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Berufsunfähigkeit
gilt nicht fürs ganze Leben
Koblenz (ddp.djn). Versicherungen dürfen
überprüfen, ob die einmal festgestellte Berufsunfähigkeit bei einem Versicherten noch besteht
und gegebenenfalls die Zahlungen einstellen.
Das geht aus einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Koblenz hervor. Zugleich stellten die
Richter fest, dass bei einer Verbesserung des Gesundheitszustandes oder aber bei dem Erwerb
neuer Fähigkeiten, die Zahlungen ebenfalls eingestellt werden können.
In verhandelten Fall hatte sich der Zustand eines Berufsunfähigen bei einer Überprüfung so
weit verbessert, dass die Versicherung die Zahlungen einstellte. Dagegen wehrte sich der Betroffene, weil er der Meinung war, die einmal
festgestellte Berufsunfähigkeit sei für die Versicherung dauerhaft bindend. Das sahen die Richter allerdings anders und gaben der Versicherung
Recht. Dabei ließen sich die Richter auch nicht
davon beeinflussen, dass ein Sachverständiger
dem Mann auch zukünftig Schmerzen beim Arbeiten prognostiziert hatte. Diese seien zumutbar, urteilten die Richter. (AZ: 10 U 842/07)

Mit neuem Ratgeber
vor »Abzocke« geschützt
Gießen (pm). Unangenehme und überflüssige
Rechnungen im Briefkasten sind meist das Ergebnis einer der vielen Abzockmethoden, deren
sich gewiefte Geschäftemacher bedienen. Ziel
dieser Geschäftsmethoden ist es, arglosen Verbrauchern das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Doch was ist eigentlich »Abzocke«? Woran können Verbraucher erkennen, dass der Anbieter ein
arglistiges Spiel treibt? Und was sind die gängigen Tricks? Antworten auf diese und andere Fragen bietet der neu erschienene Ratgeber »Vorsicht: Abzocke!« der Verbraucherzentrale Hessen. Der Ratgeber erläutert Situationen, in denen
Verbraucher vorsichtig sein sollten: Gewinnversprechen per Post, Werbung in Mails oder im Internet, Gewinnspiele oder Abstimmungen im
Fernsehen, unerwünschte Werbeanrufe, Gespräche an der Haustür oder auf der Straße.
Die Abzockmethoden sind alphabetisch sortiert zusammengestellt. Der Ratgeber erläutert
auch, wie man aus abgeschlossenen Verträgen
wieder herauskommt. Das 110-seitige Heft gibt
es für 4,90 Euro in der Verbraucherzentrale Gießen, Südanlage 4. Für 6,90 Euro kommt es – mit
Rechnung – auch ins Haus. Bestellungen an: Verbraucherzentrale Hessen, Große Friedberger Str.
13-17, 60313 Frankfurt, Tel. 069/97201030.

Finanzamt feiert mit
München (ddp.djn). Feiern mit dem Chef ist
lohnsteuerpflichtig, wenn die Veranstaltung betriebliche und gesellschaftliche Bestandteile
enthält und die Aufwendungen des Arbeitgebers
mehr als 100 Euro je Arbeitnehmer betragen haben (Bundesfinanzhof, AZ: VI R 55/07). In dem
Fall gab es auf einem Ausflugsschiff eine Betriebsversammlung mit Essen und Trinken für
die Mitarbeiter. Abends schloss sich in einem Hotel ein Betriebsfest an. Das Finanzamt sah darin
eine Privatveranstaltung, sodass die Zuwendungen des Arbeitgebers zum Teil als steuerpflichtiger Lohn angesehen wurden. Der Bundesfinanzhof sah das genauso.

