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Sommerstimmung 

an der Enz

 
 
 

 
 
 mit dem  

    Gitarrenduo 
Jochen Volz 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonntag,04.09.2022 
      

11:00 Uhr 
   An der Enzauenhalle 

    (bei Regen im Nachtwächtersaal)  
 
 

Wir 
wünschen Ihnen viel Spaß bei  

sommerlichem Wetter !  

Öffnungs-
zeiten  

Rathaus:
Mo., Mi., Do. und Fr. 

8 bis 12 Uhr

Di. 
9 bis 12 Uhr

 und 
14 bis 18 Uhr
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Altsto�sammlung
Stellen Sie bitte Ihre Abfallbehälter morgens ab 6:00 Uhr be-
reit.
Die Abfuhr erfolgt zwischen 6:00 Uhr und 20:00 Uhr!
Die nächste Abfuhr „Papier“ findet am Dienstag, 30.8.2022, 
statt.
Die nächste Abfuhr „Gelber Sack“ findet am  Freitag, 2.9.2022, 
statt. 

Bitte beachten:
Dosen und Deckel gehören nicht in die Altglastonne, bitte 
über den Gelben Sack entsorgen!

Ihre Gemeindeverwaltung

Deutsche Rentenversicherung

Die häufigsten Rentenirrtümer
Sie sind unverwüstlich wie Unkraut und ansteckend wie Schnup-
fen: Eine Reihe von falschen Aussagen zum Thema Rente machen 
unter Nachbarn und Kollegen immer wieder die Runde. Die Deut-
sche Rentenversicherung Baden-Württemberg hat sie unter dem 
Stichwort „Die häufigsten Rentenirrtümer“ zusammengestellt: 
„Die letzten Jahre vor der Rente sind besonders wichtig!“ wird oft 
behauptet, ist aber auch falsch. Die Rentenhöhe berechnet sich 
aus allen bis zum Rentenbeginn zurückgelegten rentenrechtli-
chen Zeiten. Dabei werden die letzten Jahre genauso behandelt 
wie die anderen Beitragsjahre auch. 
„Rente bekomme ich erst, wenn ich 15 Jahre eingezahlt habe!“ – 
stimmt nicht. Richtig ist: Seit 1984 ist eine Mindestversicherungs-
zeit von nur fünf Jahren für eine Regelaltersrente erforderlich. 
Hierauf werden neben Beitragszeiten, zu denen auch Kinderer-
ziehungszeiten zählen, auch Ersatzzeiten und Zeiten aus einem 
Versorgungsausgleich, einem Rentensplitting und anteilig aus ei-
ner geringfügigen versicherungsfreien Beschäftigung (Mini-Job) 
angerechnet. 
„Ehemänner haben keinen Anspruch auf Hinterbliebenenren-
te“ – hält sich hartnäckig, ist aber grundsätzlich falsch. Richtig 
ist: Seit der Reform des Hinterbliebenenrechts im Jahr 1986 sind 
Frauen und Männer in der Rentenversicherung gleichberechtigt. 
Wie hoch die Witwerrente ausfällt, hängt von dem Heiratsdatum, 
dem Alter des Hinterbliebenen sowie von dessen eigenem Ein-
kommen ab. Insbesondere die Einkommensanrechnung führt je-
doch in vielen Fällen dazu, dass es zu keinem Auszahlungsbetrag 
kommt. 
„Wenn ich 45 Jahre eingezahlt habe, kann ich sofort abschlagsfrei 
in Rente gehen!“ – diese Auffassung ist nicht richtig. Wer 45 Jah-
re Beiträge gezahlt hat, kann nicht sofort ohne Abzüge in Rente 
gehen. Ausschlaggebend für den Rentenbeginn ohne Abschlä-
ge ist das Geburtsjahr des Versicherten, denn die Altersrente für 
besonders langjährig Versicherte steigt stufenweise von 63 Jahre 
auf 65 Jahre an. 
„Alle müssen jetzt bis 67 Jahre arbeiten“ wird häufig behauptet, 
ist aber falsch. Richtig ist: Erst ab Geburtsjahrgang 1964 muss 
man grundsätzlich bis 67 Jahre arbeiten. Bei den Geburtsjahrgän-
gen 1947 bis 1963 wird die Regelaltersgrenze stufenweise von 65 
auf 67 Jahre angehoben. Neben der Regelaltersrente gibt es noch 
andere Altersrenten, die man zwar vorzeitig, aber zum Teil mit 
entsprechenden Abschlägen beantragen kann. 
„Die Abschläge für eine vorzeitige Altersrente enden, wenn ich 
die Regelaltersgrenze erreicht habe“, heißt es häufig, stimmt aber 
nicht: Abschläge für eine Rente, die man vor der Regelaltersgren-
ze bezieht, gelten lebenslang und auch bei anschließend gezahl-
ten Hinterbliebenenrenten. Dies gilt auch für die Abschläge bei 
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. 
„Die Rente kommt automatisch!“ Nein, leider nicht. Alle Leistun-
gen aus der Rentenversicherung bis auf den Grundrentenzu-
schlag müssen beantragt werden. Wichtig: Rentenanträge sollten 

