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14. Jahrgang Ausgabe 06 Juni 2014 
 
 
Unsere Themen 
 
• Antworten auf Fragen zum Urlaub 

2014 
 

• Mütterrente durch Nachzahlung: 
Schon nach einem Jahr im Plus 
Wenn eine Mama noch keine „fünf Jahre“ voll hat 

 

• Mütterrente auch für Väter 
650.000 Euro Schmerzensgeld für vierjähriges Kind 

 

• Handwerkerarbeit und haus-
haltsnahe Dienstleistung: 
Wer kann „privat“ wie viel Steuern sparen? 

 

• Schülerjobs auf 450-EURO-Basis – 
Trotz aller Rentenreformen: 
So werden aus 17.55 Euro Monatsbeitrag 1.000 Eu-
ro Monatsrente 

 

• Die interaktive Seite  
 

 

 
Antworten auf Fragen zum 
Urlaub 2014:  
Arbeitgeber trägt das Storno, wenn er 
Termine ändert 
 
Einige sind schon unterwegs, weil sie 
„schulferienunabhängig“ planen können. 
Viele lauern schon auf den Start in die 
Ferien. Sie alle träumen von nur erhol-
samen oder (auch) erlebnisreichen Ur-
laubstagen. Von Ärger träumt niemand. 
Doch wenn’s um die Termine geht, 
kommt es immer wieder mal zu Reibe-
reien zwischen Arbeitgebern und Mitar-
beitern. Hier Antworten auf die wichtigs-
ten Fragen rund um den Jahresurlaub. 
 

• Wie viel Urlaub steht mindestens 
zu? Das Bundesurlaubsgesetz sieht 
vier Wochen Mindesturlaub pro Ka-
lenderjahr vor. Bei einer Fünftagewo-
che sind das 20 Arbeitstage, bei einer 
Sechs-Tage-Woche 24 Werktage; bei 
Teilzeitkräften und beispielsweise ei-
ner „Zwei-Tage-Woche“ acht Tage, 
was aber ebenfalls „vier Wochen“ 
ausmacht.  

 
Die Tarifverträge sehen allerdings 
meistens – oft gestaffelt nach Alter 
und Betriebszugehörigkeit – längere 
Urlaubsansprüche vor. 

 
• Haben Eltern schulpflichtiger Kin-

der Vorrang? Grundsätzlich ja. Gibt 
es mehrere solcher Eltern, dann ent-
scheidet der Arbeitgeber – gegebenen-
falls mit dem Betriebsrat – über die 
Reihenfolge, was sich durchaus auch 
abwechselnd über mehrere Jahre er-
strecken kann.  

 
• Kann man durch „Sammeln“ von 

Überstunden den Urlaub verlän-
gern? Im Einvernehmen mit dem Ar-
beitgeber ist das möglich. Dazu ge-
zwungen werden kann aber weder der 
Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer. 

 
• Kann Urlaub „häppchenweise“ ge-

nommen werden? Nach dem Bun-
desurlaubsgesetz ist der Urlaub „zu-
sammenhängend“ zu gewähren, es sei 
denn, betriebliche oder persönliche 
(Arbeitnehmer-) Gründe würden eine 
Teilung erforderlich machen. Mindes-
tens muss ein „Urlaubsteil“ zwei Wo-
chen umfassen. 
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• Gibt es immer Urlaubsgeld? Lohn 

oder Gehalt laufen während des Urlaubs 
als „Urlaubsentgelt“ weiter. 
Zusätzliches Urlaubsgeld sieht das Ge-
setz nicht vor. Meist ist es jedoch per 
Tarifvertrag (oder im Einzelarbeitsver-
trag) festgelegt; es wird entweder als 
Festbetrag oder in Prozentsätzen vom 
Monatsverdienst gezahlt. 

 
• Für wen gelten Betriebsferien? Be-

triebsferien müssen mit dem Betriebsrat 
abgestimmt sein und sind damit „ver-
bindlich“. Doch kann einem Arbeit-
nehmer Urlaub auch außerhalb der Be-
triebsferien bewilligt werden. 