Telefonkräfte sind nicht
sozialversicherungsfrei
München (ddp.djn). Call-Center dürfen kurzfristig Beschäftigte nicht als freie Mitarbeiter
auf Honorarbasis beauftragen, wenn diese die
gleichen Aufgaben wie fest angestellte Arbeitnehmer übernehmen. Auch für nur vorübergehend eingesetzte Telefonkräfte müssten unter
diesen Umständen Sozialversicherungsbeiträge
abgeführt werden, stellte das Bayerische Landessozialgericht klar (Urteil vom 17. Februar
2009, AZ: L 5 R 412/08).
Der Call-Center-Betreiber hatte für einen auf
wenige Monate befristeten Auftrag »selbstständige Telefonkräfte« zusätzlich zur Stammbelegschaft eingestellt. Nach Ansicht des Unternehmens waren diese sozialversicherungsfrei. Das
Landessozialgericht entschied jedoch anders.
Wer ausschließlich nach Vorgaben in Leitfäden
unter laufender Ergebniskontrolle gegen Stundenlohn arbeite, könne kein freier Mitarbeiter
sein. Das Call-Center muss die ausstehenden
Beiträge nun nachzahlen und auch den Arbeitnehmeranteil übernehmen.
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Folge der Abwrackprämie:
Mietwagen werden teurer

»Tag der offenen Tür« im Bestattungshaus Kümmel

Gießen (sel). Eines regen Publikumsinteresses erfreute sich der »Tag der offenen Tür« beim Wiesecker Bestattungsunternehmen »Kümmel«. Sogar ein Seniorenclub hatte seinen Ausflug so gelegt,
dass die Besichtigung der neugestalteten Räume an der Ecke Turnstraße/Lichtenauer Weg in Wieseck ein Teil des Programms war. Hans-Eberhard und Maria Kümmel (r.) begrüßten alle Gäste per
Handschlag und standen für Fragen und Informationen rund um das Thema »Bestattung« zur Verfügung. Die mögliche Befürchtung, dass für viele Menschen die Schwelle zu hoch liegen könnte, ein
Bestattungshaus zu betreten, bewahrheitete sich nicht. Im Gegenteil, große Offenheit kennzeichnete den Dialog in den nun hell und freundlich gestalteten ehemaligen Schreinereiräumen. Das Ehepaar Kümmel ist rund um die Uhr für seine Kunden da.
(Foto: sel)

Düsseldorf (mid). Auf höhere Mietpreise
bei Leihwagen sollten sich die Verbraucher
einstellen. Aufgrund der Abwrackprämie
müssen Autovermieter ihre Fahrzeuge vergleichsweise teuer einkaufen und haben
Probleme, rechtzeitig neue Pkw zu bekommen. Das erhöht den Mietpreis laut »Wirtschaftswoche« unter Berufung auf Michael
Brabec, Chef des Bundesverbandes der Autovermieter. Brabec rechnet im Laufe dieses
Jahres mit einem Mietpreisanstieg von zehn
Prozent. Der Grund liege darin, dass die
Hersteller die gebrauchten Fahrzeuge der
Verleiher meist nach wenigen Monaten zurücknehmen und weiterveräußern. Doch vor
allem Kleinwagen verkaufen sich durch die
Abwrackprämie derzeit am besten neu. Das
mache die Vermieter zu »Kunden zweiter
Wahl.« »Die Autobauer haben ein größeres
Interesse, Fahrzeuge an Verbraucher zu verkaufen als an uns«, sagte Brabec der Zeitschrift. Kleinwagenflotten zu erneuern, sei
besonders schwierig. Wenn Autovermieter
überhaupt neue Fahrzeuge bekämen, dann
seien diese zehn bis 15 Prozent teurer als bisher. Europcar und Avis bestätigten diese
Entwicklung. Deutschlands größter Autovermieter, Sixt, wollte sich »aus Wettbewerbsgründen« dagegen nicht zu Einkaufskonditionen äußern.

