
Mütterrente: Anträge unnötig
Um die von der großen Koalition geplante Mütterrente zu erhalten, muss man keinen Antrag 

stellen. Das teilt die Deutsche Rentenversicherung Rheinland mit. Denn die Rentenversicherung 
muss bei einer Neuregelung die Kindererziehungszeiten von Amts wegen überprüfen. 

Obwohl es noch keine ge-
setzliche Regelung gibt, gehen 
inzwischen formlose Anträge 
auf Neuberechnung der Kin-
dererziehungszeiten ein. Diese 
Anträge sind nicht notwendig 
– und verzögern die Bearbei-
tungszeiten.

Die Bundesregierung plant 
eine verbesserte Bewertung 
für Kindererziehungszeiten, 
die vor dem Jahr 1992 liegen. 
Für Bezieherinnen einer Rente 
mit Beginn vor dem 1. Juli 2014, 
die ein vor 1992 geborenes Kind 
erzogen haben, prüft die Deut-
sche Rentenversicherung die 
Erhöhung um einen pauschalen 
Zuschlag von einem Entgelt-
punkt ohne Antrag automa-
tisch. Ein Entgeltpunkt beträgt 
derzeit 28,14 Euro im Westen.

Bei Versicherten, die erst-
malig ab dem 1. Juli 2014 oder 
später in Rente gehen, soll die 
Erziehungszeit für vor 1992 
geborene Kinder um zusätzli-
che 12 auf maximal 24 Monate 
verlängert werden. Wenn die 
gesetzlichen Neuregelungen in 
Kraft treten, prüft die Deut-
sche Rentenversicherung die 
Anerkennung der zusätzlichen 
Zeiten entweder im Kontenklä-
rungs- oder im Rentenverfah-

ren. Ein vorsorglicher Antrag 
ist auch hier nicht nötig. 

Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass der Gesetzentwurf noch 
geändert wird. Aber nach den 
aktuellen Plänen der Bundes-
regierung ist nicht vorgesehen, 
die rentenrechtliche Bewer-
tung der Kindererziehung voll-
ständig auf drei Entgeltpunkte, 
unabhängig vom Geburtsjahr 
des Kindes, zu vereinheitli-
chen. Deshalb müssten Anträ-
ge auf eine Anerkennung von 
Kindererziehungszeiten über 

die geplanten zwei Entgelt-
punkte hinaus sowohl nach der 
aktuellen als auch nach der vo-
raussichtlich ab Juli geltenden 
Rechtslage abgelehnt werden.

Bereits eingegangene Anträ-
ge stellt die Deutsche Renten-
versicherung Rheinland derzeit 
zurück. Sobald die genauen 
gesetzlichen Regelungen zur 
Mütterrente feststehen und 
umgesetzt werden können, 
sorgen die Versicherungsträ-
ger dafür, dass diese Anträge 
berücksichtigt werden.

Deutsche Rentenversicherung Rheinland prüft selbst

Heute kümmern sie sich um die Enkelkinder: Mütter, die vor 
1992 Kinder bekommen haben, erhalten etwas mehr Rente.
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Arbeitsplätze für Behinderte
Am 9. April stellen sich in Münster 90 sogenannte Integrationsbetriebe vor: auf der Integrati-

onsmesse des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), und zwar in der Münsterlandhalle, 
von 9 bis 17 Uhr. Der Eintritt zu der Messe ist kostenlos.

Das Besondere an diesen Be-
trieben aus Handel, Industrie 
oder Handwerk ist, dass die 
Belegschaft zu 25 bis 50 Pro-
zent aus Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern mit Behinderung 
besteht. Das Angebot der Be-
triebe reicht von Wäschereien 
über Essensdienste oder Le-
bensmittelmärkte bis hin zu 
Gärtnereien und vielem ande-
ren mehr.

Integrationsbetriebe sind 
rechtlich und wirtschaftlich 
selbstständig. Sie müssen sich 
wie jedes andere Unternehmen 
am freien Markt behaupten, 
erhalten jedoch von den Land-
schaftsverbänden Fördermit-
tel. So bekommen sie Zuschüsse 
zu Investitionen, betrieblichem 
Mehraufwand, Betreuung und 
Lohnkosten. Das Geld stammt 
aus der Ausgleichsabgabe. 
Diese Abgabe müssen Unter-
nehmen ab einer Größe von 20 
Mitarbeitern zahlen, falls sie 

nicht mindestens fünf Prozent 
ihrer Stellen durch Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mit 
Behinderung besetzen. 