 
Besteht dann aber während der Be-
triebsferien keine Beschäftigungsmög-
lichkeit für ihn, so hat der Arbeitnehmer 
keinen Entgeltanspruch. In Betrieben 
ohne Betriebsrat bestimmt der Arbeit-
geber über einen etwaigen Betriebsferi-
en-Termin. 

 
• Wer darf den Urlaubstermin verle-

gen? Ein per Urlaubsliste eingeteilter 
Urlaub kann nur verlegt werden, wenn 
dringende betriebliche Gründe eintreten 
(etwa ein lukrativer Auftrag für den Un-
ternehmer oder die Erkrankung mehre-
rer Kollegen) oder persönliche Gründe 
beim Arbeitnehmer (etwa die schwere 
Erkrankung des Ehepartners).  

 
Wird der Urlaub auf Veranlassung des 
Arbeitgebers verlegt, so muss er dem 
Arbeitnehmer etwaige Mehrkosten er-
setzen, zum Beispiel Stornogebühren 
oder einen Saisonzuschlag (und zwar 
gegebenenfalls für die ganze Familie). 

 

• Darf ein Arbeitgeber bei schlechter 
Auftragslage Mitarbeiter zwingen, 
„Urlaub“ zu machen? Rechtlich 
nicht. Urlaub soll der Erholung die-
nen. Andererseits haben Arbeitnehmer 
auch ein Interesse daran, dass ihr Be-
trieb nicht übermäßig belastet wird... 

 
• Ist es erlaubt, während des Urlaubs 

woanders zu arbeiten? Das Bundes-
urlaubsgesetz untersagt Erwerbstätig-
keit, „die dem Urlaubszweck zuwider-
laufen“. Aber: Gefälligkeitsarbeiten 
für den Nachbarn fallen nicht darunter. 
Auch „eigenwirtschaftliche“ Tätigkei-
ten sind erlaubt, etwa die Arbeit am 
eigenen Haus. Ansonsten gilt: Wer 
während des Urlaubs anderswo arbei-
tet, der muss mit einer Kündigung sei-
nes Arbeitgebers rechnen. 

 
• Geld statt Urlaub: geht das? Das 

Bundesurlaubsgesetz verbietet die 
Barabgeltung von Erholungsurlaub. 
Ausnahme: Scheidet ein Arbeitnehmer 
aus dem Arbeitsverhältnis aus und 
steht ihm noch Urlaub zu, der bis zum 
Ende des Arbeitsverhältnisses nicht 
mehr genommen werden kann, so 
muss der Chef ihn bar abgelten. 

 
• Muss man im Urlaub für den Chef 

erreichbar sein? Auch wenn es an-
ders lautende Vereinbarungen gibt: Zu 
einer Kommunikation mit seinem Ar-
beitgeber ist ein Mitarbeiter während 
seines Urlaubs nicht verpflichtet.  

 
Weder muss das Handy ständig „am 
Mann“ sein noch müssen regelmäßig 
die E-Mail-Eingänge geprüft werden. 
Und von seltenen (für den Betrieb äu-
ßerst wichtigen) Fällen abgesehen darf 
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der Chef seine Mitarbeiter auch nicht 
aus dem Urlaub „zurückholen“.  

 
Andererseits: Wer sich seinem Unter-
nehmen besonders verbunden fühlt, der 
wird kaum etwas dagegen einwenden, 
wenn er während seines Urlaubs in der 
Firma „gebraucht“ wird... 

 
• Darf ein Arbeitnehmer Ferien „im 

Vorgriff“ nehmen, wenn der 2014er 
Urlaub bereits abgefeiert wurde? – 
Nein. Das Urlaubsjahr ist das Kalender-
jahr. Unbezahlter Urlaub ist allerdings 
im beiderseitigen Einvernehmen jeder-
zeit möglich. 

