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16. Jahrgang Ausgabe 4 April  2016 
 
 
Unsere Themen 
 
• Ständiges Thema „Schimmel“: 

Auch Berufstätige müssen regelmäßig lüften  
 

• ÖPNV-Streik  
Der Weg zur Arbeit ist Arbeitnehmerrisiko  

 

• Ärger auf dem Balkon  
Blumen gießen, Bienen halten, Vögel füttern … 

 

• Minijobber:  
So gibt’s mehr Rente „plus“ 

 

• Die interaktive Seite 
  

 

 
Ständiges Thema „Schimmel“: 
Auch Berufstätige müssen regelmäßig 
lüften 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Unstrittig ist, dass Schimmel in der 
Wohnung eine Folge von Feuchtigkeit in 
den vier Wänden ist. Die Frage ist dann 
oft: Wer trägt die Schuld daran? Hat der 
Mieter nicht ausreichend gelüftet? Oder 
war der bauliche Zustand des Hauses 
mangelhaft? Das ist jeweils eine Einzel-
fallentscheidung: 
 
Gerne behaupten Vermieter, dass Mieter 
falsch lüften, wenn es zur Schimmelbildung 
in der vermieteten Wohnung kommt. Dabei 
ist es eine Frage des Einzelfalles, welches 
Lüftungsverhalten vom Mieter zu erwarten 
ist. Denn auch bei der „Lüftungsfrage“ 
spielt der bauliche Zustand der Immobilie 
eine wichtige Rolle.  
 

Die Pflicht des Mieters zur Vermeidung 
von Schimmelbildung findet also dort ihre 
Grenze, wo dafür unzumutbare Anstren-
gungen von ihm verlangt werden. So auch 
in einem Fall vor dem Landgericht Lü-
beck, das einem Mieter nicht zumutete, 
beim Aufstellen von Schränken an 
Schimmel zu denken...:  
 
Lediglich eine „kleine Mitverantwortung“ 
habe ein Mieter, wenn er einen großen 
Schrank an eine Außenwand aufstellt, die 
nach Norden ausgerichtet war und an der 
später Schimmel entstand.  
 
Der Vermieter lehnte die vom Mieter be-
anspruchte Mietminderung ab. Aus seiner 
Sicht habe allein das falsche Verhalten des 
Mieters zu dem Schaden geführt. Das sah 
das Gericht anders.  
 
Das Aufstellen des Schrankes könne dem 
Mieter nicht vorgeworfen werden, auch 
wenn es in der Sache für die Schimmel-
bildung verantwortlich war. (AZ:  1 S 
106/13) 
 
„Stoßlüften“ müssen auch Berufstätige 
 
Ein Schimmelfall aus Frankfurt am Main. 
Dort stellte ein Bausachverständiger fest, 
dass der Schimmelpilz in der Wohnung 
nicht der Bausubstanz zuzuschreiben war, 
sondern an einem unzureichenden Lüften 
der Wohnräume lag.  
 
Der Mieter durfte also weder die Miete 
kürzen noch gegen das empfohlene drei- 
bis viermalige „Stoßlüften“ angehen. Da-
zu sei er auch als Berufstätiger verpflich-
tet, will er keine Kündigung durch den 
Vermieter riskieren.  
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Das Gericht machte aber auch deutlich, 
dass der Mieter nicht verpflichtet sei, seine 
Arbeit zu unterbrechen, um lüften zu kön-
nen - zumal tagsüber ja weder gekocht, ge-
duscht oder gewaschen wird. (AZ: 2/17 S 
51/14) 
 
Ähnlich das Landgericht Aachen. Auch dort 
stellte ein Sachverständiger fest, dass in ei-
ner Mietwohnung keine Baumängel für eine 
Schimmelbildung ursächlich sein können. 
 