In Westfalen-Lippe gibt es 
rund 150 Integrationsunter-

nehmen. Sie stellen eine wich-
tige Alternative zu den Werk-
stätten für Menschen mit Be-
hinderung dar und leisten einen 
großen Beitrag zur Inklusion 
auf dem Arbeitsmarkt.

Integrationsmesse des LWL in Münster

25 bis 50 Prozent der Beschäftigten in Integrationsbetrieben ha-
ben eine Behinderung. Dafür erhalten die Betriebe Fördermittel.
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Ob finanzielle Unterstüt-
zung bei der Kinderbetreuung, 
ambulante Einrichtungen für 
Opfer sexualisierter Gewalt, 
berufliche Frauennetzwerke 
oder psychologische Beratung 
bei Partnerschaftsproblemen: 
Zu rund 40 Themen bietet der 
neue Wegweiser Frauen Orien-
tierung bei der Suche nach lo-
kalen Beratungsangeboten und 
Informationen im Internet.

Die nutzerinnenfreundliche 
Suche gliedert sich in sieben 
Hauptthemen: „Bildung und 
Beruf“, „Frauengesundheit“, 
„Gewalt gegen Frauen“, „Kul-
tur und Sport“, „Lebensformen“, „Lebenssituationen“ und „Po-
litik und Gesellschaft“. Verfeinern lässt sich die Suche durch die 
Auswahl von Unterthemen oder durch eine Umkreissuche. Die 
Ergebnismeldung informiert über die Art der gefundenen Ein-
richtung, deren Beratungsschwerpunkt und die Kontaktdaten. 
Der Beratungsstellenfinder ist barrierefrei gestaltet, sodass auch 
Frauen mit Behinderung die Seiten gut nutzen können.

Rat für Frauen in NRW
Beratungsangebot im Internet

Ein neues Onlineangebot hilft Frauen, Hilfe und Unterstüt-
zung in Nordrhein-Westfalen zu finden. Sie können unter www.
frauennrw.de gezielt nach Kinderbetreuung, Berufsberatung, 
sozialen Hilfsangeboten und vielem anderem suchen.

Das Nachschlagewerk „Fit für den Job – Berufsorientierung von 
A bis Z“ informiert Jugendliche, Eltern, Lehrkräfte und Betrie-
be über Fördermöglichkeiten und Unterstützungsangebote rund 
um den Berufseinstieg von Jugendlichen mit Behinderung. Von 
A wie „Agentur für Arbeit“ bis Z wie „Zukunftskonferenz“ sind 
alle wichtigen Begriffe rund 
um die berufliche Teilhabe 
erklärt. Ebenso werden recht-
liche Grundlagen erklärt, wie 
zum Beispiel das Behinderten-
gleichstellungsgesetz. Darü-
ber hinaus bietet das Lexikon 
unter anderem auch Hinweise 
zu weiterführenden Informati-
onen – von Internetadressen bis 
hin zu Literaturhinweisen.

„Fit für den Job“ werden
LWL-Lexikon für Jugendliche mit Behinderung

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat einen Ratge-
ber herausgegeben, der bei der Berufsorientierung von jungen 
Menschen mit Behinderung helfen soll.

Interessierte können das 
Lexikon kostenfrei beim LVR 
herunterladen oder bestellen, 
im Internet unter: www.lvr.de. 
Dort gibt es auch weitere Infor-
mationen.

Info

Markus Titschnegg ist der 
neue Organisationsassistent in 
der Landesgeschäftsstelle des 
SoVD NRW. Der 34-jährige 
Veranstaltungskaufmann ist 
zuständig für das Seminarpro-
gramm, Veranstaltungen, die 
Messeorganisation, den Verleih 
des Standmaterials an die ein-
zelnen Gliederungen und für 
vieles mehr. In seiner Freizeit 
beschäftigt sich Titschnegg 
gerne mit Musik – so ist er auch Sänger in einer Band in Neuss. 
Der SoVD wünscht seinem neuen Mitarbeiter alles Gute für die 
künftige Tätigkeit beim Landesverband.

Personalien

Ein neuer Wegweiser bietet 
Frauen im Internet Beratung 
und Orientierung an.
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