dem 17. Lebensjahr),
über die man Meldebescheinigungen zur Sozialversicherung hat,
in denen man arbeitslos gemeldet war und
in denen man „arbeitsuchend ohne Bezüge“ gemeldet war.

Sollte man größere Lücken entdecken, kann man bei der Deutschen Rentenversicherung einen
Termin vereinbaren und einen Antrag auf Kontenklärung stellen. Dies ist zum Beispiel sinnvoll,
wenn die Schulzeit (ab dem 17. Lebensjahr) oder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
nicht aufgeführt ist.
Wenn man den Versicherungsverlauf nicht ab und an inhaltlich überprüft, wird es spätestens bei
Erreichen des Rentenalters erforderlich werden. Es wird dann sehr mühsam sein, die letzen 50
Jahre zu klären.
Hat der Versicherungslauf große Lücken, kann sich das zudem negativ auf die Höhe der Rente
oder sogar auf den Anspruch auf Rente bzw. Erwerbsminderungsrente überhaupt auswirken.
Kontaktdaten Deutsche Rentenversicherung Bund:
Die Postadresse des zuständigen Rentenversicherungsträgers findet Ihr im Internet oder könnt Ihr
unter folgender Service-Telefonnummer erfragen.
Service Telefon: 0800 10 00 480 0
Internet: http://www.deutsche-rentenversicherung.de

