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Unsere Themen 
 
• Die Akte des Arztes ist tabu …  

Was darf der Chef über kranke Mitarbeiter wissen? 
 

• Kofferärger im Detail 
Wer ohne reisen muss, kann Schadenersatz fordern / 
Manchmal gibt es eine Ausgleichszahlung  

 

• 12 Antworten auf Fragen zur Rente 
mit 63 
Für die 45 Pflichtjahre sind einige Hürden zu nehmen 

  

• Die interaktive Seite 
  

 

 
Die Akte des Arztes ist ta-
bu...  
Was darf der Chef über kranke Mitarbeiter 
wissen? 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser  
 
Es soll Firmenchefs oder auch Vorgesetzte 
geben, die „Krankmeldungen“ der Beschäf-
tigten argwöhnisch beäugen. „Bespitzelun-
gen“ sollen schon mal vorkommen. Aber was 
darf ein Arbeitgeber eigentlich offiziell wis-
sen? Und wann müssen Ärzte und Arbeit-
nehmer reinen Wein einschenken? Die wich-
tigsten Fragen – und Antworten: 
 
• Darf mein Chef mich fragen, woran ich 

erkrankt bin? 
 

Ja, er darf schon – je nachdem, wie das Vertrau-
ensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Be-
schäftigtem ist, ist das sogar üblich. Und viel-
leicht ja sogar wünschenswert.  
 

Allerdings ist der Arbeitnehmer nicht verpflich-
tet, die Frage richtig – oder überhaupt zu beant-
worten. Weigert er sich, den Grund seiner Ar-
beitsunfähigkeit zu nennen, so dürfen ihm da-
raus keine Nachteile entstehen. 
 
• Dürfte der Arbeitgeber dann die Kran-

kenakte vom Arzt anfordern – oder sie 
einsehen? 

 
Nein. Die Eintragungen in der Akte (unter ande-
rem Diagnose, Therapie und die persönlichen 
Eindrücke des Arztes) fallen unter das Arztge-
heimnis.  
 
• Kann der Boss verlangen, Diagnosen-

Infos über eine Arbeitsunfähigkeit seiner 
Mitarbeiter zu erhalten? 
 

Nein. Zwar erhält er – oder die Personalabtei-
lung – eine Kopie des „gelben Scheins“. Daraus 
ist jedoch nicht zu entnehmen, warum der Mit-
arbeiter arbeitsunfähig ist. 
 
Der Grund steht lediglich auf der Ausfertigung 
für die Krankenkasse – und dort im Regelfall 
verschlüsselt.  
 
• Und was ist mit dem Betriebsarzt? Er-

fährt er von einem Leiden. Und dürfte er 
es an den Arbeitgeber weitergeben? 

 
Nein. Er erfährt nichts über den Besuch bei ei-
nem Haus- oder Facharzt. Erstellt der Betriebs-
arzt die Diagnose allerdings selbst, so hat er das 
Recht, den Arbeitgeber darüber zu informieren, 
ob der Angestellte für die aktuell ausgeübte Tä-
tigkeit oder für eine künftige Position gesund-
heitlich geeignet ist.  
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Aber er darf nicht „aus dem Nähkästchen plau-
dern“ und die Diagnose weitergeben. 
 
• Hat der Arbeitgeber das Recht, Fehlzei-

ten zu dokumentieren?  
 

Ja, ohne die Diagnose eintragen zu dürfen (die 
er ja im Regelfall ohnehin nicht kennt). Schließ-
lich kann eine lange krankheitsbedingte Abwe-
senheit zu einer – ordentlichen – Kündigung 
führen. Die droht, stark vereinfacht ausgedrückt, 
wenn 
 
a) der Mitarbeiter mindestens zwei Jahre in Fol-
ge mehr als sechs Wochen im Jahr krank ist und 
keine Aussicht auf Besserung besteht  
 
oder 
 
b) der Mitarbeiter länger als ein halbes bis drei-
viertel Jahr arbeitsunfähig daheim bleiben muss 
und die Zukunftsprognose ebenfalls negativ ist. 
 