 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
 
 
Mütterrente durch Nach-
zahlung: Schon nach ei-
nem Jahr im Plus 
Wenn eine Mama noch keine „fünf Jah-
re“ voll hat 
 
 
Auch wenn die Zahl der Mütter, die vor 
1992 Kinder zur Welt gebracht, dafür 
aber auf ihrem Rentenkonto keine Gut-
schrift erhalten haben, nicht sehr groß 
ist: Für jede dieser „Nur-Hausfrauen“ ist 
es aber „verlorenes Kapital“, wenn sie 
sich jetzt nicht um die Anerkennung der 
„Kindererziehungszeit“ kümmern – und 
sei es durch eine freiwillige Beitragszah-
lung.  
Denn aus den pro Kind in Höhe von rund 28 
(im Osten rund 26) Euro monatlichem Ren-
tenanspruch, der durch die zum 1. Juli 2014 

geplante „Mütterrente“ gutgeschrieben 
werden kann, kommen weitere 28/26 Euro 
pro Kind hinzu, die ja bisher noch nicht 
eingetragen werden konnten, weil ein Ren-
tenkonto nicht bestanden hat.  
 
Oder aber es bestand zwar ein Konto, das 
aber nur mit ein oder zwei Beitragsjahren 
gefüllt war und deshalb auch „Babyjahre“ 
nicht notiert wurden, so dass die regelmäßig 
für einen Rentenanspruch erforderlichen 
„fünf Jahre“ nicht erreicht worden sind. 
 
Der neue Anspruch auf die „Mütterrente“ 
kann diesen Frauen enorm helfen – unab-
hängig davon, wie alt sie inzwischen sind.  
 
Haben sie drei Kinder vor 1992 geboren, 
so ergab sich daraus bisher eine Renten-
anwartschaft von drei Versicherungsjah-
ren. Die reichten aber für einen Rentenan-
spruch nicht aus. Ab Juli 2014 werden es 
sechs Jahre sein, da ja pro Kind drei wei-
tere Jahre hinzukommen.  
 
Von da an würde sich daraus ein Renten-
anspruch von rund 170 Euro monatlich 
ergeben (im Osten von rund 155 €).  
 
Frauen mit zwei Kindern kommen mit der 
Mütterrente von bisher zwei auf vier Jah-
re. Sie müssten nur für ein Jahr den Min-
destbeitrag von 85 Euro monatlich, in die 
gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, 
also 1.020 Euro, um dadurch die „schla-
fende“ Rentenanwartschaft aufleben zu 
lassen. In weniger als einem Jahr Renten-
bezug wäre dieser Aufwand schon wieder 
ausgeglichen – mit lebenslangen weiteren 
Rentenzahlungen im Abschluss daran... 
 
Auch für eine Mutter mit nur einem Kind 
kann sich die Beitragszahlung lohnen. Sie 
müsste dann allerdings für drei Jahre we-
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nigstens den Mindestbeitrag berappen, da 
für ihr Kind ja nur etwa 56 (52) Euro „in 
Wartestellung“ der Verwertung harren.  
 
Zahlt sie also für drei Jahre = 36 Monate 
den Mindestbeitrag von 85 Euro monatlich, 
demnach 3.060 Euro (das kann in einem be-
liebigen Zeitraum geschehen, also bei-
spielsweise auch im Jahr 2014 auf einen 
Schlag), so erwächst daraus ein Rentenan-
spruch von rund 70 Euro monatlich. 
 
Das ergibt eine Jahresrente von etwa 840 
Euro. In knapp vier Jahren übersteigt dann 
auch ihre bezogene Rente die Beitragsnach-
zahlung. 
 

Auch Selbstständige und Rentenversiche-
rungsfreie die einem beruflichen Versor-
gungswerk angehören und die nie in die ge-
setzliche Renten versicherung eingezahlt 
haben, können auf diese Weise gegebenen-
falls zu einer kleinen Rente kommen. 
 