Der Vermieter wollte deswegen den Mieter 
dazu verpflichten „drei- bis viermal am 
Tag“ zu lüften, um dem Pilzbefall Einhalt 
zu gebieten. Damit drang er nicht durch. 
Und das, obwohl die Mieter einen Schrank 
ohne „Hinterlüftung“ aufgestellt hatte. (AZ: 
2 S 327/14) 
 
Entfeuchter stoppt Minderung nicht 
 
Im Schlafzimmer eines Mieters in der Bun-
deshauptstadt trat oberhalb der Fußboden-
sockelleisten Schimmel auf. Er kürzte die 
Miete um 15 Prozent – und das zurecht, 
weil die Feuchtigkeit zu Lasten des Vermie-
ters ging; das konnte per Sachverständigen-
gutachten belegt werden.  
 
Die Tatsache, dass der Vermieter ein Ent-
feuchtungsgerät zur Verfügung stellte, sei 
unerheblich. (LG Berlin, 65 S 524/13) 
 
Nochmal Entfeuchter 
 
Trocknungsgeräte, die vom Vermieter ein-
gesetzt wurden, weil nach einem Wasser-
schaden Schimmel auftrat, können dazu 
führen, dass der Mieter die Miete komplett 
einbehalten darf.  
 

Das gelte jedenfalls dann, wenn der 
Lärmpegel etwa 50 Dezibel erreicht und 
damit die zulässige Geräuschimmission 
innerhalb von Wohnungen - tagsüber ma-
ximal 35 dB (A), nachts 25 dB(A) - bei 
weitem übersteigt. Auch erkannte das Ge-
richt darüber hinaus einen Anspruch auf 
Erstattung der durch die Entfeuchter ver-
ursachten Stromkosten durch den Vermie-
ter an. (AmG Berlin-Schöneberg, 109 C 
256/07) 
 
Weitere Urteile in Kurzform: 
 
Zunächst muss sich der Vermieter vom 
Schimmel „reinwaschen“ - Klagt ein 
Mieter über Schimmel in seiner Wohnung, 
so liegt es zunächst am Vermieter nach-
zuweisen, dass dies nicht auf bauseitige 
Mängel zurückzuführen ist.  
 
Ist ihm das gelungen, so muss der Mieter - 
will er die Sanierung nicht finanzieren be-
ziehungsweise vorübergehend die Miete 
mindern - den Gegenbeweis antreten, dass 
er nicht durch unzureichendes Heiz- oder 
Lüftungsverhalten die Schuld an der Mi-
sere trägt.  
 
Endgültig entscheiden Gutachter darüber, 
wer den Anlass für die Pilzbildung gesetzt 
hat. (LG Bonn, 6 S 69/12) 
 
„Bauseitiger“ Schimmel muss nicht 
durch "Sonderlüftungen bekämpft 
werden - Kann "sachverständig nicht aus-
geschlossen werden", dass in einer Alt-
bauwohnung aufgetretene Schimmelbil-
dung in einem Zimmer "bauseitig bedingt" 
ist, so kann der Vermieter nicht verlangen, 
dass die Mieterin dem Schimmelbefall 
"durch besonderes, dem alten Bauzustand 
angepasstes Lüften" Rechnung getragen 
wird. Es kann nur das Lüften verlangt 
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werden, das normalerweise aufzuwenden 
ist. 
 
Der Vermieter muss vielmehr für die Besei-
tigung des Schimmels sorgen. (LG Dort-
mund, 1 S 73/11) 
 
Schimmel durch dichtere Fenster könnte 
auf Vermieters Kappe gehen - Bildet sich 
in einer Mietwohnung Schimmel, nachdem 
der Vermieter dichtere Fenster hat einbauen 
lassen, so kann das ein Grund für eine 
Mietminderung sein.  
 
Das gilt jedenfalls dann, wenn der Vermie-
ter den Mieter nicht darüber aufgeklärt hat, 
dass er nach dem Umbau künftig anders 
lüften müsse. Hier wurden dichtschließende 
Isolierglasfenster eingebaut, die kaum eine 
natürliche Luftzirkulation zulassen.  
 
Deswegen sei regelmäßiges Stoßlüften 
wichtig. Es bildete sich Schimmel, und der 
Bewohner mindert die Miete um 15 Pro-
zent. Dagegen wehrte sich der Vermieter – 
vergeblich.  
 
