Aktualisierung am 20. März 2010
zum Rententhema vom 1./2. Oktober 2009

Auch Aufsichtsbehörde derzeit noch hilflos
Fortbildung oder Umschulung als Arbeitsloser
kann Rente mindern
bzw.

Rentenminderung wegen Fortbildung oder Umschulung
als Arbeitsloser
Wiedergabe der ursprünglichen
Text-Meldung von Oktober 2009
<am Ende dieser Aktualisierungs-Hinweise>

Fachschulbesuch
ist
zwar
normalerweise
Anrechnungszeit (§ 58 Abs. 1 Nr. 4 SGB VI), jedoch
dann nicht, wenn die Ausbildung während des
Sozialleistungsbezugs erfolgt ist.

Sozialgerichtliche Verfahren
Aktualisierung

Streitige Rechtsnorm
§ 58 Abs. 1 Satz 3 SGB VI = Zeiten, in denen
Versicherte nach Vollendung des 25. Lebensjahres
wegen
des
Bezugs
von
Sozialleistungen
versicherungspflichtig
waren,
sind
nicht
Anrechnungszeiten.

Bedeutung : Schutz-Funktion
Die Regelung soll vor einer beitragsgeminderten Zeit
schützen
und
sicherstellen,
dass
bei
Sozialleistungsbezug (hier: Arbeitslosengeld) dieselbe
Zeit nicht zugleich als Anrechnungszeit (hier:
Fachschulausbildung)
und
als
Beitragszeit
berücksichtigt wird.
Betroffen sind typischerweise Arbeitslose, die als
Fördermaßnahme der Agentur für Arbeit eine
Fachschulausbildung absolviert haben.

Fachschulausbildung
Als Fachschulausbildung „gilt“ die Teilnahme an
Ausbildungslehrgängen
mit
überwiegend
berufsbildendem Charakter in landwirtschaftlichen,
gartenbaulichen,
bergmännischen,
technischen,
gewerblichen, handwerklichen, kunsthandwerklichen,
kaufmännischen,
verkehrswirtschaftlichen,
frauenberuflichen,
sozialpädagogischen,
künstlerischen,
sportlichen
oder
verwandten
Bereichen.
Wenn
die
Ausbildung
mindestens
einen
Halbjahreskurs
mit
„Ganztagsunterricht“
oder
mindestens 600 Unterrichtsstunden umfasst, gilt das
begrifflich als Fachschulbesuch.

Beim
Sozialgericht
Mannheim
sind
zwei
Rechtsstreitigkeiten anhängig, bei denen die
Auslegung von § 58 Abs. 1 Satz 3 SGB VI rentenrelevant ist. Die Auswirkungen im Verfahren S 7 R
1582/09 sind in vorstehendem Aufsatz geschildert.
Mit
Einverständnis
der
Prozessparteien
(Prozessgegner ist in beiden Fällen die Deutsche
Rentenversicherung Bund) ruhen beide Verfahren mit
der Begründung, man wolle aus Gründen der
Prozessökonomie
eine
Entscheidung
des
Landessozialgerichts Sachsen abwarten.
Das Sozialgericht Berlin hatte sich in seiner
Entscheidung S 30 RA 2959/03 vom 19.10.2006 mit
folgendem Sachverhalt zu befassen:
• Der im Jahr 1950 geborene Kläger absolvierte im
Zeitraum 18.02.1980 bis 19.02.1982 als Arbeitsloser
und mit Förderung der damaligen Bundesanstalt für
Arbeit (Arbeitsamt) eine Umschulung zum „Staatlich
geprüften Techniker“. Während dieser Zeit erhielt er
Übergangsgeld.
• Wegen
einiger
Besonderheiten
in
seinem
Lebenslauf holte er schon wegen seiner
Kontenklärung fachlichen Rat ein und beauftragte
sodann eine Rentenberaterin mit der gesamten
Abwicklung. Die Rentenberaterin wies die Deutsche
Rentenversicherung ausdrücklich darauf hin, dass
die vom Arbeitsamt geförderte Ausbildung nur als
Pflichtbeitragszeit vorzumerken sei und nicht noch
zusätzlich
als
FachschulausbildungsAnrechnungszeit.
• Trotzdem wurde die Zeit im Versicherungsverlauf
und durch Feststellungsbescheid als AusbildungsAnrechnungszeit vorgemerkt.
• Der Widerspruch blieb erfolglos.