drei Monate vor dem geplanten Rentenbeginn gestellt werden. 
„Der Versorgungsausgleich ist endgültig.“ Das stimmt nur be-
dingt. Richtig ist: Seit dem 1. Juli 1977 gibt es den Versorgungs-
ausgleich nach Ehescheidung. Tatsächlich ist dieser endgültig. Es 
gibt jedoch mehrere „Hintertürchen“, mit denen der Versorgungs-
ausgleich überprüft oder ausgesetzt werden kann. Eine Möglich-
keit für eine Aussetzung der Rentenminderung wegen eines Ver-
sorgungsausgleichs besteht, wenn der begünstigte Ex-Ehegatte 
verstorben ist und noch keine oder nur sehr geringe Leistungen 
aus der Rentenkasse erhalten hat. 
„Eine Reha führt zur Kürzung der späteren Rente!“ Auch das ist 
ein Irrtum, denn eine Rehabilitationsmaßnahme (Reha) min-
dert die spätere Rente nicht. Im Gegenteil: Während einer Reha 
werden normalerweise Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung 
entrichtet, die den späteren Rentenanspruch erhöhen. Darüber 
hinaus führt eine erfolgreiche Reha häufig zu einer längeren Er-
werbstätigkeit und damit auch zu einer höheren Rente. 
„Azubis sind erst nach fünf Jahren Beitragszeiten in der Renten-
versicherung gegen das Risiko der Erwerbsminderung abge-
sichert“ meinen viele Eltern von Schulabgängern. Dies ist nicht 
korrekt, denn hier sieht der Gesetzgeber Sonderregelungen vor. 
Auszubildende sind bei einem Arbeitsunfall oder einer Berufs-
krankheit bereits ab dem ersten Tag gegen das Risiko der Er-
werbsminderung abgesichert. Bei allen anderen Gründen ist das 
Risiko der vollen Erwerbsminderung ab dem zweiten Beitragsjahr 
abgedeckt. 
„Selbständige können keine volle Erwerbsminderungsrente er-
halten“. Einen derartigen Ausschluss für Selbständige gab es bis 
zum 31. Dezember 2000. Seit dem 1. Januar 2001 haben Selbst-
ständige aber Zugang zur vollen Erwerbsminderungsrente und 
werden bei der Anspruchsprüfung den Arbeitnehmern gleichge-
stellt. Zur Erfüllung der versicherungsrechtlichen Voraussetzun-
gen ist allerdings notwendig, dass die Selbständigen entspre-
chende Rentenbeiträge gezahlt haben. 
„Die neue Grundrente muss beantragt werden“ Das ist falsch. Ob 
ein Anspruch auf den Grundrentenzuschlag besteht, wird von 
der Rentenversicherung automatisch geprüft. Die Auszahlung 
erfolgt ebenfalls automatisch. Rentnerinnen und Rentner müs-
sen also nichts unternehmen. Der Grundrentenzuschlag wird für 
alle Rentenarten gezahlt, also für Altersrenten, Renten an Hinter-
bliebene (Witwen- und Witwerrenten, Waisenrenten sowie Erzie-
hungsrenten) und Erwerbsminderungsrenten.

DAS LANDRATSAMT INFORMIERT

Bau der Amphibienschutzeinrichtungen  
bei Holzbronn verlängert sich um eine Woche
Die Maßnahme zum Bau der Amphibienschutzeinrichtungen bei 
Holzbronn befindet sich kurz vor dem Abschluss. Es sind noch ei-
nige Restarbeiten notwendig, weshalb die Straßensperrung um 
eine Woche bis zum 2. September 2022 verlängert werden muss.
Für die Deutschland Tour wird die Strecke kurzzeitig für die teil-
nehmenden Radfahrer geöffnet. Der Autoverkehr muss aber die 
Folgewoche abwarten, da die Schutzplanken noch montiert wer-
den müssen, so dass dann die Strecke verkehrssicher befahren 
werden kann.
Die Umleitung des Verkehrs erfolgt wie bisher über die B 463 und 
die B 296 über Kentheim, Calw und Stammheim.

Kochworkshop für  
einfache und gesunde Herbstgerichte
Zum Erntedank rücken heimisches und saisonales Gemüse und 
Obst wieder in den Blickpunkt. Das Landratsamt Calw, Abteilung 
Landwirtschaft und Naturschutz, bietet einen Kochworkshop an, 
in dem die erfahrene Ernährungsreferentin Magdalene Böttinger 
zeigt, wie vollwertige und schmackhafte Gerichte einfach und in 
kurzer Zeit zubereitet werden können. Dabei geht sie im Sinne 
der Nachhaltigkeit darauf ein, wie die Verschwendung von Le-
bensmitteln vermieden werden kann. Die Teilnehmenden berei-


