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E
ine gesetzliche Rentenversiche-
rungspflicht besteht grundsätz-
lich nur für Personen, die in ei-

nem Beschäftigungsverhältnis stehen.
Da zwischen dem Stipendiengeber und
dem Stipendiaten kein solches Beschäf-
tigungsverhältnis besteht, unterliegen
Stipendiaten, die sich lediglich über ihr
Stipendium finanzieren, auch grund-
sätzlich nicht der deutschen Rentenver-
sicherungspflicht. 

Es besteht allerdings die Möglich-
keit, sich freiwillig in der gesetzlichen
Rentenversicherung während einer Sti-
pendienzeit zu versichern.
Dies kann unter dem Aspekt
der Vermeidung von Lücken
in der eigenen Rentenbiogra-
phie sinnvoll sein, da für die
sogenannte Beitragszeit in
der gesetzlichen Rentenversi-
cherung neben Pflichtbeitragszeiten
auch solche Zeiten berücksichtigt wer-
den, für die freiwillige Beiträge gezahlt
worden sind. Eine freiwillige Versiche-
rung in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung während eines Stipendiums
mag auch dann in Betracht zu ziehen
sein, wenn es darum geht, die gesetzlich
vorgesehene Mindestwartezeit (derzeit
fünf Jahre) für eine spätere Gewährung
der Rente bei bereits zuvor geleisteten
Rentenbeiträgen entsprechend „aufzu-
füllen“. Soweit eine freiwillige Versiche-
rung in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung allein der Erhöhung späterer
Rentenbeiträge dienen soll, wäre hier
im Einzelfall genau abzuwägen, in wel-
chem Verhältnis die Höhe der hierfür
aufzubringenden Mindestbeiträge zu ei-
ner dadurch tatsächlich bewirkten Ren-
tensteigerung stünde. Generell emp-

fiehlt es sich, vor einer freiwilligen Ver-
sicherung in der deutschen Rentenversi-
cherung während der Zeit eines Stipen-
diums zunächst die Beratung durch den
jeweils zuständigen Träger der Deut-
schen Rentenversicherung zu suchen. 

Stipendienzeiten bei
Pensionen

Im Rahmen der Beamtenversorgung
(Pension) spielen Stipendienzeiten ins-
besondere bei der Anerkennung von so-
genannten Vordienstzeiten eine Rolle.
Die für die Berechnung der späteren

Pension eines Beamten (neben den ru-
hegehaltfähigen Dienstbezügen) maß-
gebliche ruhegehaltfähige Dienstzeit
kann grundsätzlich neben der eigentli-
chen Beamtendienstzeit auch soge-
nannte ruhegehaltfähige Vordienstzei-
ten umfassen. Entsprechende Vor-
dienstzeiten können im Wesentlichen
dann berücksichtigt werden, wenn es
sich hierbei um die Zeit einer hauptbe-
ruflichen Tätigkeit handelt, die zudem
für die Wahrnehmung des später als Be-
amter ausgeübten Amtes (z. B. als Pro-
fessor) „förderlich“ gewesen ist. Beste-
hen bei der späteren Übernahme einer
Professur auch nur selten Zweifel darü-
ber, dass vorangegangene Stipendien-
zeiten insofern für die Wahrnehmung
der Professur förderlich gewesen sind,
da hierbei bereits besondere Fachkennt-
nisse erworben wurden, so bereitet das

Kriterium der Hauptberuflichkeit bei
der Anerkennung von Stipendienzeiten
im Rahmen der Pensionsberechnung
doch häufig größere Probleme. Dies ist
damit zu begründen, dass es bei Stipen-
dienzeiten an einer Eingliederung in be-
stimmte Betriebsabläufe mangelt, sowie
die konkrete zeitliche Beanspruchung
des Stipendiaten unklar sein kann. 

Die Rechtsprechung nimmt eine
hauptberufliche Tätigkeit in aller Regel
dann an, wenn diese entgeltlich erfolgt,
gewolltermaßen den Schwerpunkt der
beruflichen Tätigkeit darstellt, in der
Regel den überwiegenden Teil der Ar-
beitskraft beansprucht und dem durch
Ausbildung und Berufswahl geprägten
Berufsbild entspricht oder nahekommt.

Die Entscheidung darü-
ber, ob die entsprechen-
den Voraussetzungen
vorliegen, bleibt dabei
eine Frage des Einzel-
falls. Es ist deshalb in je-
dem Fall sinnvoll, ent-

sprechende Stipendienzeiten so früh
und so umfassend wie möglich zu doku-
mentieren, um nachweisen zu können,
dass die entsprechenden Zeiten als Zei-
ten einer hauptberuflichen und förderli-
chen Tätigkeit auch im Rahmen der
späteren Pensionsberechnung berück-
sichtigt werden können. Konkret bietet
es sich an, die Ruhegehaltfähigkeit ent-
sprechender Stipendien- bzw. Vor-
dienstzeiten bereits bei der ersten Beru-
fung in ein Beamtenverhältnis vorab
durch die jeweils zuständige Versor-
gungsbehörde prüfen zu lassen. Nur so
kann frühzeitig festgestellt werden, ob
zur Berücksichtigung entsprechender
Zeiten gegebenenfalls noch weitere
Nachweise erforderlich sind, was zum
Zeitpunkt einer Pensionierung oft
kaum mehr oder nur noch mit großen
Mühen möglich ist.

Stipendien – renten- und
versorgungsrechtlich betrachtet
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»Es ist sinnvoll, Stipendienzeiten
so früh und so umfassend wie möglich
zu dokumentieren.«