• Darf mir der Arbeitgeber einen Detektiv 

„auf den Hals schicken“, um herauszu-
kriegen, was ich während meiner Krank-
heitszeit treibe? 
 

Ja. Besteht der Verdacht, dass sich der Arbeit-
nehmer „genesungswidrig“ verhält, so ist der 
Einsatz eines Detektivs legitim. Das zeigen auch 
folgende Urteile: 
 
Detektivkosten dürfen nicht ins Uferlose stei-
gen - Ein Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber die 
durch den Einsatz eines Detektivs entstandenen 
Kosten zu erstatten, wenn der Arbeitgeber auf-
grund eines konkreten Tatverdachts einem De-
tektiv die Überwachung übertragen hat und der 
Arbeitnehmer überführt wird, seinen Arbeitge-
ber vorsätzlich geschädigt zu haben. 
 
Der Arbeitgeber hat allerdings nur Anspruch auf 
Erstattung für solche Maßnahmen, "die ein ver-

nünftiger, wirtschaftlich denkender Arbeitge-
ber" nach den Umständen des Einzelfalles zur 
Beseitigung der Störung beziehungsweise zur 
Verhütung eines Schadens "nicht nur als 
zweckmäßig, sondern auch als erforderlich er-
griffen haben würde".  
 
(Hier stellte das Bundesarbeitsgericht fest, dass 
der Arbeitgeber in diesem Fall die geforderte 
Erstattung von rund 40.000 € Detektivkosten 
schon deshalb nicht verlangen könne, weil sein 
Verdacht, der auf Eigenkündigung ausscheiden-
de Mitarbeiter habe während des Arbeitsver-
hältnisses eine Konkurrenztätigkeit ausgeübt, zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht konkret bestanden 
haben konnte.  
 
Da der Mitarbeiter durch die Detektei aber 
durch den ersten Auftrag dennoch überführt 
wurde, wären dann weitere Aufträge entbehrlich 
gewesen, so dass die dadurch verursachten Kos-
ten ebenfalls nicht erstattungsfähig seien.) 
(BAG, 8 AZR 547/09) 
 
So wird aus einer ordentlichen Kündigung 
eine fristlose - Ist einem Schweißer betriebsbe-
dingt gekündigt worden und steigt sein Kran-
kenstand im Verlaufe der Kündigungsfrist stark 
an, so kann er fristlos entlassen werden, wenn 
der Arbeitgeber - über einen Detektiv - heraus-
findet, dass er seine Arbeitskraft auf dem 
"Schwarzarbeitsmarkt" anbietet.  
 
Der Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung werde dadurch erschüttert, so das 
Hessisches Landesarbeitsgericht. 
 
Auch eine 20jährige Betriebszugehörigkeit und 
die Tatsache, dass der Mann mehreren Kindern 
gegenüber unterhaltspflichtig ist, ändere nichts 
an der Tatsache, dass der Mann seine Krankheit 
vorgetäuscht und dem Arbeitgeber die Arbeits-
kraft vorenthalten hatte.  
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Darin liege eine erhebliche schuldhafte Pflicht-
verletzung, die eine außerordentliche Kündi-
gung rechtfertige, so das Gericht. (AZ: 6 Sa 
1593/08) 
 
Wer die Musik "bestellt", muss sie auch be-
zahlen - Wird ein - angeblich - arbeitsunfähiger 
Briefzusteller der Post dabei beobachtet, dass er 
seiner Ehefrau in deren Geschäft hilft, so kann 
er entlassen werden. 
 
Darüber hinaus muss er die Kosten tragen, die 
seinem Arbeitgeber für den Einsatz eines Detek-
tivs entstanden sind, der den Betrug aufgedeckt 
hatte.  
 
Der Postbote habe die Überwachungskosten 
schuldhaft veranlasst, so das Landesarbeitsge-
richt Rheinland-Pfalz. (AZ: 7 Sa 197/08) 
 
  
 
Koffer-Ärger en Detail: 
Wer „ohne“ reisen muss, kann Schadener-
satz fordern / Manchmal gibt es eine Aus-
gleichszahlung 
 
von Wolfgang Büser und Maik Heitmann 
 
Dass mehrere Dutzend Koffer aus einem start-
bereiten Flugzeug wieder ausgeladen werden 
mussten, weil die Maschine – wegen einer „zu 
kurzen Startbahn“ - sonst nicht hätte abheben 
können, war kürzlich Realität am Dortmunder 
Flughafen. Koffer-Ärger ganz anderer Art gab 
es bereits zuhauf, und Deutschlands Richter 
fanden interessante Lösungen. 
 