Der Immobilienbesitzer habe unzureichend 
über die neuen Fenster und das damit ein-
hergehende Lüftungsverhalten aufgeklärt; 
von einem durchschnittlichen Mieter könne 
dieses Fachwissen nicht erwartet werden. 
(LG Gießen, 1 S 199/13) 
 
Mängel am Sondereigentum kann Ursa-
che im Gemeinschaftseigentum haben - 
Reklamiert ein Eigentümer in einer Woh-
nungseigentumsanlage einen Schimmel-
schaden in seiner Wohnung, den er dem 
Verwalter meldet, geht dieser aber trotz ei-
nes entsprechenden Hinweises nicht nach, 
dass die Ursache dafür im Sondereigentum 
liegen könnte, so hat der Verwalter dafür 
Schadenersatz zu leisten, wenn sich die 

Vermutung bestätigt. (Hier hatte der Mie-
ter des Eigentümers zunächst die Miete 
gemindert und dann  fristlos gekündigt. 
 
 Einen Teil des Mietausfalls muss der 
Verwalter dem Eigentümer ersetzen.) (LG 
München, 1 S 26801/11) 
 
 
 
ÖPNV-Streik: 
Der Weg zur Arbeit ist Arbeitneh-
merrisiko 
 

 
Ob es passiert ist, weil der Wecker nicht 
klingelte. Oder ob der ÖPNV – also der 
Öffentliche Personennahverkehr (mal 
wieder) streikt: Arbeitnehmer, die des-
wegen zu spät zur Arbeit kommen, haben 
schlechte Karten. 
 
Denn das Gesetz verpflichtet zwar in Fällen 
„persönlicher Verhinderung“ den Arbeitge-
ber, den Lohn oder das Gehalt bis zu sechs 
Wochen weiterzuzahlen, etwa bei Krank-
heit. Doch das Risiko der Wege zur Ar-
beitsstelle tragen allein die Arbeitnehmer. 
 
Wer also wegen der Streiks der Bus- oder 
Straßenbahnfahrer zu spät am Arbeitsplatz 
erscheint, der muss die daraus resultieren-
den Nachteile selbst tragen. Und die wird 
im Regelfall darin bestehen, dass der Ar-
beitgeber die ausgefallene Arbeitszeit nicht 
bezahlt, wenn nicht per Einzelarbeits- oder 
Tarifvertrag für solche Fälle Härteregelun-
gen vorgesehen sind.  
Oder aber, dass Arbeitgeber großzügig über 
Verspätungen hinwegsehen, obwohl sie da-
zu nicht verpflichtet wären.  
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Andererseits kann natürlich ausgefallene Ar-
beitszeit „flexibel“ nachgeholt werden (je 
nach Möglichkeit, die der Arbeitsplatz bie-
tet). Oder es ist auch schon vorgekommen, 
dass – da insbesondere Warnstreiks „recht-
zeitig“ angekündigt werden -, schon mal ein 
Tag Resturlaub genommen wird, um allem 
Ärger aus dem Weg zu gehen.  
 
Schließlich ist auch ein Vorziehen von Ar-
beitsstunden denkbar – wenn der Arbeitsplatz 
das zulässt.  
 
In Betrieben mit gleitender Arbeitszeit brin-
gen solche Verspätungen naturgemäß weni-
ger Probleme. Ein anschauliches Beispiel da-
für, dass das „Zeitrisiko“ der Anfahrtswege 
vom Arbeitnehmer zu tragen ist. 
 
Dass Verspätungen wegen ausbleibender Be-
förderung durch den ÖPNV nicht zu einer 
Abmahnung oder Kündigung führen können, 
versteht sich.  
 
Es sei denn, der Streik dauere an und Mitar-
beiter hätten das nach einigen Tagen immer 
noch nicht gemerkt... Für eine Kündigung 
reicht es im Regelfall erst nach einer zuvor 
ausgesprochenen Abmahnung.  
 