Empfehlung: Die Auskunfts- und Bera-
tungsstellen der gesetzlichen Rentenversi-
cherung (in fast allen größeren Stellen), de-
ren „Versichertenältesten“ sowie zugelas-
sene Rentenberater helfen im Einzelfall.  
 
 
 
Mütterrente auch für Väter 
Wer drei Kinder großgezogen hat, braucht 
keine Beitragsnachzahlung / „Rekord“: 
171,66 Euro für 6 Kinder  
 
Die zum 1. Juli 2014 vorgesehene „Müt-
terrente“ hat großes Interesse geweckt. 
Unter welchen Bedingungen steht die 
neue Leistung der gesetzlichen Renten-
versicherung zu? Gibt es zum Beispiel 

auch Geld für Frauen, die sich früher 
die Rentenversicherungsbeiträge haben 
auszahlen lassen? Oder die keine „fünf 
Versicherungsjahre“ zusammen be-
kommen? Oder, oder ... Antworten auf 
die wichtigsten Fragen. 
 
• Ich habe in den Jahren 1960, 1962 und 

1964 drei Kinder geboren. Meine Al-
tersrente beträgt 84,39 Euro. Kann es 
denn wirklich sein, dass ich nun 3 mal 
28,61 = 85,83 Euro und damit mehr 
als meine bisherige Rente dazu be-
komme? 

 
Ja, das geschieht automatisch, ohne 
dass Sie einen Antrag stellen müssten 
– wenn auch wegen des hohen Ver-
waltungsaufwandes vielleicht erst spä-
ter als im Juli 2014, auf jeden Fall 
aber rückwirkend.  
 

• Ich habe 1962 einen Witwer geheira-
tet, der zwei acht und sechs Jahre alte 
Kinder mit in die Ehe brachte. Meine 
leiblichen Kinder wurden 1963 und 
1964 geboren. Bekomme ich außer für 
sie die 2 x 28,61 (= 57,22) Euro auch 
für die beiden Stiefkinder? 

 
Nein. Die leibliche Mutter (oder der 
Vater, also Ihr jetziger Ehemann) hat 
das ursprüngliche „Babyjahr“ auf Ih-
rem/seinem Rentenkonto gutgeschrie-
ben bekommen. Und das ab Juli 2014 
zustehende zweite Jahr wird nun auch 
dem Konto zugeordnet, auf dem das 
jeweilige Babyjahr bereits notiert ist. 
Es ist eine nachträgliche „Belohnung“ 
für die Erziehungsarbeit im zweiten 
Lebensjahr der beiden Kinder. 
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• Meine Mutter hat sich direkt nach der 
Eheschließung Anfang der 60er Jahre 
ihre Rentenbeiträge auszahlen lassen, 
was damals ja noch möglich war, und 
hat damit auf Rentenansprüche verzich-
tet. Danach hat sie zwei Kinder großge-
zogen. Beiträge nachgezahlt hat sie 
nicht. Steht ihr auch die Mütterrente zu? 

 
Zunächst nicht. Wenn sie aber noch für 
zwölf Monate ein Jahr Rentenbeiträge 
(mindestens in Höhe von 85,05 € = 
1.020,60 €) nachzahlt, besteht Anspruch 
vom nächsten Monatsersten an (frühes-
tens natürlich ab Juli 2014). Das regelt 
sie am schnellsten über das örtliche 
Versicherungsamt. Ihre Monatsrente 
würde sich dann auf rund 120 Euro be-
laufen – ihre Beitragsnachzahlung hätte 
sie damit also schon nach neun Monaten 
wieder heraus. 
 

• Ich bin Jahrgang 1930 und habe zwei 
Kinder geboren (1959 und 1967). In den 
Rentenanpassungsbescheiden wird mir 
jeweils mitgeteilt, dass der Betrag für 
Zeiten der Kindererziehung bereits in 
der Rente enthalten ist. Habe ich den-
noch einen Anspruch auf Mütterrente? 