• Vor dem Sozialgericht wurde das Begehren weiter
verfolgt. Durch Urteil vom 19.10.2006 ist die
Deutsche Rentenversicherung verurteilt worden,
den streitigen Zeitraum 02/1980-01/1982 allein
als
Pflichtbeitragszeit
in
den
Versicherungsverlauf einzustellen und die
Anerkennung
einer
Anrechnungszeit
aufzuheben.

Der für das Leistungsrecht der Rentenversicherung
zuständige 13. Senat des Bundessozialgerichts hat
nun die Aufgabe, über folgende Rechtsfrage zu
entscheiden:

Die Begründung ist klar und deutlich:

• Aktenzeichen B 13 R 79/09 R

• Der Kläger sei durch die im Versicherungsverlauf
erfolgte rechtswidrige Einstellung der Anrechnungsneben der Pflichtbeitragszeit in seinen Rechten
verletzt und beschwert.

Mit einer kurzfristigen Klärung und Entscheidung ist
kaum zu rechnen.

• Seien
die
Kalendermonate
sowohl
mit
Beitragszeiten als auch Anrechnungszeiten belegt,
würden diese später bei der Rentenberechnung als
beitragsgeminderte Zeiten berücksichtigt (§ 54 Abs.
1 Satz 1 SGB VI).

Die Deutsche Rentenversicherung hat Berufung
dagegen eingelegt.

Das
Landessozialgericht
Berlin-Brandenburg
musste sich folglich mit vorstehend geschildertem
Rechtsstreit befassen (L 33 R 1221/08 – Urteil vom
15.10.2009, noch nicht rechtskräftig).
• Das LSG hat Probeberechnungen der künftigen
Regelaltersrente mit einem (fiktiven) Rentenbeginn
01.02.2016 veranlasst.
• Bei Berücksichtigung der Techniker-Ausbildung
02/1980-01/1982 sowohl als Pflichtbeitragszeit als
auch als Anrechnungszeit ergab sich eine
Rentenanwartschaft von 1.751,30 €.
• Wenn
jedoch
nur
die
Pflichtbeitragszeit
berücksichtigt wird, beträgt die Rentenanwartschaft
1.803,31 €.
• Unterschied in der Bewertung als Renten-Nachteil =
52,01 € monatlich.
Auch nach Auffassung des LSG sind die
Voraussetzungen
für
die
Vormerkung
einer
Anrechnungszeit nicht erfüllt, weil dies gemäß § 58
Abs. 1 Satz 3 SGB VI ausgeschlossen ist. Weder aus
dem Wortlaut des Gesetzes noch aus Sinn und Zweck
der Vorschrift würde die davon abweichende
Auslegung der Deutschen Rentenversicherung
gestützt, auch nicht durch Kommentarmeinungen.
Wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache
wurde Revision zugelassen.

• Ist die Regelung des § 58 Abs. 1 Satz 3 SGB VI nur
auf bestimmte Anrechnungszeittatbestände des
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 beschränkt oder werden
grundsätzlich alle Tatbestände, die (zugleich) mit
echten Pflichtbeitragszeiten belegt sind, erfasst?