Letztlich wird es aber auch in solchen Situa-
tionen darauf ankommen, was vorher zwi-
schen Mitarbeiter und Betrieb bereits „pas-
siert“ ist – ob also vielleicht ein ein- bis 
zweimaliges Verspäten wegen eines solchen 
Streiks „das Fass zum Überlaufen“ gebracht 
hat... 
 
 
 

Fahrpreis zurück? 
 
Und wie steht es mit Ersatzansprüchen, die 
die verspätet angekommenen Kunden gege-
benenfalls geltend machen können? Die 
Verkehrsunternehmen können sich für so 
genannte Folgeschäden – etwa einen ver-
passten Geschäftsabschluss wegen eines 
ausgefallenen Zuges - bei Streik auf „höhe-
re Gewalt“ berufen.  
 
Wer Bus oder Straßenbahn wegen des 
Streiks nicht nutzen kann, der hat keine An-
spruch auf Ersatz seiner Fahrkarte (falls er 
sie vorher gelöst haben sollte).  
 
Auch der Wochen- oder Monatskartenbesit-
zer kann nicht auf eine anteilige Erstattung 
für ausgefallene Fahrten hoffen. 
 
 
Ärger auf dem Balkon: 
Blumen gießen, Bienen halten, Vögel 
füttern... 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
„Besser Sommer auf dem Balkon als 
Winter am Strand.“ Das mag nicht je-
dermanns Einstellung sein, Fakt ist je-
doch: Es gibt viele Eigentümer oder 
Mieter, die es sich auf ihrem Balkon 
eingerichtet haben und in den warmen 
Monaten dort viel Zeit verbringen. Bes-
tenfalls natürlich ohne Ärger mit den 
Nachbarn.  
 
Das geht nicht immer – ob Eigentümer 
oder Mieter. Aktuelle Urteile zeigen, 
was auf deutschen Balkonen so „los 
ist“: 
 
Des einen Freud'... 
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Etwas ganz Grundsätzliches zum Balkon 
hatte das Landgericht Berlin zu entschei-
den. Es stellte fest, dass Balkone zwar den 
Wohnwert einer Wohnung steigern lassen. 
 
Für darunter liegende Wohnungen kann das 
aber anders aussehen. Wird eine Wohnung 
durch einen neu angebauten Balkon „ein-
sichtig“, so muss das der darin wohnende 
und nun „gläserne“ Mieter nicht hinneh-
men. Er kann wegen dieser Modernisie-
rungsmaßnahme seinerseits die Miete min-
dern.  
 
Der Gebrauch seiner Wohnung sei „nicht 
unerheblich eingeschränkt worden“, unter 
anderem durch eine starke Verschattung 
und die direkte Einsehbarkeit.  
 
Das Gericht sprach dem Mieter eine Minde-
rung in Höhe von zehn Prozent zu. Beson-
ders die „direkte Einsehbarkeit“ und der 
tunnelartige Ausblick rechtfertigten dies. 
(AZ: 65 S 121/15) 
 
Dauerbrenner Gießwasser 
 
Zwei über- beziehungsweise untereinander 
wohnende Mieter stritten über das „recht-
mäßige Begießen“ der auf dem oberen Bal-
kon befindlichen Blumenkästen. Denn es 
gingen dabei – der eine meint mehr, der an-
dere meint weniger stark – immer wieder 
Tropfen auf den unteren Balkon nieder. 
 
Und weil das die „Untermieter“ – bei-
spielsweise beim Kaffee trinken – stark 
störte, trafen sich die Parteien vor Gericht. 
 
Das hat entschieden: Dass die Gießkanne 
erst dann anzusetzen sei, wenn „unten“ 
niemand nass gemacht werden kann. An-
sonsten ist aber das Blumengießen auch in 
einem Wohnhaus jederzeit erlaubt - weil 

„unvermeidlich und sozialadäquat“... (LG 
München I, 1 S 1836/13) 
 
Noch ein Evergreen: die „Schüssel“ 
 
Das Landgericht Coburg bekräftigte den 
vom Bundesgerichtshof aufgestellten 
Grundsatz, wonach Mieter ihren Vermie-
ter um Erlaubnis fragen müssen, wenn sie 
eine Parabolantenne auf dem Balkon an-
bringen wollen.  
 