Vorzeitiger Ruhestand schmälert die Rente
Das Gesetz lässt fünf Arten der Altersrenten zu – Ab Jahrgang 1964 gibt es den vollen Betrag erst mit 67 Jahren
Hertha und Herbert A. gehen beide auf die »60«
zu und überlegen, wann sie ihre Berufe an den
Nagel hängen und sich in den Ruhestand begeben sollen. Das Gesetz hält für sie – zurzeit noch
– fünf Arten der Altersrenten bereit: Eine davon
kann nur von Frauen beansprucht werden. Für
alle aber sind unterschiedliche Voraussetzungen
zu erfüllen.
1. Regelaltersrente: Anspruch auf die Regelaltersrente hat fast jeder Bundesbürger. Bedingung dafür ist nämlich nur, dass im Laufe des Lebens mindestens fünf Jahre Versicherungszeit
nachgewiesen werden können. Dazu gehören
versicherungspflichtige
Beschäftigungszeiten
sowie Zeiten der Kindererziehung: pro Kind ein
Jahr bei Geburten vor 1992, bei Geburten seit
1992 sind es drei Jahre pro Kind. Die Regelaltersrente kann vom 65. Geburtstag an beansprucht
werden. Für Frauen und Männer der Geburtsjahrgänge 1947 bis 1963 wird die Altersgrenze
stufenweise bis auf den 67. Geburtstag angehoben. 1947 Geborene können diese Altersrente ab
65 Jahren und einen Monat bekommen, 1948 Geborene ab 65 Jahren und 2 Monate und so weiter.
Ab Geburtsjahrgang 1964 gibt es die Regelaltersente nur noch ab »67«.
2. Altersrente für »langjährig Versicherte«:
Diese vorzeitige Altersrente steht Versicherten
zu, die mindestens 35 Jahre Versicherungszeit auf
ihrem Rentenkonto haben. Dazu gehören neben
Zeiten der Beschäftigung zum Beispiel auch »Berücksichtigungszeiten« für die Erziehung von
Kindern (pro Kind sind das bis zu 10 Jahre). Die
Altersrente steht Versicherten an sich mit 65 Jahren zu, kann aber bereits mit 63 Jahren gezahlt
werden – allerdings mit einem Abschlag von 7,2
Prozent (= 24 Monate bis zum 65. Geburtstag à
0,3 Prozent). Das heißt: Der Rentenversicherer
rechnet aus, wie hoch die Rente wäre und zahlt
davon dann nur 92,8 Prozent aus – lebenslang.
Wird die Rente mit 64 Jahren bewilligt, so beträgt die Kürzung nur 3,6 Prozent und so weiter.

Für nach 1948 und vor 1964 Geborene wird die
Altersgrenze von »65« stufenweise auf »67« angehoben. Doch auch in diesen Fällen kann schon
mit 63 Jahren dem Erwerbsleben Lebewohl gesagt werden – jedoch mit einem Abschlag von bis
zu 14,4 Prozent (= 48 Monate bis zum 67. Geburtstag à 0,3 Prozent).
3. Altersrente für Frauen: Diese vorzeitige Altersrente können nur Frauen bekommen, die
mindestens 15 Jahre Versicherungszeit erfüllt
und außerdem mehr als zehn Jahre Pflichtbeiträge gezahlt haben. Allerdings sind nur noch Frauen bis zum Geburtsjahrgang 1951 berechtigt,
diese Rente zu beziehen. Sie können noch (frühestens) mit 60 Jahren Altersrentnerin werden –
müssen jedoch mit einem Abschlag von bis zu 18
Prozent rechnen. Eine im September 1944 geborene Frau kann ab Juli 2009 diese Rente beziehen
und muss einen Abschlag von 17,1 Prozent hinnehmen, die im Oktober 1944 geborene Frau ab
September 2009 mit einem Abschlag von 17,4
Prozent und so weiter. Ab Januar 1945 bis Dezember 1951 Geborene trifft die volle Abschlagsumme von 18 Prozent, wenn sie mit »60« Rentnerin werden wollen – lebenslang.
4. Altersrente nach Arbeitslosigkeit oder Altersteilzeit: Die umfangreichsten Bedingungen
für eine vorzeitig beginnende Altersrente haben
diejenigen Frauen und Männer zu erfüllen, die
zuletzt arbeitslos oder in Altersteilzeit waren
und deswegen früher endgültig aus dem Erwerbsleben ausscheiden wollen. Diese Rente ist
unter folgenden Bedingungen zu erreichen: Der
Versicherte ist vor 1952 geboren, mindestens 60
Jahre alt, kann mindestens 15 Jahre Versicherungszeit nachweisen, war entweder unmittelbar
vor Beginn der Rente arbeitslos oder, nachdem er
58 Jahre alt geworden ist, insgesamt mindestens
52 Wochen arbeitslos oder mindestens 24 Monate in Altersteilzeit. Außerdem muss er innerhalb
der letzten zehn Jahre vor Beginn der Rente mindestens acht Jahre lang pflichtversichert gewe-