(Interne) Arbeitsanweisungen der Deutschen
Rentenversicherung
Es stehen das online- rv-Literaturportal und die
Rechtlichen Arbeitsanweisungen der Regionalträger
der Deutschen Rentenversicherung zu jedermanns
Einsicht zur Verfügung. Vergeblich sucht man zu § 58
Abs. 1 Satz 3 SGB VI die Auseinandersetzung mit
sozialgerichtlichen Entscheidungen, welche den
Anweisungen klar zuwiderlaufen. Für die Deutsche
Rentenversicherung scheint es nicht opportun zu sein,
ihren Mitarbeitern zu einer Rechtsfrage, die in allen
zugänglichen Fachkommentaren eindeutig „anders“
beantwortet wird, sachliche Unterstützung zu bieten.
Möglicherweise ist es darauf zurückzuführen, dass
Fachschulzeiten während des SGB-III-Leistungsbezugs „unterschiedlich“ behandelt werden, dezent
umschrieben. So soll nicht nur in Einzelfällen die
Vormerkung von Fachschulzeiten wieder gelöscht
worden sein bei Hinweis auf den „leicht
verständlichen“
Text
der
Rechtlichen
Arbeitsanweisungen:
• R10 Keine
Anrechnungszeiten
bei
einer
Versicherungspflicht wegen des Bezugs von
Sozialleistungen (§ 58 Abs. 1 S. 3 SGB VI)
Nur wer es gewohnt ist, das Kleingedruckte bis zum
Ende durchzulesen, stößt auf die gewichtige
Einschränkung:
• Der Ausschluss von Anrechnungszeiten nach § 58
Abs. 1 S. 3 SGB VI für Zeiten der
Versicherungspflicht gilt nur für die dem Grund der
Beitragszahlung entsprechende Anrechnungszeit.
Die Versicherungspflicht einer Sozialleistung bezieht
sich
nur
auf
einen
bestimmten
Anrechnungstatbestand des § 58 Abs. 1 Satz 1
SGB VI – nur insoweit liegen Pflichtbeiträge vor, die
einen
Ausschluss
der
Anrechnungszeit
rechtfertigen.
Die dem BSG zur Entscheidung vorgelegte
Rechtsfrage wird überhaupt erst dadurch verständlich.

Bundessozialgericht wird entscheiden
Die
Deutsche
Rentenversicherung
hat
ihre
Verwaltungspraxis und Rechtsauffassung nicht
geändert, hat die zulässige Revision zum BSG
eingelegt.

Wie man sich wehren kann

Die Feststellungen des Bundesversicherungsamtes im
Tätigkeitsbericht 2008 auf Seite 83 zur „Bewertung von
Ausbildungszeiten“ waren alarmierend und überaus
deutlich:
• Versicherte, die eine Fachschule im Rahmen einer
Fördermaßnahme
der
Arbeitsverwaltung
absolvieren,
werden
dadurch
regelmäßig
rentenrechtlich benachteiligt.
Versicherte, die „nur“ arbeitslos sind, erhalten
weiterhin
eine
bessere
Bewertung
ihrer
Berufsausbildungszeiten.
Mit dieser Argumentation kann jedoch eine
Fördermaßnahme keineswegs abgelehnt werden.
Vielmehr ist über die rentenrechtliche Vormerkung der
Zeiten
ausschließlich
mit
der
Deutschen
Rentenversicherung zu verhandeln (und zu streiten):
• Man erkennt in der Regel benachteiligende und
somit fehlerhafte Entscheidungen daran, dass im
Versicherungsverlauf zur AFG-Pflichtbeitragszeit
zusätzlich eine Fachschulausbildung aufgeführt ist,
zum Beispiel:
AFG tt.mm.jj – tt.mm.jj xxx,xx EUR x Mon. Pflichtbeitragszeit
Fachschulausbildung

• Gegen
Feststellungsbescheide
nach
einer
Kontenklärung ist Widerspruch geboten. Sollte die
Widerspruchsfrist bereits abgelaufen sein, kann
auch noch nachträglich (= jederzeit) Überprüfung
beantragt werden.
• Bisherige Rentenbescheide (auch wenn bereits
rechtskräftig) prüfen: sofern eine verbessernde
Neuberechnung im Jahr 2010 beantragt wird und
später durchgesetzt werden kann, gibt es
Nachzahlungen für die Zeit ab Rentenbeginn,
günstigstenfalls bis 2006 zurück.
Nach
augenblicklicher
Verwaltungspraxis
der
Deutschen
Rentenversicherung
werden
Überprüfungsverfahren und Widersprüche – auf
Antrag – ausgesetzt (= vorübergehend nicht
bearbeitet), um zunächst den Ausgang des beim
Bundessozialgericht anhängigen Revisionsverfahrens
abzuwarten.

