
 
WDR-Freie 
Viele Renten falsch berechnet 

INFO 
 
 

Viele Rentenbescheide sind falsch! 
 

Bei vielen WDR-Freien berechnet die Deutsche Rentenversicherung Rentenverläufe falsch. Ursa-

che ist offenbar eine unrichtige Erfassung der vom WDR gemeldeten Daten bei der Deutschen 

Rentenversicherung. Betroffen sind freie Mitarbeiter, für die der WDR Sozialversicherungs-

beiträge abführt und die als unständig beschäftigt geführt werden. Für unständig Beschäftigte 

gilt eine höhere Beitragsbemessungsgrenze als für Kollegen, die diesen Status nicht erfüllen. Die 

Deutsche Rentenversicherung kann anscheinend unständig Beschäftigte nicht als solche erfas-

sen. Sie berücksichtigt daher in vielen Fällen eine zu niedrige Beitragsbemessungsgrenze. Die 

Folge: Die Rentenversicherung rechnet von den eingezahlten Beiträgen zu wenig an. Wird der 

Fehler nicht korrigiert, erhält man am Ende eine zu geringe Rente. Das kann zu einer erheblichen 

Differenz führen. 

 
 

Was wurde falsch gemacht? 
 

Falsche Beitragsbemessungsgrenze 

Die Deutsche Rentenversicherung hat für die Beitragsverläufe der Betroffenen eine zu niedrige 

Beitragsbemessungsgrenze angewendet. Rentenversicherungsbeiträge werden nur bis zur Bei-

tragsbemessungsgrenze erhoben. Nur bis zu dieser Grenze sind die Einnahmen dann für die Be-

rechnung der Leistungen Rente zu berücksichtigen. Die Beitragsbemessungsgrenze für unständig 

Beschäftigte liegt bei 5.800 Euro im Monat. Die Rentenversicherung hat jedoch in vielen Fällen 

eine deutlich geringere, tägliche Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt. Der Fehler der Ren-

tenversicherung ist besonders ärgerlich, weil der WDR alles richtig gemacht und die korrekten 

Beiträge abgeführt hat. D.h. im Klartext: Der WDR hat zwar die richtigen (höheren) Beiträge an 

die Rentenversicherung bezahlt, sie werden aber im Rentenverlauf der Betroffenen nicht berück-

sichtigt. Im Ergebnis droht eine zu niedrige Rente. 

www.djv-nrw.de 



 

 

Wer ist betroffen? 

Betroffen sind unständig Beschäftigte. Unständig ist eine berufsmäßige, unselbständige Beschäf-

tigung, die auf weniger als eine Woche befristet ist. Unselbständig im sozialversicherungsrechtli-

chen Sinn ist, wer zumeist mehr als 50 Prozent seines Einkommens aus „rosa Verträgen“ be-

zieht. Berufsmäßig ist tätig, wer die unselbständige Beschäftigung an mehr als 50 Tagen (auch 

bei verschiedenen Arbeitgebern) ausübt. 

Hier noch einmal die Voraussetzungen für unständig Beschäftige zusammengefasst: 

1. Beschäftigung, die auf weniger als eine Woche befristet ist (daher Beschäftigung auf 

„Prognose“), 

2. berufsmäßige Tätigkeit (daher mehr als 50 Tage im Jahr), 

3. unselbständig (Sozialversicherungsbeiträge werden abgeführt, „rosa Verträge“). 

Es ist noch unklar, ob die Rentenverläufe aller unständig Beschäftigten unrichtig sind. Vorsichts-

halber sollte sich jeder unständig Beschäftige bei seiner Rentenversicherung melden und nach-

fragen, ob die Beitragsbemessungsgrenzen korrekt berücksichtigt wurden. 

 
 

 

Was muss jetzt getan werden? 

Der DJV bemüht sich in Gesprächen mit den Rentenversicherungen um eine Beseitigung des 

Problems. Bis dahin gilt Folgendes: Jeder unständig Beschäftige, der einen Bescheid über seine 

Rente bekommt, sollte fristwahrend innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Wer im letzten 

Monat keinen Bescheid erhalten hat, sollte schriftlich bei seinem Versicherungsträger nachfra-

gen, ob auf ihn die Beitragsbemessungsgrenze für unständig Beschäftigte angewendet wurde.  

 

 
 

Fragen zum Thema? 

Dann melden Sie sich per E-Mail bei den Juristen der Geschäftsstelle des DJV-NRW gerne. An-
sprechpartner sind: 

 

Christian Weihe 

E-Mail:  christian.weihe@djv-nrw.de  
Telefon: (0211) 233 99-0 
 
Karoline Sieder 

E-Mail:  karoline.sieder@djv-nrw.de  
Telefon: (0211) 233 99-0 

 

Informationen für Freie im WDR finden Sie regelmäßig unter www.djv-im-wdr.de.  
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