>> „Kofferlose“ können Kleidung kaufen - 
Ein Flugreisender war am Reiseziel erst mit sie-
benstündiger Verspätung angekommen. Sein 
Gepäck erreichte das Reiseziel sogar erst zwei 

Tage später, so dass der Tourist eine Grundgar-
derobe kaufte.  
Das Amtsgericht Frankfurt am Main verurteilte 
die Airline, die Kosten für einen Satz Unterwä-
sche und Oberbekleidung sowie Badezeug und 
Schuhe zu übernehmen. (AZ: 29 C 2518/12) 
 
>> Pünktliches „Einchecken“ heißt noch 
nicht „geflogen“ - Ein Urlaubspaar hatte sich 
pünktlich am Schalter der Fluggesellschaft ein-
gefunden, als ihnen auffiel, dass ein Koffer fehl-
te. Nachdem die beiden die Tochter mit der 
Nachlieferung beauftragten, informierten sie ei-
ne Mitarbeiterin der Fluglinie, die ihnen mitteil-
te, dass sie bereits allen Bescheid gegeben habe.  
 
Als sie jedoch am Boardinggate ankamen, wur-
den sie nicht mehr in das Flugzeug gelassen, so 
dass sie erst mit einer viertägigen Verspätung 
das gebuchte Kreuzfahrtschiff auf Barbados er-
reichten. Die ihnen entstandenen zusätzlichen 
Aufwendungen von insgesamt 2.200 Euro ver-
langten sie vom Reiseveranstalter zurück - und 
bekamen Recht vor dem Amtsgericht Rostock.  
 
Nach Überzeugung der Richter sei nicht das 
verspätete Einchecken oder Erscheinen am 
Boardinggate ursächlich für das Verpassen des 
Fluges gewesen, sondern die Fehlkoordination 
beziehungsweise – Information durch eine Mit-
arbeiterin des Flugunternehmens.  
 
Auch wenn es fast aussichtslos erschien, dass 
das Gepäckstück noch rechtzeitig eintreffe, 
müssten sich Flugreisende auf die Aussagen von 
Mitarbeitern des Schalters verlassen können, so 
dass ein Entschädigungsanspruch gerechtfertigt 
sei. (AmG Rostock, 47 C 303/12) 
 
>> Waren Koffer schon abgefertigt, kann’s 
beim Anschlussflug gleich zum Gate gehen - 
Haben Reisende einen Flug gebucht, der nach 
der ersten Strecke ein Umsteigen in eine andere 
Maschine erforderlich macht, und wird bereits 
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zu Beginn das Gepäck "durchgecheckt", so 
brauchen die Passagiere für den Anschlussflug 
nicht erneut zum Abfertigungsschalter.  
 
Sie können sogleich zum Gate durchgehen. 
Sollte es zeitlich nicht möglich sein, auch das 
Gepäck noch rechtzeitig in die andere Maschine 
umzuladen, so darf die Fluggesellschaft den 
Passagieren den Weiterflug nicht versagen. Der 
Bundesgerichtshof entschied so zu Gunsten der 
Reisenden.  
Denn sie hätten auf dem Umsteigeflughafen 
keinen Kontakt zu ihrem Gepäck gehabt und 
dort deshalb auch keine verbotenen Gegenstän-
de "nachladen" können.  
 
Hier wurden neun Passagieren je 600 € Aus-
gleichszahlung durch die - anders handelnde - 
Airline zugesprochen, weil diese den Weiterflug 
erst für den folgenden Tag genehmigt hatte. 
(AZ: X ZR 128/11) 
 
 „Gestohlenes Gepäck „unverzüglich“ mel-
den - Lässt sich eine Urlauberin, deren Koffer 
während eines Fluges beschädigt wurde, für die 
Mitteilung an die Fluggesellschaft, dass eine 
Kamera daraus gestohlen worden war, zwei Ta-
ge lang Zeit, so hat sie damit ihr Recht auf 
Schadenersatz (hier gefordert: 750 €) verwirkt. 
 
