Damit Sie immer gut abgesichert sind ...
BESTENS VERSORGT

ERWERBSMINDERUNG

// Wer ist die kvw-Zusatzversorgung?
Die kvw-Zusatzversorgung ist die betriebliche Altersvorsorgeeinrichtung für
Arbeitgeber des kommunalen öffentlichen Dienstes in Westfalen-Lippe. Zu
unseren 849 Mitgliedern, die wir in allen Fragen der Zusatzversorgung seit
1951 begleiten, zählen Kommunen und Kommunalverbände, Zweckverbände,
Sparkassen sowie juristische Personen des öffentlichen und des privaten
Rechts in Westfalen-Lippe.
Unsere 410.970 Versicherten erhalten durch uns ihre tarifvertraglich vereinbarten Leistungen. Wir erteilen Rentenauskünfte, informieren über staatliche
Förderungsmöglichkeiten und bieten mit der kvw-PlusPunktRente eine exklusive Altersversorgung. Unseren 91.704 Rentnerinnen und Rentnern zahlen
wir zuverlässig jährlich rund 403 Millionen Euro an Betriebsrenten. Mit unseren
Servicebereichen Versicherung und Rente beraten wir sowohl zur Pflichtversicherung als auch zur k vw-PlusPunktRente – individuell und aus einer Hand.
Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung in der betrieblichen Altersversorgung
des öffentlichen Dienstes bieten wir Ihnen eine Verbesserung Ihrer Einkommenssituation im Alter.

Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe
(kvw)
kvw-Zusatzversorgung
Zumsandestraße 12
48145 Münster
Tel.
(0251) 591-5566
Fax
(0251) 591-5915
E-Mail versicherung@kvw-muenster.de
www.kvw-muenster.de
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... denken Sie an uns.

bisher erworbene Anwartschaft: 80 Versorgungspunkte (VP)
zuzüglich Hinzurechnungszeiten bis zum 60. Lebensjahr:
30.000 : 12.000 = 2,5 Versorgungspunkte (VP)
2,5 VP × 20 Jahre = 50 VP
Rente wegen voller Erwerbsminderung:
80 VP + 50 VP = 130 VP
130 VP × 4 € = 520 €
Kürzung um 10,8 % wegen vorzeitigen Rentenbezugs:
56,16 €
Bruttorente: 463,84 €

// Ihre Erwerbsminderungsrente
bei den kvw.
Wann habe ich einen Anspruch auf eine
Erwerbsminderungsrente?
Die kvw-Zusatzversorgung zahlt Ihnen eine Erwerbsminderungsrente, wenn Sie nach den Regelungen der Deutschen
Rentenversicherung erwerbsgemindert sind und die Wartezeit
erfüllt haben. Ob und ab welchem Zeitpunkt Sie die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, ergibt sich durch den Bescheid der
Deutschen Rentenversicherung. Wird Ihnen die Erwerbsminderungsrente von der Deutschen Rentenversicherung befristet
gewährt beziehungsweise nicht oder nur zu einem Teil gezahlt,
gilt das gleiche für die kvw-Zusatzversorgung. Wenn Sie in
einem berufsständischen Versorgungswerk versichert sind,
gelten besondere Regelungen. Bitte setzen Sie sich in diesem
Fall rechtzeitig vor Antragstellung mit uns in Verbindung.

Was ist die Wartezeit?
Um eine Betriebsrente zu erhalten, müssen Sie eine Mindestversicherungszeit erfüllt haben (Wartezeit). Dabei zählt jeder
Monat, für den Ihr Arbeitgeber mindestens einen Tag Zahlungen
an die kvw-Zusatzversorgung für die Betriebsrente geleistet
hat. Die konkrete Entwicklung Ihrer Betriebsrentenanwartschaft
entnehmen Sie bitte Ihrem jährlichen Versicherungsnachweis.

Wie hoch ist meine Erwerbsminderungsrente?
Grundlage für die Rentenhöhe sind die bisher erzielten Versorgungspunkte (VP). Wenn Sie zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls in einem aktiven Beschäftigungsverhältnis bei einem unserer
Mitglieder stehen, rechnen wir für jedes Kalenderjahr bis zum 60.
Lebensjahr VP hinzu. Für diese sogenannten Hinzurechnungszeiten legen wir Ihr durchschnittliches Einkommen der letzten drei
Jahre vor der Erwerbsminderung zugrunde. Alle VP werden mit
dem Messbetrag von 4 Euro multipliziert und ergeben die Höhe
der Erwerbsminderungsrente. Zudem bedingt die Rentenzahlung

BESTENS VERSORGT

Die Bruttorente verringert sich um die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für die gesetzliche Krankenversicherung.
Als Rentenempfänger/innen tragen Sie den vollen Beitrag zur
Krankenversicherung (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil).

vor Erreichen der Regelaltersgrenze dauerhafte Abschläge von bis
zu 10,8 %. Als Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung steht
Ihnen die Hälfte der Rente wegen voller Erwerbsminderung zu.

Wann bekomme ich meine Erwerbsminderungsrente?
Ihre Erwerbsminderungsrente beginnt grundsätzlich zum selben
Zeitpunkt wie die Erwerbsminderungsrente aus der Deutschen
Rentenversicherung. Wenn Sie den Bescheid der Deutschen
Rentenversicherung erhalten, legen Sie diesen bitte mit allen
Anlagen bei der Personalstelle Ihres Arbeitgebers vor. Dort wird
der Antrag auf kvw-Betriebsrente aufgenommen und zusammen
mit den erforderlichen Unterlagen an die kvw-Zusatzversorgung
weitergeleitet. Sollten Sie nicht mehr in einem Beschäftigungsverhältnis bei einem unserer Mitglieder stehen (beitragsfreie
Versicherung), können Sie Ihre Erwerbsminderungsrente direkt
bei uns beantragen. Betriebsrenten zahlen wir ab dem Tag des
Anspruchs beziehungsweise ab Anstragstellung auch bis zu zwei
Jahre rückwirkend (Ausschlussfrist).

Ist der Aufbau einer weiteren Altersvorsorge möglich?
Wenn Sie eine Rente wegen voller Erwerbsminderung erhalten,
haben Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit,
weiterhin einen Anspruch auf Riester-Förderung zu nutzen. Sie
können somit während der Zeit der Erwerbsminderung weitere
Anwartschaften mit der PlusPunktRente der kvw-Zusatzversorgung aufbauen.
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Wie berechnet sich meine Erwerbsminderungsrente?
Beispiel: Ein 39-jähriger Versicherter, der bereits 80 Versorgungspunkte (VP) erworben und in den letzten drei
Jahren vor der Erwerbsminderung ein durchschnittliches
Bruttoentgelt von 30.000 Euro erzielt hat:

