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Kurzvorstellung
TRB–Rechner

Am 05.08.2016 wird der TRB-Rechner online gehen. Er wird im Internet unter der Rubrik
„Arbeitnehmer/Tarifrente Bau/Tarifrente-Bau-Rechner“ zu finden sein.

Gestartet wird der Rechner in einem separaten Fenster, wenn der Nutzer auf den blauen
Button klickt.
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Vorname & Nachname
Die Angaben zur Person sind freiwillig. Der Rechner funktioniert auch ohne Eingaben in den
Feldern „Vorname“ und „Nachname“.
Geburtsdatum
Das Geburtsdatum muss im Format TT.MM.JJJJ eingegeben werden. Eine verkürzte
Angabe bei der Jahreszahl führt zu einer Fehlermeldung (z.B. 06.01.68).

Achtung: Keine Ansprüche in der Tarifrente Bau erwerben Beschäftigte, sofern Sie vor dem
01.01.1966 geboren sind und schon einmal vor dem 01.01.2016 im Geltungsbereich des
Tarifgebiets West beschäftigt waren. Der Rechner berechnet diese Fälle, jedoch erhalten
diese Personen die Rentenbeihilfe.
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Tarifgebiet
Hier kann zwischen „Ost“ oder „West (inkl. Berlin)“ gewählt werden.
Die Werte für das Tarifgebiet Ost sind niedriger, da hier zunächst mit einem niedrigeren
Beitragssatz gerechnet wird.
Berufsgruppe
Hier kann zwischen „Angestellte(r)“ und „Gewerbliche(r) Arbeitnehmer(in)“ gewählt werden.
Wird Angestellte(r) gewählt, kann kein Bruttolohn eingetragen und keine Dynamik angeklickt
werden, da hier von einem festen Monatsbeitrag ausgegangen wird.
Versicherungsbeginn
Ist jemand z.B. zum 01.03.2016 erstmalig in die Bauwirtschaft eingetreten, dann muss der
01.03.2016 eingetragen werden. Ist jemand vor dem 01.01.2016 erstmalig in die
Bauwirtschaft eingetreten, dann muss der 01.01.2016 eingetragen werden. In dem Fall kann
der Versicherungsbeginn nicht vor dem 01.01.2016 liegen, da die Tarifrente Bau erst seit
2016 existiert.
Bruttolohn
Bei gewerblichen Arbeitnehmern muss der Bruttolohn eingetragen werden, ansonsten
kommt folgende Fehlermeldung unter dem Eingabefeld.

Dynamik
Der Bruttolohn eines gewerblichen Arbeitnehmers kann mit einer Dynamik (jährliche
Steigerung um 1 %) versehen werden, indem das Häkchen „Dynamik einschließen“ gesetzt
wird.
Berechnen
Die errechneten Rentenbruttobeträge sind unverbindliche Prognose-Berechnungen, die
lediglich einer groben Orientierung dienen sollen.
Drucken
Wird der Button „Drucken“ angeklickt wird die Seite mit allen Angaben inkl. Erläuterungen zur
Berechnung ausgedruckt.
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