Dass sie die Polizei sofort informiert hatte, än-
dert daran nichts. Die Airline hätte ebenfalls 
"unverzüglich" eingeschaltet werden müssen. 
(Oberlandesgericht Frankfurt am Main, 8 U 
184/06)        
 
Weitere Entscheidungen zum Thema: 
 
Verlorenes Reisegepäck kann zweimal Scha-
denersatz bringen - Geht auf einem Flug ein 
Koffer verloren, so hat der Passagier Anspruch 
auf Schadenersatz.  
 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte darüber zu 
entscheiden, ob das Flugunternehmen gegebe-
nenfalls auch zwei Personen Ersatz zu leisten 
hat, wenn sie ihr Hab und Gut in einem einzigen 
Gepäckstück aufgegeben hatten. Hier ging es 
um eine Golftasche, die ein Paar aufgegeben - 
aber nicht mehr wieder zurück erhalten hatte. 
Der BGH entschied, dass beide den Schadener-
satz für ihre verloren gegangenen Gepäckstücke 
verlangen könnten. Nach der maßgebenden in-
ternationalen Vorschrift bemesse sich die Haf-
tungshöchstgrenze ausdrücklich "je Reisen-
den".) (BGH, X ZR 99/10) 
 
Wird die Airline ersetzt, so ist sie der An-
sprechpartner für Regresse - Geht auf einem 
Flug ein Koffer eines Passagiers verloren, so hat 
er gegen die betreffende Airline Anspruch auf 
Schadenersatz. 
 
Dies gilt unabhängig davon, dass nicht mehr die 
Fluggesellschaft im Einsatz war, die ursprüng-
lich den Flug durchführen sollte, sondern eine 
andere. Denn diese ist dann "ausführender Luft-
frachtführer", gewesen, ohne dass es darauf an-
käme, aus welchem Grunde die Fluglinie ge-
wechselt wurde. (LG Darmstadt, 7 S 136/09) 
 
Airline haftet für zerdepperte Blasinstru-
mente - Werden zwei Blasinstrumente eines 
Berufsmusikers auf einem Flug beschädigt, ob-
wohl sie fachgerecht in einem Instrumentenkof-
fer verstaut waren, so hat die Airline dafür 
Schadenersatz (hier in Höhe von 1.400 €) zu 
leisten.  
 
Im Übrigen sei es unerheblich, wenn das Bari-
tonhorn und die Zugposaune nicht ausreichend 
verpackt gewesen wären, weil es dafür bei Rei-
segepäck gar nicht ankomme. (OLG Stuttgart, 3 
U 272/05) 
 
Die Zusicherung einer Stewardess ist recht-
lich nichts wert - Bittet ein Mann vor einem 
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Flug das Bordpersonal darum, einen rund 20 Ki-
logramm schweren Hartschalenkoffer als 
"Handgepäck" mit in die Kabine nehmen zu 
dürfen (was sowohl der Kapitän als auch die 
Chefstewardess ablehnen und den Koffer in den 
Flugzeugbauch bringen lassen), so hat er keinen 
Anspruch auf Schadenersatz, wenn der Koffer 
(mit einem Wert von rund 14.000 Euro gefüllt) 
am Zielflughafen nicht mehr da ist.  
 
Er hätte das Gepäckstück beim "check in" - ge-
gen Aufpreis - entsprechend deklarieren müs-
sen, um den hohen Wert zu versichern. Auch 
eine Zusicherung der Stewardess, "dass der Kof-
fer sicher befördert wird", bringe kein anderes 
Ergebnis. (OLG Köln, 22 U 137/04) 
 
"Vorschäden" müssen gemeldet werden - Ei-
ne Reisegepäckversicherung muss für einen 
nach der Rückkehr aus dem Urlaub nicht ausge-
lieferten Koffer keinen Schadenersatz leisten, 
wenn der Versicherte die Frage nach „Vorschä-
den“ im Antragsformular nicht beantwortet, 
obwohl er vor zwei Jahren einen Kofferverlust 
gemeldet und ersetzt bekommen hat. (AmG 
München, 251 C 6691/02) 
 
Am Flughafen besser nicht austricksen lassen 
- Kommt eine Urlauberin an einem Flughafen 
an, übergibt sie ihr Gepäck einem sie abfangen-
den Mann (der ein Schild des Reiseveranstalters 
hochhält), so kann sie keinen Schadenersatz 
vom Veranstalter verlangen, wenn der Mann mit 
den Koffern durchbrennt.  
 