Werde die Schüssel nicht angebohrt oder 
auf andere Art und Weise fest mit der Fas-
sade verbunden, so brauche der Vermieter 
nicht involviert zu werden. Dann sei die 
Antenne im Grunde nichts Anderes als 
Mobiliar, das auf dem Balkon stehen dür-
fe.  
 
Es fehle eine „Verletzung der Substanz“. 
Insbesondere gelte das für Schüsseln, die 
nur „geringfügig“ optisch beeinträchtigen. 
(AZ: 5 S 59/13) Ebenso das Amtsgericht 
Hamburg-Bergedorf, wo es um eine 
Schüssel ging, die auf einem Betonfuß 
und nicht fest verankert aufgestellt wor-
den war. Der Vermieter musste sie dulden. 
(AZ: 409 C 169/12) 
 
Vogelfutterhäuschen 
 
Ein Wohnungseigentümer muss sein Vo-
gelfutterhäuschen auf seinem Balkon so 
aufstellen, dass es nicht über die Balkon-
brüstung hinausragt.  
 
Der darunter wohnende Eigentümer (be-
ziehungsweise dessen Mieter) muss eine 
durch das Futterhäuschen resultierende 
Beeinträchtigung durch Vogelkot und Fut-
terreste nicht hinnehmen. Das hat das 
Amtsgericht Frankfurt am Main entschie-
den: (AZ: 33 C 1922/13 
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Bienen 
 
Vermieter können ihren Mietern - unabhän-
gig von Regelungen im Mietvertrag - unter-
sagen, Bienen auf ihrem Balkon zu halten. 
 
Dies schon deshalb, so das Amtsgericht 
Hamburg Harburg, weil „übrige Mieter im 
Hause sich durch ein Bienenvolk unzumut-
bar belästigt fühlen könnten“. (AZ: 641 C 
377/13) 
 
Es qualmt niemals aus... 
 
... weder in Eigentumswohnungsanlagen 
 
In "gewissen Stunden" die Fenster 
schließen - oder nicht rauchen...- Eine 
neue Art, starken Rauchern zu untersagen, 
anderen Eigentümern in einer Wohnungsei-
gentumsanlage das Leben durch Zigaretten-
qualm schwer zu machen, festgelegt durch 
einen Münchener Amtsrichter: Einem 
Mann, dessen Tabakrauch regelmäßig in die 
Räume einer Nachbarwohnung drang, wur-
de zwar nicht verboten, seinem riechenden 
Hobby in der Wohnung und auf dem Bal-
kon nachzugehen.  
 
Er wurde vom Amtsgericht München aber 
dazu verurteilt, in der Zeit von 23:00 bis 
7:00 Uhr, von 11:00 bis 13:00 Uhr sowie 
von 17:00 bis 19:00 Uhr "geeignete Maß-
nahmen“ zu treffen, dass aus seiner Woh-
nung/von seinem Balkon kein Zigaretten-
rauch in die Wohnung des leidenden Nach-
barn dringt. Die einfachste Lösung wäre si-
cher, dass der Raucher während dieser Zeit 
sich "einqualmt" - sprich: die Fenster 
schließt und den Balkon nicht betritt.  
 
Das nächste Verfahren in dieser Angele-
genheit scheint in nicht allzu weiter Ferne 
zu sein. (AZ: 485 C 28018/13) 
 

... noch in Mietwohnungen 
 
Auf dem Balkon darf weiter geraucht 
werden, es sei denn... - Der Bundesge-
richtshof hat entschieden, dass ein Mieter, 
der einen Balkon direkt über dem Raucher 
hat, zwar nicht „wesentlich beeinträchtigt“ 
werden dürfe durch Zigarettenqualm. 
 
Diesen Beweis jedoch zu führen, sei sehr 
schwer. Es komme darauf an, wie stark 
ein „verständiger durchschnittlicher“ 
Mensch den aufziehenden Qualm als stö-
rend empfinde.  
 