Keine Kosten für »unerreichbaren« Aufzug
Berlin/Karlsruhe (dpa/tmn). Mieter müssen
sich an den Kosten für den Betrieb eines Aufzugs
nur dann beteiligen, wenn sie ihre Wohnung mit
dem Aufzug auch erreichen können. Darauf
weist der Deutsche Mieterbund in Berlin hin und
beruft sich auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs
in Karlsruhe (Az.: VIII ZR 128/08). Eine Vermieterin verlangte die Nachzahlung von Betriebskosten für den Aufzug für mehrere Jahre. Die
Mieterin wohnte im vierten Obergeschoss im
hinteren Quergebäude einer größeren Wohneinheit – einen Aufzug gab es aber nur im Vorder-

haus. Die Bundesrichter entschieden aber bereits
vor Jahren, Mieter dürften nicht an Kosten für
Einrichtungen beteiligt werden, die anderen
Mietern zur alleinigen Nutzung überlassen sind
(BGH VIII ZR 135/03). Und das müsse dem neuen Urteil zufolge auch dann gelten, wenn ein
Aufzug nur einem Teil der Mieter eines Gebäudes zur Verfügung steht. Anders sei der Fall aber
einzuschätzen, wenn Erdgeschossmieter den
vorhandenen Aufzug faktisch nicht nutzen: Sie
müssen trotzdem anteilige Betriebskosten für
den Aufzug zahlen (Az.: VIII ZR 103/06).

sen sein. Die frühere Altersgrenze von 60 Jahren
für diese ungekürzte Altersrente wurde inzwischen aufgehoben und auf die Altersgrenze für
die Regelaltersrente von 65 Jahren heraufgesetzt. Und die Möglichkeit für Versicherte, die
von Januar 1946 bis November 1948 geboren
wurden, noch vorher Altersrentner zu werden, ist
in Monatsschritten auf 63 Jahre angehoben worden. Für Versicherte, die ab Dezember 1948 geboren wurden, gilt generell die Mindestaltersgrenze von 63 Jahren. Sie haben einen Abschlag in
Höhe von 7,2 Prozent hinzunehmen (bis »65« 24
Monate à 0,3 Prozent). Das heißt: Die vorherigen
Geburtsjahrgänge können die Arbeitslosen-/Altersteilzeit-Altersrente zwar noch vor »63« beziehen – allerdings nur mit höheren Abschlägen
als 7,2 Prozent.
5. Altersrente für Schwerbehinderte: Wiederum andere Bedingungen haben schwer behinderte Frauen und Männer zu erfüllen, die eine Behinderung von mindestens 50 Prozent
nachweisen können: Sie müssen außer dem
Nachweis ihrer Schwerbehinderung wenigstens
35 Jahre Versicherungszeit auf ihrem Rentenkonto gespeichert haben. (Für vor 1951 Geborene genügt es auch, wenn sie noch berufs- oder erwerbsunfähig nach dem bis Ende 2000 geltenden
Recht sind, aber nicht schwer behindert.) Sind
solche Personen vor 1952 geboren, so können sie
zwar noch mit 60 Jahren vorzeitige Altersrentner
werden, jedoch mit einem Abschlag von 10,8 Prozent, da die normale Altersgrenze für sie jetzt 63
Jahre beträgt (36 Monate á 0,3 Prozent ergeben
10,8 Prozent). 1952 bis 1963 Geborene brauchen
zwar auch nur eine 10,8-prozentige Rentenkürzung hinzunehmen, wenn sie vorzeitig Altersrentner werden wollen. Doch funktioniert das
bei ihnen nicht mehr ab »60«, sondern – stufenweise – von einem späteren Lebensalter an. So
können 1958 Geborene erst ab »61« diese Altersrente beanspruchen – bei 10,8 Prozent Abschlag.
W. Büser