Hat die Reiseagentur echte Abholer abgestellt, 
so hat die Frau keinen Anspruch auf Schadener-
satz (hier gefordert: rund 2.000 €). (AmG Mün-
chen, 223 C 28507/00) 
 
Verdienstausfall für die Fahrt zum Flughafen 
- Kommt das Gepäck von Pauschalreisenden 
mit fünftägiger Verspätung an, so dass eine er-
neute Fahrt zum Flughafen erforderlich wird, 

um es abzuholen, muss der Reiseveranstalter die 
Kosten für die Fahrt sowie den Verdienstausfall 
ersetzen - nicht jedoch die Aufwendungen für 
zwischenzeitlich gekaufte Toilettenartikel als 
Ersatz für die in den Koffern befindlichen 
Fläschchen und Tuben. (LG Frankfurt am Main, 
2/21 O 616/00) 
 
Ohne frische Wäsche in Südafrika ist die 
Hölle - Fehlt einem Ehepaar auf einer Pauschal-
reise durch Südafrika vier Tage lang der Koffer, 
in dem sich ihre komplette Wäsche befand, und 
gab es auch keine Möglichkeit, sich Ersatz zu 
besorgen, so hat der Reiseveranstalter 25 Pro-
zent des Reisepreises pro "Fehltag" zurück zu 
zahlen.  
 
Für die Tage vor- und nachher gibt es allerdings 
nichts zurück, da hier die "Urlaubsfreude nicht 
getrübt" sein konnte. (AmG Frankfurt am Main, 
32 C 3141/99) 
 
Diebstahl muss bewiesen werden können - 
Kommt das Gepäck einer Urlauberin erst 0einen 
Tag später am Urlaubsort an und bittet sie des-
halb einen Angestellten der Fluggesellschaft, 
die Koffer in Empfang zu nehmen und die For-
malitäten zu erledigen, so kann sie keinen Scha-
denersatz verlangen, wenn aus dem Koffer Ge-
genstände gestohlen wurden und sie vermutet, 
dass der Angestellte dahinter steckt, sie dies 
aber nicht beweisen kann. (AmG Frankfurt am 
Main, 31 C 2472/00) 
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12 Antworten auf Fragen zur 
„Rente mit 63“  
 
Für die 45 „Pflichtjahre“ sind einige Hürden 
zu nehmen 
 
Unsere Berichterstattungen über die zum 1. Juli 
2014 in Kraft tretende Rentenreform – vor allem 
die neue vorgezogene Altersrente mit „63“ be-
treffend – hat zahlreiche Detail-Anfragen unse-
rer Leserinnen und Leser gebracht.  
 
Hier Antworten auf zwölf Problemkreise: 
 
Antrag zurückziehen? 
  
Ich bin Jahrgang 1951 und habe gerade meinen 
Rentenbescheid erhalten. Danach beginnt die 
Rente am 1. Juni dieses Jahres und ist mit Ab-
schlägen verbunden. Da ich über 45 Jahre lang 
gearbeitet und Beiträge gezahlt habe, hätte ich 
vielleicht besser die abschlagfreie Rente mit 63 
beantragen sollen. Kann ich jetzt noch die Rente 
wechseln? 
 
Ja, solange Ihr Rentenbescheid noch nicht 
„bindend“ ist (was einen Monat nach seiner 
„Zustellung“ der Fall wäre), können Sie den 
Rentenantrag zurücknehmen beziehungswei-
se abändern. Bindend ist ein Rentenbescheid, 
wenn er zum Beispiel wegen Ablauf der ein-
monatigen Widerspruchsfrist nicht mehr an-
gefochten werden kann.  
 
Das dürfte bei Ihnen noch nicht der Fall sein. 
Wenden Sie sich daher umgehend an Ihren 
Rentenversicherungsträger. Da die abschlag-
freie Rente mit 63 erst ab 1. Juli 2014 begin-
nen kann, müssen Sie aber die bereits erhal-
tene Rente für den Monat Juni zurückzahlen. 
 
Drei Jahre warten? 

Ich werde erst in drei Jahren 63 Jahre alt. Kann 
ich dann auch nach 45 Beitragsjahren ohne Ab-
schläge in Rente gehen? 
 
Nein, mit „63“ werden nur die bis einschließ-
lich 1952 Geborenen die abschlagfreie Rente 
erhalten können. Für alle anderen „langjäh-
rig Versicherten“ wird die Altersgrenze 
schrittweise - abhängig vom Geburtsjahr - 
auf 65 Jahre angehoben.  
 
Der Jahrgang 1953 kann erst mit 63 Jahren 
und zwei Monaten diese Rente erhalten. 
Beim Jahrgang 1954 – wie bei Ihnen - sind es 
bereits 63 Jahre und vier Monate. Alle nach 
1963 Geborenen müssen wie bisher warten, 
bis sie 65 Jahre alt sind. 
 
Freiwillige Beiträge? 
 
Ich bin bereits 64 Jahre alt. Kann ich trotzdem 
die abschlagfreie „Rente mit 63“ bekommen?  
 
Ja, und zwar vom 1. Juli 2014 an. Vorausge-
setzt, Sie haben mindestens 45 Beitragsjahre 
in der gesetzlichen Rentenversicherung zu-
rückgelegt. Dazu zählen zum Beispiel Zeiten 
einer versicherungspflichtigen Beschäftigung 
oder selbstständigen Tätigkeit; eines Wehr- 
oder Zivildienstes; der Kindererziehung bis 
zum zehnten Lebensjahr des Kindes sowie 
des Bezuges von Kranken– oder Arbeitslo-
sengeld I. Auch freiwillige Beiträge zählen 
mit - wenn insgesamt wenigstens 18 Jahre 
Pflichtbeiträge gezahlt wurden. Nicht be-
rücksichtigt werden beispielsweise Zeiten des 
Bezugs der früheren Arbeitslosenhilfe bezie-
hungsweise von Arbeitslosengeld II.  
 
Schwerbehinderung I 
 
Ich werde noch dieses Jahr 60 Jahre alt und bin 
zu 50 Prozent schwer behindert. Leider habe ich 
dann erst 43 Jahre Beitragszahlung voll. Kann 
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ich mit Blick auf meine Schwerbehinderung und 
dem ab Juli geltenden Gesetz dennoch vorzeitig 
und ohne Abschlag in Rente gehen? 
 
Nein. Für Sie gilt weiterhin die bisher anzu-
wendende schrittweise Anhebung der Alters-
grenze. Für Sie bedeutet das, dass Sie frühes-
tens mit 63 und 8 Monaten abschlagfrei 
Rentner werden könnten; mit Abschlag von 
10,8 Prozent frühestens mit 60 Jahren und 8 
Monaten.  
Schwerbehinderung II 
 
Ich habe einen Schwerbehindertenausweis mit 
80 Grad, arbeite aber noch. Nach dem bisheri-
gen Recht darf ich wegen meiner Schwerbehin-
derung zwei Jahre früher in Rente gehen. Gilt 
dies auch für das neue Gesetz, so dass ich statt 
mit 63 schon mit 61 Jahren ohne Abzüge Alters-
rentner werden kann?  
 
Nein. Das neue Recht unterscheidet nicht 
zwischen Nicht- und schwer Behinderten. Es 
kommt lediglich auf den Nachweis von 45 
Jahren Pflichtbeitragszeit an. 
 
Schulausbildung? 
 
Werden bei den nachzuweisenden 45 Jahren 
auch „Anrechnungszeiten wegen Fachschulaus-
bildung“ mitgezählt? 
 