Kann der nicht rauchende Mieter aber be-
weisen, dass ihm gesundheitliche Gefah-
ren drohen (was hier - bisher - nicht ge-
lang, er behauptete eine "Feinstaub-
belastung"), so müsse eine Zeitenregelung 
getroffen werden, die zum einen den 
Schutz des Nichtrauchers, zum anderen 
aber auch die „Verwirklichung der Le-
bensbedürfnisse“ des Rauchers in seiner 
Wohnung samt Balkon gewährleistet. (Die 
Vorinstanz muss nun prüfen, wie "hart" 
die Argumente des Nichtrauchers sind.) 
(AZ: V ZR 110/14) 

 
 
Minijobber: 
So gibt’s mehr Rente „plus“ 
 
Frauen und Männer, die einen Minijob 
mit maximal 450 Euro Monatsverdienst 
ausüben, haben keine Probleme mit der 
Sozialversicherung. Das erledigt ihr 
Arbeitgeber für sie durch die Zahlung 
von Pauschalbeiträgen zur Renten- und 
Krankenversicherung. Dafür werden 
im Regelfall 15 Prozent beziehungswei-
se 13 Prozent des Verdienstes fällig.  
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Die zusätzliche 2prozentige Pauschal-
steuer darf der Arbeitgeber zwar auf die 
Minijobber „abwälzen“ – was aber nur 
selten geschieht. Mit der Zahlung eines 
geringen eigenen Beitrags zur Sozialver-
sicherung erwerben Minijobberinnen 
und Minijobber aber Ansprüche aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung, die den 
Wert dieser Beiträge weit übersteigen.  
 
Und das funktioniert so: Angenommen, es 
werden exakt 450 Euro pro Monat verdient. 
Daraus resultiert nach einjähriger Beitrags-
zahlung ein Rentenanspruch von 3,49 (!) Eu-
ro monatlich.  
 
Mehr nicht.  
 
Wer seinen Minijob nach 2012 begonnen hat, 
der ist seither rentenversicherungspflichtig 
und zahlt einen eigenen Beitrag von 3,7 Pro-
zent des Verdienstes, was bei exakt 450 Euro 
16,65 Euro pro Monat ausmacht.  
 
Dadurch erhöht sich der spätere Rentenan-
spruch um etwa einen Euro auf 4,35 Euro 
monatlich. Immer noch nicht viel. (Wer vor 
2012 einen Minijob begonnen hat, die oder 
der waren damals zwar rentenversicherungs-
frei.  
 
Sie können aber jetzt die Rentenversiche-
rungspflicht wählen. Und sie hätten dann die 
Pluspunkte, wie wenn sie jetzt ein solches 
Arbeitsverhältnis eingehen würden. 
 
Plus 1: Erwerbsminderungsrente  
 
Darauf kommt es aber bei der Überlegung, 
ob sich die 3,7 Prozent Zuzahlung „lohnen“, 
nicht entscheidend an. Denn die Rentenversi-
cherung hat für die Zusatzbeiträge weit mehr 
zu bieten als nur die magere Erhöhung der 
monatlichen Rente.  

So kann der Eigenbeitrag Minijobber bei 
Invalidität absichern. Denn durch einen 
versicherungspflichtigen Minijob kann eine 
bereits erworbene Absicherung bei Er-
werbsminderung aufrechterhalten werden. 
 
Es kann sogar durch die 3,7prozentige Zu-
zahlung zum Arbeitgeberbeitrag von 15 
Prozent erstmalig ein Anspruch auf eine 
Erwerbsminderungsrente entstehen. Bedin-
gung dafür ist eine insgesamt fünfjährige 
Pflichtversicherungszeit, wovon in den fünf 
Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung 
wenigstens drei Jahre zurückgelegt sein 
müssen.  
 
Nach einem Arbeitsunfall reicht in der Re-
gel schon ein einziger Beitrag, der an die 
gesetzliche Rentenversicherung geflossen 
ist. 
 