Leider keine Vorbehaltsbescheide
Das
Bundesversicherungsamt
spricht
von
„Problematik“ – das Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung bleibt untätig. Hilflosigkeit!
Für jede Behörde ist es selbstverständlich, geltende
Rechtsvorschriften so anzuwenden, wie sie von ihr
ausgelegt werden. In der Vergangenheit haben bei
vergleichbarer „Problematik“ Hinweise durch die
Aufsichtsbehörde
und
öffentlichkeitswirksame
Aktionen (WISO, Focus) dazu geführt, den
Rechtsstandpunkt dann zu überdenken und zu ändern,
wenn
sich
erhebliche
Zweifel
an
den
Auslegungsergebnissen aufdrängten. So etwas dauert
– dauert viel zu lange.

Erbarmungslos werden weiterhin Kontenklärungs- und
Rentenverfahren vorbehaltlos abgeschlossen und
fragwürdige
Bescheide
erteilt.
Das
SGBVerfahrensrecht ermöglicht es - im Gegensatz zum
Steuerrecht (vgl. § 165 AO) - derzeit nicht,
Entscheidungen unter Vorbehalt zu erteilen. Der
Bundesverband
der
Rentenberater
hat
dies
+)
eindringlich gefordert .
Nachträgliche Korrekturmöglichkeiten von falschen
Rentenbescheiden (§ 44 SGB X) sind nicht
ausreichend. Sie setzen voraus, dass der Bürger von
einer späteren Änderung der Rechtsauffassung
„seines“ Rentenversicherungsträgers etwas erfährt.
Man wünscht sich die Bereitschaft der Deutschen
Rentenversicherung, ihre Irrtümer „medienwirksam“
einzuräumen – auch das schafft Vertrauen und gibt
den Bürgern (überhaupt erst) die Möglichkeit,
sachgerechte Überprüfungsanträge stellen zu können.

Wiedergabe der ursprünglichen
Text-Meldung von Oktober 2009

Fortbildung oder Umschulung als Arbeitsloser
kann Rente mindern
Von Walter Vogts

1

Jedes
Jahr
gibt
es
schriftliche
Renteninformationen
der
Deutschen
Rentenversicherung. So mancher reibt
sich die Augen ob der Tatsache, dass die
Berechnungsergebnisse scheinbar von
Jahr zu Jahr niedriger werden. Dann wird auf Rückfrage
gerne, pauschal und falsch getröstet, dies hänge mit
Neuregelungen zusammen, denen man nicht ausweichen
könne.
Als Horst J. im Frühjahr 2008 seinen Rentenbescheid ansah
und mit den zuvor erhaltenen Rentenauskünften verglich,
wollte er es genauer wissen. Dass die Berechnungen
„richtig“ seien, bestätigte ohne Äußerung eines Zweifels die
örtliche Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen
Rentenversicherung. Doch dann schaltete er einen
Rentenberater 2 ein, der sich inzwischen intensiv mit dem
Vorgang befasst hat.
J. machte 1963-1966 eine Lehre als Werkzeugmacher,
dreieinhalb Jahre. Diesem Beruf blieb er treu bis Jahresende
2004, dem Beginn seiner Arbeitslosigkeit. Er hatte schon als
Facharbeiter gut verdient, wurde Vorarbeiter und Hilfsmeister
und ab 1992 mit den Aufgaben eines Meisters betraut. Dann
wurde der Betrieb seines Arbeitgebers aufgelöst. J. meldete
sich bei der Agentur für Arbeit. Hoffnung auf einen neuen
Arbeitsplatz konnte und wollte man ihm dort nicht machen.
Gleichwohl bewarb sich J. eifrig. Ein paar Tage vor seinem
58. Geburtstag eröffnete ihm der Arbeitsamt-Vermittler
freudig, man wolle ihn qualifizieren, seine Chancen
+)

vgl. „Die Rentenversicherung, Organ des Bundesverbandes der
Rentenberater e.V.“ RV Heft 11/2009 S. 216
Der Autor war 40 Jahre in der Kanzlei www.vogts-und-partner.de
in Karlsruhe tätig als Rentenberater und Rechtsbeistand für Sozial-,
Renten- und Versicherungsrecht
1