Nein. Entsprechendes gilt für die Zeiten des 
normalen Schulbesuchs und des Studiums, 
weil während dieser Zeiten nicht rentenversi-
cherungspflichtig „gearbeitet“ wurde. Dass 
die damaligen Schülerinnen und Schüler dies 
durchaus anders sehen könnten, hat den Ge-
setzgeber nicht bewogen, solche Zeiten als 
„pflichtig“ anzusehen. 
 

450 Euro-Job? 
 
Ich bin 61 Jahre alt, bis zur Rente mit 63 fehlen 
mir noch einige Monate. Wenn ich bis dahin 
noch arbeitslos werden sollte: Könnte ich dann 
die fehlenden Monate an den 45 Jahren durch 
einen 450 Euro-Job auffüllen? 
 
Ja. Denn bei einem nach 2012 aufgenomme-
nen Minijob auf 450 Euro-Basis handelt es 
sich von vornherein um eine rentenversiche-
rungspflichtige Beschäftigung, die nur durch 
ausdrückliche „Abwahl“ in eine versiche-
rungsfreie Beschäftigung umgewandelt wer-
den könnte.  
 
Altersteilzeit? 
 
Ich bin schon zwei Jahre in Altersteilzeit und 
würde gerne mit 63 Jahren in Rente gehen. 
Werden mir diese zwei Jahre angerechnet? 
Ja; denn auch dabei handelt es sich um eine 
rentenversicherungspflichtige Beschäftigung 
– wenn auch auf jeweils etwas „niedrigerem 
Niveau“. 
 
Nebenverdienst? 
 
Ich bin im Januar 1953 geboren und kann mit 63 
Jahren und zwei Monaten abschlagfrei Rente 
beziehen. Ich hatte bis 2010 als Angestellter ge-
arbeitet und mich danach als Unternehmensbe-
rater selbstständig gemacht. Kann ich diese Tä-
tigkeit als Rentner auch noch ausüben oder gel-
ten auch für die neue Rente des Nebenverdiens-
tes wie für die anderen vorzeitigen Renten? 
 
Auch eine abschlagfreie Rente ab 63 ist eine 
vorzeitige Altersrente – mit den dafür gel-
tenden Nebenverdienstgrenzen von 450 Euro 
pro Monat, zweimal pro Jahr dürfen es 900 
Euro sein. Höhere Einkünfte führen zu einer 
Reduzierung der Rente. 
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Wann Antrag stellen? 
 
Wie lange vor Beginn meiner Altersrente sollte 
ich den Rentenantrag stellen? 
 
Sie sollten den Antrag etwa drei Monate vor 
dem gewünschten Rentenbeginn stellen. 
Wichtig ist, dass Sie möglichst vorher bereits 
Ihr Versicherungskonto „geklärt“ haben. Es 
empfiehlt sich, zur Rentenantragstellung ei-
nen Termin in Ihrer Auskunfts- und Bera-
tungsstelle zu vereinbaren. 
 
EU-Ausland? 
Können die Beitragsjahre eigentlich zum Teil 
auch in anderen Ländern der Europäischen Uni-
on erbracht worden sein? Ich habe vier Jahre in 
Frankreich und zwei Jahre in Belgien versiche-
rungspflichtig gearbeitet. 
 
Auch diese sechs Jahre zählen bei der Er-
mittlung der 45 Jahre Pflichtversicherungs-
zeit mit. Sie bringen zwar in Deutschland 
keine höhere Rente, werden aber auch in an-
deren Rentenfällen als „Beitragsjahre“ ange-
rechnet. 
 
 

Die interaktive Seite 
 
Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte Ange-
bote finden und Sie sind nur ein paar Maus-
klicks davon entfernt, eine Menge Geld zu spa-
ren.  
Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich den 
Luxus eines oder mehrerer Generalvertreter leis-
ten können und mehr als nötig für Ihre Versi-
cherungen 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 erkenn-
bare Gegenleistung - aus der Tasche ziehen las-
sen, und die Vertreter der teuren Gesellschaften 
mit den großen Namen müssen ja auch leben. 
Ausführliche Informationen.  
 

Haftpflichtversicherung 
 

Hausratversicherung 
 

Unfallversicherung 
  

Gebäudeversicherung 
 

können Sie hier aufrufen 
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