Plus 2: Zweimal Rehabilitation 
 
Versicherungspflichtige Minijobber können 
auch Anspruch auf eine „medizinische Re-
habilitation, etwa eine Kur, haben.  
 
Voraussetzung dafür ist zum Beispiel, dass 
die Zahlung von mindestens sechs Pflicht-
beiträgen aus einer Beschäftigung in den 
vorhergehenden zwei Jahren nachgewiesen 
wird. Entsprechendes gilt für berufliche 
Rehabilitationen, zum Beispiel für eine 
Umschulung in einen neuen Beruf.  
 
Die Voraussetzungen dafür sind allerdings 
umfangreicher als bei medizinischen Leis-
tungen zur „Reha“. Es müssen in der Regel 
15 anrechenbare Beitragszahlungen vor-
handen sein.  
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Plus 3: Auch „Riestern“  möglich 
 
Die Rentenversicherungspflicht hat ein wei-
teres Plus: Die Teilzeitkraft kann einen 
„Riester-Vertrag“ abschließen – mit allen 
sich daraus ergebenden Vorteilen. Die Stif-
tung Warentest hört nicht auf, zu betonen: 
Die Riester-Rente lohnt sich für fast jeden, 
der sie kriegen kann - vor allem für Arbeit-
nehmer mit geringem Einkommen. Denn 
ihnen hilft der Staat besonders großzügig. 
 

Im Jahr 2016 sind 4 Prozent des Vorjahres-
bruttoverdienstes (also aus 2015) auf einen 
„Riester-Vertrag“ einzuzahlen, um die 
höchstmögliche staatliche Förderung kas-
sieren zu können.  
 
Die beträgt 154 Euro für die (rentenversi-
cherungspflichtige) Teilzeitkraft plus 185 
Euro für jedes Kind (für nach 2007 gebore-
ne Kinder 300 €); in beiden Fällen müssen 
die Kinder (noch) kindergeldberechtigt 
sein. Eine Mutter mit zwei 2008 und 2009 
geborenen Kindern kommt somit auf (154 + 
300 + 300 =) 754 Euro Zulage im Jahr 
2016. Aufbringen dafür muss sie – einen 
450 Euro-Monatsverdienst mit 3,7 Prozent 
Zuzahlung unterstellt - an sich (12 x 450 € 
= 5.400 €, davon 4 % =) 216 Euro in 2016 
einzahlen. 
 
Der Clou: Für 60 Euro 754 Euro 
 
Jetzt kommt der Clou: Da die staatliche Zu-
lage von 754 Euro von dem an sich selbst 
aufzubringenden Anteil (216 € - siehe vor) 
abgezogen wird, ergibt sich ein Eigenanteil 
von „0 Euro“.  
 
Das Gesetz fordert jedoch einen „Mindest-
eigenbeitrag“ von 60 Euro im Jahr, der Be-
dingung dafür ist, die 754 Euro zugelegt zu 
bekommen.  

Das Riester-Konto wäre dann mit 814 Eu-
ro für ein Jahr gefüllt. 
 
Plus 4: Pflichtig statt „frei“ 
 
Dies sind die Regeln für alle Minijobber, 
die (bei Beschäftigungsaufnahme nach 
2012) rentenversicherungspflichtig sind.  
 
Nun hatten (und haben) diese Beschäftigten 
das Recht, die automatisch eingetretene 
Rentenversicherungsflicht abzuwählen.  
 
Das Ergebnis 1: Sie wären damit rentenver-
sicherungsfrei.  
 
Das Ergebnis 2: Keine Sonderrechte in der 
gesetzlichen Rentenversicherung und kein 
„riestern“.  
 
Das gilt für die gesamte Dauer der Beschäf-
tigung. Wer schon vor 2012 die Arbeit auf-
genommen hatte, der bleibt rentenversiche-
rungsfrei, wenn der frühere Verdienst-
höchstbetrag von 400 Euro monatlich nicht 
inzwischen angehoben worden ist. 
 