 
Ja, und zwar in Höhe von (2 x 28,61 =) 
57,22 Euro. Denn die Kindererzie-
hungszeiten wurden bisher ja nur mit 
jeweils einem Jahr angerechnet. 
 

• Meine Frau erhält eine Rente für 77 
Monate Beitragszeit. Wir haben sechs 
Kinder – alle vor 1992 geboren, die da-
mals auf mein Rentenkonto eingetragen 
wurden. Haben wir nun auch Anspruch 
auf die Mütterrente? 

 

Natürlich, und das in Höhe von 171,66 
Euro. Anspruch darauf hat aber nicht 
Ihre Frau als Mutter, sondern Sie, weil 
Ihnen das jeweils eine Jahr ja schon 
zusteht. Das geschieht automatisch – 
und ist in Ihrem Fall eine 
„Väterrente“. 
 

• Haben getrennt lebende oder geschie-
dene Ex-Ehemänner eigentlich An-
spruch auf einen Teil der Mütterrente? 

 
Nein – es sei denn, sie hätten damals 
bereits das erste Jahr der Kindererzie-
hung („Babyjahr“) gutgeschrieben be-
kommen. 
 

• Wenn ich bisher noch keinen „Kon-
takt“ mit der Rentenversicherung hat-
te, weil mir damals die Beiträge aus-
gezahlt wurden. Wie erfährt die Ren-
tenversicherung von meinen drei vor 
1992 geborenen Kindern? 

 
Von Ihnen, indem Sie einen Antrag 
stellen. Das können Sie problemlos 
beim örtlichen Versicherungsamt Ihrer 
Gemeinde tun. Ihnen stehen ab Juli 
171,66 Euro zu.  

• Ich habe damals, nach der Geburt 
meiner Kinder (1984 und 1986), 
schnell wieder gearbeitet und deshalb 
aufgrund des Verdienstes Rentenbei-
träge auf mein Konto bekommen. 
Steht mir die Mütterrente auch zu? 

 
Ja, es sei denn, Ihr Arbeitsverdienst sei 
damals so hoch gewesen, das er die 
maßgebende Bemessungsgrenze für 
die Beiträge erreicht hatte. Dann wäre 
keine „Luft“ mehr für den nachträgli-
chen Anspruch. Die Beitragsbemes-
sungsgrenzen in den Jahren 1984 und 
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1986 waren allerdings hoch: Sie betru-
gen 5.200 DM beziehungsweise 5.900 
DM pro Monat, umgerechnet also etwa 
2.600/2.950 Euro. Nur Mütter, die min-
destens so viel verdient hatten, könnten 
betroffen sein.  
 

• Was geschieht mit der Rente, wenn die 
Mutter gestorben ist? Wird sie dann 
dem Witwer gutgeschrieben? 

 
Das kann durchaus sein – wenn auch 
auf „Umwegen“. Das funktioniert so: 
Der damalige Rentenanspruch der Mut-
ter wird pro Kind um 28,61 Euro fiktiv 
erhöht. Daraus wird dann die dem Mann 
an sich zustehende Witwerrente (gege-
benenfalls neu) berechnet. Dann könnte 
etwas mehr herauskommen – wenn 
überhaupt ein solcher Anspruch besteht; 
denn das kommt auf die Höhe des eige-
nen Einkommens (etwa Arbeitsver-
dienst oder Rente) des Mannes an: 
755,30 Euro netto pro Monat bleiben 
anrechnungsfrei, darüber hinausgehende 
Einkünfte werden zu 40 Prozent an der 
Witwerrente gekürzt. 
 

• Und was gilt für Beamtinnen? 
 

Sie sind in das – ausschließlich aus Bei-
trägen der gesetzlichen Rentenversi-
cherten geschnürte - Rentenpaket zum 
1. Juli 2014 nicht einbezogen worden.  

 
 
 
Handwerkerarbeit und Haus-
haltsnahe Dienstleistung: 
Wer kann „privat“ wie viel Steuern spa-
ren? 
 
