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o wurde im Rentenbescheid das richtige Datum für den 
beantragten Rentenbeginn angegeben, wichtig für 
eventuelle Nachzahlungen an Rente und deren Höhe, 

 

o wurde die richtige Rentenart im Rentenbescheid erfasst, 
wichtig für eventuelle Abschläge und damit die Höhe der 
Rente, 

 

o sind die Abschläge in der Rente richtig berechnet, 
Auswirkung auf die Rentenhöhe, auch bei der Witwenrente 
und Erwerbsminderungsrente wichtig, 

 

o wurden die gesetzlichen Abzüge für die 
Krankenversicherung, Zusatzbeitrag und 
Pflegeversicherung richtig berechnet und abgezogen, 

 

o sind Beitragszuschüsse wegen freiwilliger- oder privater 
Krankenversicherung als Rentner richtig erfasst und 
berechnet worden, wichtig für den Auszahlungsbetrag, 

 

o sind die Verdienstzeiten dem richtigen Rechtskreis 
zugeordnet worden, (West oder Ost) hat unter Umständen 
erhebliche Auswirkung auf die Rentenhöhe, 



 

 

o ist die Monatsrente oder Monatsteilrente richtig berechnet 
worden (richtiger aktueller Rentenwert berücksichtigt), 

 

o ist die Teilrente wegen dem Hinzuverdienst richtig 
berechnet worden, wichtig für die Rentenhöhe und die 
spätere volle Altersrente, 

 

o ist die Nachzahlung der Rente korrekt berechnet worden, 
bei späterer Bewilligung der Rente, 

 

o liegen Lücken im Versicherungsverlauf vor, können 
Auswirkung auf die Rentenhöhe haben wegen der 
sogenannten Gesamtleistungsbewertung, 

 

o sind alle Pflichtbeitragszeiten, Kindererziehungszeiten, 
freiwillige Beitragszeiten, Zeiten der Nachversicherung 
(Ausstieg als Beamter in ein Beschäftigungsverhältnis oder 
Zeitsoldat Bundeswehr) richtig erfasst, hat unmittelbare 
Auswirkung auf die Rentenhöhe, 

 

o sind alle Pflegezeiten für nahe Angehörige im 
Versicherungsverlauf korrekt erfasst, 

 



o sind die Zeiten des Bezugs von Sozialleistungen wie ALG-1, 
Arbeitslosenhilfe, Hartz-IV, Krankengeld und 
Übergangsgeld korrekt erfasst, hat ebenfalls Auswirkung 
auf die Rentenhöhe, 

 

o stimmen die Zahlungen in den Meldungen des 
Arbeitgebers zur Sozialversicherung mit den Eintragungen 
im Versicherungsverlauf überein, 

 

o sind Berufsausbildungszeiten/ Lehrzeiten korrekt erfasst 
worden, hat unmittelbare Auswirkung auf die Rentenhöhe, 

 

o sind die Schul/Fachschul- und Hochschulzeiten im 
Versicherungsverlauf erfasst, 

 

o sind die Zeiten des Wehrdienstes und Ersatzdienste im 
Rentenbescheid korrekt erfasst, 

 

o haben Sie schon vor dem Rentenbescheid eine eigene 
Versicherungsrente bezogen, sind diese 
Rentenbezugszeiten im Versicherungsverlauf erwähnt (z.b: 
bei EM-Rente), 

 

o sind die Versicherungszeiten des Verstorbenen richtig 
erfasst, wichtig für die Rentenhöhe der 
Hinterbliebenenrente, 



 

o wurde die richtige Hinterbliebenenrente gezahlt: Wechsel 
kleine Witwenrente zur großen Witwenrente, 

 

o ist die Unfallrente richtig an die Altersrente angerechnet 
worden: Bei Bezug einer Altersrente und Unfallrente, 

 

o ist der Versorgungsausgleich im Rentenbescheid erfasst, 

 

o ist die aktuelle Rentenerhöhung richtig erfasst und die 
richtigen Rentenwerte bei der Rentenberechnung 
angegeben, hat unmittelbare Auswirkung auf die Höhe der 
Rente! 

 

*Diese Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, im Zweifel den Rentenbescheid durch 

unabhängigen Rentenberater prüfen lassen! 

https://rentenbescheid24.de/die-rentenerhoehung-2018-steht/