Bei einer Erhöhung über 400 Euro hinaus 
würde automatisch Rentenversicherungs-
flicht bestehen. Dies allerdings auch wieder 
mit der Möglichkeit, sich davon „befreien“ 
zu lassen. 
 
Plus 5: Mal eben aufhören... 
 
Wer es sich als „Bestands-Minijobber“ 
(Beginn der Beschäftigung vor 2013) mit 
einem Monatsverdienst bis zu maximal 
400 Euro überlegt, mit dem geringen Bei-
tragsanteil von 3,7 Prozent auf seinen 
Verdienst nun doch in die Rentenversiche-
rungspflicht zu wechseln, der steigert da-
mit seine Rentenanwartschaft zwar nur 
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um die oben erwähnten 85 Cent pro Jahr 
der Beschäftigung.  
 
Doch die übrigen Vorteile sind ja, wie 
ebenfalls geschildert „überwältigend“.  
 
Ohne weiteres können diese Vorteile aber 
nicht erlangt werden, weil die damals aus-
gesprochene Befreiung ja für die gesamte 
Dauer des Arbeitsverhältnisses gilt.  
 
Die (legale) Lösung: Das Arbeitsverhältnis 
endet offiziell. Der Arbeitgeber schreibt die 
Abmeldung für die Minijobzentrale.  
 
Ein paar Tage später beginnt das Arbeits-
verhältnis erneut – mit der nun einsetzenden 
und gewünschten Rentenversicherungs-
pflicht.  
 
Und mit Leistungsansprüchen, die mit de-
nen aus einer Vollbeschäftigung vergleich-
bar sind – jedoch mit einem erheblich ge-
ringeren finanziellen Aufwand... 
 
Plus/Minus bei „Privaten“ 
 
Kaum zu glauben, aber Tatsache: Geringfü-
gig entlohnte Beschäftigte in Privathaushal-
ten, die bei der Minijobzentrale gemeldet 
sind, können auch den Rentenbeitrag auf-
stocken.  
 
Sie haben aber dafür stolze 13,7 Prozent zu 
berappen – etwa dreimal so viel wie die 
Minijobber im gewerblichen Bereich.  
 
Denn die privaten Arbeitgeber zahlen nur 5 
statt 15 Prozent des Verdienstes an die Ren-
tenversicherung.  

Das bedeutet im Klartext: Um die Privat-
haushalte zu schonen, weil ihnen nicht 
zugemutet werden soll, 15 Prozent Ren-
tenbeitrag für eine Minijobberin/einen 
Minijobber aufzuwenden, werden die Be-
schäftigten selbst benachteiligt – weil sie 
eben nicht nur die Differenz zu 15 Prozent 
(= 3,7) als Eigenbeitrag aufwenden müs-
sen, sondern die Differenz zu 5 Prozent (= 
13,7 %). Verschlungen sind die Wege des 
Gesetzgebers. 
 
Statt Mini- Midijob? 
 
Wer mehr als 450 Euro im Monat verdie-
nen möchte, der kann im Rahmen eines 
„Midijobs“ von vornherein rentenpflicht-
versichert werden.  
 
Das bedeutet, dass der regelmäßige Mo-
natsverdienst zwischen 450,01 Euro und 
850 Euro im Monat liegt.  
 
Midijobber zahlen zunächst einen redu-
zierten Beitragsanteil zur Rentenversiche-
rung.  
 
Der Anteil steigt mit dem Verdienst und 
erreicht bei 850 Euro im Monat die volle 
Beitragshöhe. 
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Die interaktive Seite 
 

Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 
Angebote finden und Sie sind nur ein 
paar Mausklicks davon entfernt, eine 

Menge Geld zu sparen. 
 

Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 
den Luxus eines oder mehrerer General-
vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 
wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 
 

Warum sollte ich Sie auch hindern? 
 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der 

Regel sogar ohne erkennbare Gegenleis-
tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 
die Vertreter der teuren Gesellschaften 
mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 
Ausführliche Informationen. 

 
Haftpflichtversicherung 

 
Hausratversicherung 

 
können Sie hier aufrufen 
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