 

Immer wieder gefragt: In welchem Um-
fang wirkt sich ein Aufwand für einen 
Handwerker im Privathaus aus? Ver-
gleichbar: Wie stark beteiligt sich der Fis-
kus an Kosten, die durch eine „haushalts-
nahe Dienstleistung“ angefallen sind.  
 
Hintergrund: Jeweils 20 Prozent der für 
Handwerker beziehungsweise Gärtner & 
Co in Rechnung gestellten Beträge kön-
nen die ans Finanzamt zu entrichtende 
Steuer mindern:  
 
• bei den Handwerkern begrenzt auf 

1.200 Euro im Jahr  
• bei haushaltsnahen Dienstleistungen 

können wesentlich großzügigere (bis 
zu) 4.000 Euro sein, die die Überwei-
sung an das Finanzamt mindern. 

 
„20 Prozent von...“ bedeutet natürlich, 
dass dann, wenn der jeweilige Höchstbe-
trag in Anspruch genommen werden soll, 
für Handwerkerarbeiten wenigstens 6.000 
Euro im Jahr aufgewendet werden müs-
sen. Bei den haushaltsnahen Dienstleis-
tungen sind es sogar bis zu 20.000 Euro. 
 
Und die Grundregel, dass es sich nicht um 
ein „Steuergeschenk“ handelt, das unab-
hängig von der persönlichen Situation der 
einzelnen Bürger zusteht, sondern von der 
Steuerschuld heruntergerechnet wird, hat 
zur Folge: Je geringer die Steuerschuld 
des „Auftraggebers“, desto geringer die 
Steuerersparnis – bis hin zum völligen 
Ausfall für diejenigen, die gar keine Steu-
ern zahlen, etwa Rentner: Wer keine Steu-
ern zahlt, kann keine Steuern „sparen“... 
 
Beispiele: 
Eine Familie bezahlt für Handwerkerleis-
tungen in ihrem Privathaushalt 4.000 Euro 
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im Jahr. Angenommen, die Steuerbelastung 
für die Auftraggeber betrüge vor der An-
rechnung des Steuerbonus 

a) 0     Euro 
b) 600   Euro und 
c) 2.200 Euro. 

Dann ergäbe sich für den grundsätzlich ab-
ziehbaren Betrag von (4.000 € x 20 % =) 
800 Euro in den vorgenannten Beispielen 

a) 0   Euro – also keine „Ersparnis“, da 
ohnehin steuerfrei 

b) 600 Euro – also unterm Strich kom-
plette Steuerfreiheit  

c) 800 Euro – also die höchstmögliche 
Steuerersparnis. 

Entsprechendes gilt für haushaltsnahe 
Dienstleistungen, etwa für die Reinigung 
der Wohnung durch eine Agentur oder 
selbstständigen Fensterputzer; die bereits 
erwähnte Gartenpflege; Kinderbetreuung 
oder Pflege- und Betreuung durch einen 
Pflegedienst. 
 
 
 
Schülerjobs auf 450-Euro-
Basis - Trotz aller Rentenre-
formen: 
So werden aus 17,55 Euro Monatsbeitrag 
1.000 Euro Monatsrente 
 
Torben K., 17, ist offenbar in der Schule 
nicht genug ausgelastet. Oder er will sich 
einen Wunsch erfüllen, der über das Ta-
schengeld der Eltern hinausgeht. Jeden-
falls jobbt er seit kurzem bei einer Tank-
stelle. Sein Chef ist damit einverstanden, 
dass er nicht nur für eine begrenzte Zeit, 
sondern dauerhaft den Kunden behilflich 
ist. Torben K. arbeitet bei ihm auf "450-

Euro-Basis" – acht Stunden in der Wo-
che. 
 
Die rund 300 Euro monatlich gehen "net-
to" auf sein Girokonto: steuer- und auch 
sozialabgabenfrei, da der Arbeitgeber Bei-
träge zur Kranken- und Rentenversiche-
rung pauschal mit 28 Prozent sowie 2 
Prozent an das Finanzamt nicht nur ab-
führt, sondern auch trägt. 
 