2
Mitglieder des Bundesverbandes der Rentenberater sind zu finden unter
www.rentenberater.de

verbessern – dann brauche er sich auch einstweilen nicht
mehr zu bewerben. Weitere und zugleich unsinnigste
Begründung: für Maßnahmen der vorgeschlagenen Art sind
noch nicht alle Haushaltsmittel verbraucht. Somit also ein
„Lehrgang“ zur Erlangung neuer betriebswirtschaftlicher
Kenntnisse, Methoden der Menschenführung, Umgang mit
dem Betriebsrat und Öffentlichkeitsarbeit. An den Realitäten
zwar meilenweit vorbei, aber vielleicht verbesserte das die
Arbeitslosen-Statistik ein wenig - was Politik und
Arbeitsagentur doch alles für ältere Arbeitslose tun.
Ehemalige
Arbeitskollegen,
ebenfalls
mit
solchen
Vorschlägen konfrontiert, lehnten dankend ab oder
bezeichneten sich als nicht mehr lernfähig – diese wurden
vom Arbeitsamt „in Ruhe gelassen“, bezogen trotzdem die
gleichen Leistungen wie J. – und erlitten nicht solche
Renten-Nachteile, wie sie dem lern- und ausbildungswilligen
J. widerfuhren.

1 Satz 3 SGB VI. Die Rentenversicherungsträger beurteilen
das anders, wollen höchstrichterliche Entscheidungen
abwarten.
Das Bundesversicherungsamt umschreibt in seinem
4
Tätigkeitsbericht 2008 die Sachlage mit nüchternen Sätzen
so:
• Versicherte, die eine Fachschule im Rahmen einer
Fördermaßnahme der Arbeitsverwaltung absolvieren,
werden regelmäßig rentenrechtlich benachteiligt.
• Versicherte, die „nur“ arbeitslos sind, erhalten eine
bessere Bewertung ihrer Berufsausbildungszeiten.
Das Bundesversicherungsamt hat die Problematik an das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales herangetragen,
hat eine Gesetzesänderung angeregt.

J. widmete sich hingebungsvoll dem vom Arbeitsamt
vorgegebenen Ziel, hat die Abschlussprüfung mit sehr gut
bestanden. Auch mit Diplom als Technischer Betriebswirt
(IHK) hatte J. nicht die geringste Chance, sein neu
erworbenes Wissen jemals anzuwenden: Technischer
Betriebswirt ohne Praxis-Erfahrung und fast 60, wer will so
einen denn einstellen?

Ob es stattdessen ausreichend sein kann, die bestehenden
Regelungen sachgerecht auszulegen und anzuwenden,
diese Frage darf man nicht stellen? Warum nicht? Eine
Revolution wäre nicht zu befürchten, weil die Betroffenen
stets wirkungsvoll „amtlich“ so getröstet werden: Ihre Rente
ist unter Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen korrekt
berechnet.

Also noch fünf Monate arbeitslos, dann Altersrente, Abschied
vom Arbeitsamt. Pflichtgemäß meldet die Agentur für Arbeit
der Deutschen Rentenversicherung die bezogenen
Leistungen mit dem Zusatz, dass während des
Arbeitslosengeldbezugs
eine
Fachschulausbildung
erfolgreich
abgeschlossen
wurde.
Aha,
eine
Anrechnungszeit (Zeiten einer schulischen Ausbildung),
folgert dann die Rentenanstalt hier und auch sonst
regelmäßig. Man vermutet eine Vergünstigung für
Arbeitslose, die durch „Lehrgänge“ qualifiziert wurden. Der
Rentenbescheid von Horst J. und eine vergleichende
Berechnung widerlegen das, erschreckend.

Horst J. ist um 27,56 Euro benachteiligt – in anderen Fällen
kann das weniger sein, sich gar nicht oder bis zu 50 Euro
monatlich auf die Rentenhöhe auswirken.

• Nur für fachkundige Leser: Die Lehrzeit 1963-1966 wäre
ohne Arbeitsamtslehrgang durch Zuschläge mit 2,3436
Entgeltpunkten (EP) zu bewerten. Tatsächlich sind hierfür
nur 1,2196 EP im Rentenbescheid berücksichtigt.
Berufsausbildungszeiten am Anfang des Berufslebens
erhalten keinen Zuschlag mehr, wenn spätere
Fachschulzeiten vorrangig berücksichtigt werden, auch
und obwohl die Entgelte aus dem Arbeitslosengeldbezug
höherwertig sind. Nachteil 1,1240 EP, Rechtsgrundlagen
u. a. §§ 58 und 263 SGB VI.

