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Lückentext Teil 2  

 

Die gesetzliche Rentenversicherung Teil 2 

 

Generationenvertrag 

Mit den Rentenbeiträgen der arbeitenden Menschen werden die Renten für die älteren 

Menschen bezahlt, ____________________________________________________ 

_____________________________________________. Die arbeitende Generation finanziert 

mit ihren Beiträgen die die Renten der Alten, die nicht mehr arbeiten. Die heutigen  

________________________ werden die Renten ihrer  _____________________________ 

finanzieren. 

Dieses Prinzip nennt man _______________________________________ . 

 

Mütter und Väter / Generationenvertrag / Kinder / die nicht mehr arbeiten können oder 

müssen   

 

Früher gab es  _______________ Kinder und arbeitende Menschen. Ältere Menschen gab es  

__________________. Dadurch konnten die Renten der Älteren gut ____________________     

werden. Es gab ___________________ Beitragszahler und wenige Rentner. 

Heute ist das anders. Es gibt weniger ______________________und immer mehr Rentner. 

Die älteren Menschen leben wegen der guten medizinischen Versorgung ________________. 

Je länger ein Mensch im Alter lebt, desto ____________ Rente nimmt er in Anspruch. Man 

braucht also heute ______________ Geld, um die vielen Renten zu bezahlen. 

 

mehr / Beitragszahler / viele / länger / weniger / finanziert / mehr / mehr  
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Rentenbeiträge 

Die Höhe der Rente hängt bei der Rentenversicherung von den  ________________________ 

ab. Je mehr und länger man in die Rentenversicherung eingezahlt hat, desto  ______________ 

Rente bekommt man später. 

 

Allerdings spielt auch eine Rolle,  ___________________________________es gibt und wie 

viele Menschen Rentenbeiträge zahlen. Denn wenn es viele Rentner gibt, muss das Geld auf 

alle ____________________ werden. Und wenn es wenige Beitragszahler gibt, steht 

_________________________________________Geld zur Verfügung. Also hängt die Höhe 

der Rente auch von einer  ___________________________________________________ 

_____________________ab. 

 

wie viele Rentner / Beitragszahlungen  / verteilt / nicht so viel  / mehr / ausgeglichenen 

Anzahl an Rentnern und Beitragszahlern  

 

 

Die Rentenbeiträge zahlen die Arbeitgeber und Arbeitnehmer je _______________________. 

2019 waren das insgesamt ________________________ des Bruttolohns, also 9,3 Prozent für 

Arbeitnehmer und 9,3 Prozent für Arbeitgeber. 

 

Auch bei den Rentenbeiträgen übernimmt der Arbeitgeber  __________________________ 

___________________________die gesamte Beitragszahlung. 

 

Versicherungspflichtig sind Arbeitnehmer,  _____________________________, Landwirte 

und Auszubildende. Alle anderen können sich __________________________versichern.  

 

Auch bei der Rentenversicherung gibt es eine ___________________________________. Sie 

betrug 2019 6700 €. Ab  ________________________steigen die Beitragszahlungen also 

nicht mehr an, wenn man mehr Geld verdient. 

 

bei einem geringen Einkommen unter 325 Euro monatlich / 18,6 Prozent / Handwerker  / 

Beitragsbemessungsgrenze / zur Hälfte / 6700 €  / freiwillig   

 