Was Torben (noch) nicht weiß: Für ihn 
wird erstmals ein Rentenkonto eingerich-
tet, auf dem 15 der 28 Prozent gespeichert 
werden, die sein Chef von bis zu 450 Euro 
Arbeitsverdienst, also bis zu 67,50 Euro 
monatlich, an die Rentenversicherung 
zahlt.   
 
Was Torben und seine Eltern unbedingt 
wissen sollten: Seit Aufnahme eines Mini-
jobs werden die üblichen 18,9 Prozent (al-
so nicht nur die 15 Prozent Arbeitgeber-
Pauschale) automatisch an die Rentenver-
sicherung überwiesen.  
 
Der Chef zieht die (von ihm als Arbeitge-
ber ja nicht zu tragende) Differenz von 3,9 
Prozent von Torbens Lohn ab - falls der 
junge Mann sich nicht von der Rentenver-
sicherungspflicht hat „befreien“ lassen 
(was grundsätzlich nicht zu empfehlen 
ist).  
 
Bei glatt 300 Euro Monatsverdienst bringt 
das einen Beitragsabzug von 11,70 Euro; 
bei 450 Euro Lohn wäre der Höchstsatz 
von 17,55 Euro erreicht. 
Vielleicht übernehmen seine Eltern ja die-
se Versicherungsprämie, wenn sie erfah-
ren, dass eine mögliche Rente für ihren 
Sohn bei Eintritt von Erwerbsminderung 
in den ersten drei Berufsjahren monatlich 
bis zu 1.000 Euro betragen kann. Und 
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dass er mit seiner Zuzahlung Anspruch 
auch auf alle anderen Leistungen der ge-
setzlichen Rentenversicherung erwirbt – so 
wie jeder Vollbeschäftigte auch. Und dazu 
gehört als besonderes Bonbon auch der An-
spruch, einen Riester-Vertrag abschließen 
zu können und so schon früh zusätzlich et-
was für die Altersvorsorge zu tun.  
 
Zwölf Monate Arbeit auf 450 Euro-Basis 
ergeben dann auch zwölf Monate Versiche-
rungszeit. Das ist zwar für die Altersrente in 
ferner Zukunft ziemlich egal, weil bis dahin 
ja noch viel Zeit ins Land geht. Aber mit 
3,9 plus 15 = 18,9 Prozent Beitragszahlung 
würde sogar schon nach einem einzigen 
Monat versicherungspflichtigem Nebenjob 
eine gesetzliche Rente zu zahlen sein, wenn 
eine Erwerbsminderung wegen eines Un-
falls während der Arbeit oder auf einem 
Arbeitsweg eingetreten ist. 
 
Sind bereits zwölf Monate lang „volle“ Bei-
träge gezahlt worden (also nicht nur die 15 
% des Arbeitgebers), so gibt es bei einer 
Erwerbsminderung auch wegen eines Frei-
zeitunfalls oder einer schweren Krankheit 
Rente.  
 
Denn bis zum Ablauf von sechs Jahren 
nach Beendigung einer Ausbildung gilt: Ein 
solcher „Versicherter“ – und das wird Tor-
ben bei Zuzahlung der am vollen Beitrag 
fehlenden 3,9 Prozent – muss die sonst üb-
liche Voraussetzung ("5 Jahre Wartezeit“ 
und außerdem „3 Jahre Pflichtversicherung 
in den letzten 5 Jahren“) nicht erfüllen. 
 
 
 

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 wol-
len, 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 Re-
gel sogar ohne erkennbare Gegenleistung 
- aus der Tasche ziehen lassen, und die 
Vertreter der teuren Gesellschaften mit 
den großen Namen müssen ja auch leben. 
 
Ausführliche Informationen zu den The-
men 
 

Haftpflichtversicherung 
 
 

Hausratversicherung 
 

 
Unfallversicherung 

  
 

Gebäudeversicherung 
 
 

können Sie hier aufrufen 
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