Entgeltpunkte für Berufsausbildung

• Für Horst J. bedeutet das: seine laufende NettoRentenauszahlung könnte 27,56 € monatlich höher sein,
wenn er den Lehrgang während des Bezugs von
Arbeitslosengeld nicht absolviert hätte.
• Hochgerechnet auf seine statistische Lebenserwartung ist
das ein Renten-Nachteil von siebentausend Euro – darauf
war er vom Arbeitsamt nicht hingewiesen worden.

Zum besseren Verständnis

Pflichtbeitragszeiten
für
eine
nachgewiesene
Berufsausbildung = typischerweise eine Lehrzeit
gelten als beitragsgeminderte Zeiten.
Das tatsächlich erzielte (in der Regel niedrige)
Arbeitsentgelt
wird
im
Rahmen
der
Gesamtleistungsbewertung angehoben. Dazu wird ein
Verdienst in Höhe des Durchschnittsentgelts
unterstellt.
Die Zeitdauer, für die es Zuschläge geben kann, ist
begrenzt:
zusammen
mit
beitragsfreien
Anrechnungszeiten
wegen
Fachschulausbildung
werden höchstens 3 Jahre = 36 Monate höherbewertet.
Fachschulausbildungszeiten sind dabei vorrangig vor
etwaigen Lehrzeiten zu bewerten, weil deren mögliche
Rentensteigerung
größer
ist
als
bei
einer
beitragsgeminderten Lehrzeit, die schon Entgeltpunkte
aufweist.

Horst J. und sein Rentenberater empfinden dieses Ergebnis
als grobe Ungerechtigkeit. Der Widerspruch gegen die
Rentenfestsetzung wurde prompt zurückgewiesen, jetzt ist
dieser Fall beim Sozialgericht. Einstweilen kann auf eine
Entscheidung des Landessozialgericht Baden-Württemberg 3
verwiesen werden: Der Umstand, dass während der
Fachschulausbildung zugleich auch Versicherungspflicht
wegen des Bezugs einer Sozialleistung bestanden hat,
zwingt zur Anwendung der Ausnahmeregelung in § 58 Abs.

Fachschulausbildung als Maßnahme oder während
einer Leistung der Agentur für Arbeit soll nach
erklärtem
Willen
des
Gesetzebers
keine
Anrechnungszeit sein, um nicht die Sonderbewertung
von Lehrzeiten nachträglich zu verschlechtern.

3
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L 10 RA 4286/02 vom 16.12.2004

Seite 83 = Bewertung von Ausbildungszeiten

Die Zeit des Fachschulbesuchs wird nämlich in der
Regel
durch
die
Pflichtbeiträge
aus
dem
Arbeitslosengeld-Leistungsbezug bereits höher als
eine Anrechnungszeit bewertet.
Nach gegenwärtiger Rechtsauslegung der Deutschen
Rentenversicherung werden – entgegen § 58 Abs. 1
Satz 3 SGB VI – Anrechnungszeiten vorgemerkt und
letztlich „scheinbar“ bewertet: durch zeitgleiche
Pflichtbeiträge aus dem Arbeitslosengeld führt das nur
in seltenen Ausnahmefällen zu einem Mehr an
Entgeltpunkten.
Unweigerliche – und vom Gesetzgeber sicher nicht
gewollte – Folge ist ein Verlust an Entgeltpunkten für
Lehrzeiten in dem Maße, wie spätere Fachschulzeiten
als Anrechnungszeiten gelten.
Aus der nachträglichen Minderbewertung von bis zu
36 Monaten Lehrzeit kann sich ein „Renten-Verlust“
von 50 € monatlich ergeben, oft weniger, manchmal
sogar mehr.

Rentenfachliche Beratung:

www.vogts-und-partner.de

 Walter Vogts, 76831 Ilbesheim, Oberdorfstr. 16
vogts.ilbesheim@gmx.de

