
Mütterrente auch für Väter
Immer mehr Eltern nehmen sich für die Erziehung von Kindern in den ersten Lebensjahren ge-

meinsam Zeit. Doch solange nichts anderes vereinbart ist, werden die Erziehungszeiten bei der Rente 
automatisch der Mutter angerechnet. Dabei kann die Zuordnung zum Vater durchaus sinnvoll sein. 
Der SoVD in Niedersachsen erklärt, wie die Mütterrente für Väter funktioniert.

„Grundsätzlich ist die Mütter-
rente für Väter noch immer ein 
Sonderfall“, stellt Katharina Lo-
renz aus dem SoVD-Beratungs-
zentrum Hannover klar. „Haben 
beide Eltern ein Kind gemein-
sam erzogen, werden die Erzie-

hungszeiten normalerweise der 
Mutter zugeordnet.“

Durch eine gemeinsame 
Erklärung beider Elterntei-
le gegenüber der Deutschen 
Rentenversicherung könne der 
Anspruch aber abweichend auf 

den Vater übertragen werden. 
„Dies kann zum Beispiel zum 
Ausgleich von Rentenlücken 
während einer Elternzeit sinn-
voll sein“, so Lorenz weiter. 
„Der Haken dabei: Eine solche 
Erklärung kann nur für die Zu-
kunft abgegeben werden und 
gilt maximal zwei Monate rück-
wirkend.“ Wer die rechtzeitige 
Abgabe der Erklärung verpasse, 
habe also unter Umständen das 
Nachsehen.

Um den Anspruch dennoch für 
einen länger zurückliegenden 
Zeitraum einfordern zu können, 
müsse der Vater nachweisen, 
dass er den überwiegenden Teil 
der Erziehungsarbeit geleistet 
hat. „Dafür spricht zum Beispiel, 
wenn er arbeitslos war oder bei 
freier Zeiteinteilung studiert 
hat, während die Mutter gear-
beitet hat“, erläutert die SoVD-
Beraterin.

Wer wissen möchte, ob die 
Zuordnung zum Vater im Ein-
zelfall möglich ist und sich 
insgesamt wirtschaftlich lohnt, 
kann sich an eines der rund 60 
SoVD-Beratungszentren in Nie-
dersachsen wenden. Die profes-
sionellen Beraterinnen und Be-
rater prüfen die Unterlagen der 
Ratsuchenden und geben kom-
petente Antworten auf alle Fra-
gen rund um das Thema Rente. 
Das SoVD-Beratungszentrum 
in Ihrer Nähe fi nden Sie unter 
www.sovd-nds.de.

SoVD gibt Tipps zur Zuordnung von Erziehungszeiten

So geht Gleichberechtigung: Wer sich als Vater an der Kindererzie-
hung beteiligt, kann auch von der Mütterrente profi tieren.
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Immer mehr Menschen leben in Armut oder sind davon 
betroffen. Um etwas dagegen zu tun, muss die Politik endlich 
handeln. Mit unserer Kampagne weisen wir auf das Problem 
hin und machen die Gefährdung sichtbar. Denn: Betrof fene 
brauchen dringend unsere Unterstützung.

www.armutsschatten.de

Sozialverband Deutschland
Landesverband Niedersachsen

Der SoVD-Landesvorsitzen-
de Bernhard Sackarendt und 
SoVD-Landesgeschäftsführer 
Dirk Swinke haben den FDP-
Bundestagsabgeordneten 
Grigorios Aggelidis zu einem 
sozialpolitischen Meinungs-
austausch im SoVD-Haus in 
Hannover empfangen.

Bei dem Tre� en stellte Ag-
gelidis insbesondere das von 
ihm entwickelte Kinderchan-
cengeld vor, mit dem die FDP 
alle bisherigen kindesbezo-
genen familienpolitischen 
Leistungen bündeln, vernet-
zen und vereinfachen will. 
Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf Bildung und Teil habe. „In 
Deutschland leben immer 
noch rund zwei Millionen Kin-
der in Armut“, so Aggelidis. 
„Mit dem Kinderchancengeld 
wollen wir endlich wirkliche 
Zukunftsperspektiven für 
Kinder scha� en, ihnen ein 

Aufstiegsversprechen geben, 
das wir auch einlösen, und 
sie aus der Armutsfalle her-
ausholen.“

Die Bekämpfung von Kin-
derarmut ist auch für den 
SoVD in Niedersachsen ein 
besonders brennendes The-
ma. „Wir setzen uns schon seit 
Langem für die Einführung 
einer Kindergrundsicherung 
ein, die alle Leistungen bün-
delt und kein Kind zurück-
lässt“, hob Sackarendt hervor. 
Das von Aggelidis vorgestellte 
Modell enthalte gute Ansätze, 
über die man sich in Zukunft 
noch vertiefend austauschen 
wolle.

Ein weiteres Gesprächs-
thema war die notwendige 
Scha� ung einer familien-
freundlicheren Infrastruktur.

„Klar ist, dass wir vor gro-
ßen Herausforderungen ste-
hen“, betonte Swinke.

SoVD-Landesspitze empfängt
FDP-Bundestagsabgeordneten Aggelidis

Auf Abstand (von links): Bernhard Sackarendt, Grigorios Ag-
gelidis und Dirk Swinke hielten sich bei ihrem Tre� en an die 
Corona-Regeln – inhaltlich gab es durchaus mehr Nähe.
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