Erneut Gift in Kinderschuhen
Köln (ddp). In einigen Kinderschuhen findet
sich immer noch giftiges Chromat.Wie das WDRVerbrauchermagazin »Markt« berichtet, können
diese Substanzen schwere Allergien oder sogar
Krebs auslösen. Bereits vor zwei Jahren wurden
Chromate in Kinderschuhen aus Leder nachgewiesen. Hersteller und Händler hatten damals
versprochen, das Problem zu lösen. Bei der erneuten Überprüfung fand sich jedoch teilweise
eine vierfache Überschreitung der Grenzwerte.
Sechs der 25 getesteten Schuhe lagen 100 bis 300
Prozent darüber. Die getesteten Schuhe hatte der
WDR bei bekannten Handelsketten gekauft.

Schnellster Schrauber und bester Schätzer erhielten Preise

Elf »Minis« auf dem Wasser und an Land präsentiert

Wetzlar-Dutenhofen (ucs). Der »Mini« wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Aus diesem Anlass heraus
gab es jetzt Fahrzeuge dieses Typs auf dem Wasser und an Land zu sehen: Unter dem Motto »Meet
Mini« hatte der BMW- und Mini-Vertragshändler »ASW Wahl« (Gießen) am vergangenen Wochenende elf Minis am Dutenhofener See rund um das Gelände der Gaststätte »Zum Anker« ausgestellt.
Zwei dieser kleinen, traditionsstarken Autos trieben dabei spektakulär auf einem Floß im Wasser.
Gelegentlich heftige Regenschauer hielten die Besucher nicht von Probefahrten ab. Wer das Event
verpasst hat, kann die »Minis« – seit März gibt es übrigens auch eine Cabrio-Version dieses Autos –
auch bei »ASW Wahl« in der Gottlieb-Daimler-Straße in Gießen Probe fahren.
(Foto: ucs)

Gießen (pm). Anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums der Firma »F. A.Wobst Autoteile« in Gießen fand ein
Wettbewerb »Wer ist der
schnellste
Schrauber
Deutschlands?« und ein
Schätzspiel »Wie viele
Reifen sind in dem Riesen-Einkaufswagen?«
statt. Die Aufgabe beim
»Schnellschrauben«
war, einen Wellendichtring an einem Motor zu
wechseln. Von rund 30
Teilnehmern erreichte
Oliver Ratzner aus Watzenborn-Steinberg
(Mitte) die Bestzeit mit
2,5 Minuten. Seine Konkurrenten hatten zwischen 4,5 Minuten und
3.4 Minuten benötigt.
Sieger Ratzner erhielt eine Urkunde und ein Präsent der Firma »Elring«. Jens Daniel aus Lardenbach (r.) hatte den besten Blick von über 900 Mitspielern und erriet den Inhalt des XXL-Einkaufswagens, der mit 65 Reifen gefüllt war. Als Preis überreichte ihm Wobst-Geschäftsführerin Inge von
Alvensleben ein Komplettradsatz im Wert von 450 Euro.
(Foto: pv)

