
Ich habe mit 62 nach Altersteil-
zeit Rente beantragt. Diese wird
nun um 10,8 Prozent gekürzt.
Da die Mütterrente um die glei-
che Prozentzahl gekürzt wurde,
bin ich in Widerspruch gegan-
gen. Ich wurde abgewiesen. War
das rechtens?

Wenn Sie vor dem 1. Juli 2014 Rente
bezogen haben, gibt es keine Kür-
zung. Bei späterem Rentenbeginn
wird auch die Mütterrente gekürzt.

Ich bekomme seit Januar Rente
wegen voller Erwerbsminde-
rung. Der Bescheid wurde mir
im Juni zugestellt. Bei den Kin-
dererziehungszeiten steht der
Vermerk „begrenzt“. Kann ich
noch Widerspruch einlegen?

Nein, weil die Widerspruchsfrist ab-
gelaufen ist. Die jetzt geltende Ver-
längerung der Kindererziehungszeit
ist bei Ihnen aber unproblematisch,
da keine Kürzung durch gleichzeiti-
ge Erwerbstätigkeit erfolgt. Ihre
Rente begann vor dem 1. Juli. Sie
können aber für die künftige Zah-
lung für das erste Kindererziehungs-
jahr beim Rententräger einen Über-
prüfungsantrag stellen.

Ich befinde mich in der Altersteil-
zeitruhephase. Meine Rente ohne
Kürzungen beginnt im April
2019. Für meine zwei Kinder, die
1986 und 1989 geboren sind, ha-
be ich jeweils ein Jahr Erzie-
hungszeit genommen. In meiner
Rentenauskunft steht nun bei
den Erziehungszeiten „be-
grenzt“. Soll ich sofort Wider-
spruch einlegen oder warten?

Sie müssen erst auf Ihren Rentenbe-
scheid warten.

Wird einer 85-Jährigen, die seit
Umstellung der Ostrente auf
Westrecht einen Auffüllbetrag
erhält, die Mütterrente gegenge-
rechnet ?

Nein.

Im Dezember 1962 wurde unser
Sohn geboren. Meine Ehefrau
verstarb 1964. 1965 habe ich wie-
der geheiratet. Bis zur Erwerbs-
tätigkeit bekam der Sohn Halb-
waisenrente. Für die 1966 gebo-
rene Tochter bekommt meine
Frau Mütterrente. Gehen wir
für den Sohn leer aus?

Das hängt von verschiedenen Fakto-
ren ab. Lassen Sie deshalb einen
möglichen Anspruch beim Renten-
träger prüfen.

Mein erster Sohn wurde 1975
während meines Studiums gebo-
ren. Für den 1979 geborenen

zweiten Sohn habe ich ein Jahr
bezahlte Babypause in Anspruch
genommen und bis zum dritten
Geburtstag des Kindes nicht ge-
arbeitet. Bekomme ich volle Müt-
terrente?

Die bekommen sie.

Kindererziehungs- und Direkt-
studienzeit sind bei mir zusam-
mengefallen. Erhalte ich Mütter-
rente?

Sie bekommen die Mütterrente voll
angerechnet.

Meine Frau war zur Geburt un-
serer Kinder 2002 und 2007
selbstständig. Werden ihr Kin-
dererziehungszeiten angerech-
net?

Ja, für Geburten ab 1. Januar 1992
werden Kindererziehungszeiten für
jeweils drei Jahre anerkannt. Für Ge-
burten davor sind es zwei Jahre.

Zur Geburt des Sohnes war ich
mit 1200 Mark Hauptverdiener.
In die Zusatzrente habe ich auch
eingezahlt. Erhalte ich nun keine
Mütterrente?

In Ihrem Fall wird es aufgrund des
Verdienstes eine Begrenzung Ihrer
Kindererziehungszeiten geben. Die

Höhe können Sie dem Rentenbe-
scheid entnehmen. Sie haben aber
die Möglichkeit, gegen den Renten-
bescheid innerhalb eines Monats in
Widerspruch zu gehen.

Meine Kinder sind 1982 und
1986 geboren. Im Bescheid wird
eine Erziehungszeit angerechnet,
die jeweils ein Jahr später be-
ginnt. Warum beginnt sie nicht
im Folgemonat des jeweiligen Ge-
burtstages meiner Kinder?

Die Kindererziehungszeit für das
erste Jahr wurde bereits im Rahmen
der schon erfolgten Kontenklärung
festgestellt.

Ich war 1954 bis 1972 verheira-
tet, meine Ex-Frau ist 1991 ver-
storben. Kindererziehung ist bei
mir nicht berücksichtigt. Bekom-
me ich Mütterrente?

Leider nein, da die Mütterrente im-
mer bei dem berücksichtigt wird,
bei dem bisher der zwölfte Kalender-
monat der Kindererziehung für die
Rente angerechnet wurde.

Ich bekomme mit Mütterrente
825,38 Euro Altersrente und bin
Witwe. Wie viel von der Alters-
rente wird auf die Witwenrente
angerechnet?

Sie müssen von Ihrer Altersrente 13
Prozent abrechnen (vom Gesetzge-
ber festgelegte fiktive Sozialversi-
cherungs- und Steuerbelastung).
Vom verbleibenden Betrag ziehen
Sie den Freibetrag von 696,70 Euro
ab. 40 Prozent vom Rest werden von
der Witwenrente abgezogen.

Ich bin Jahrgang 1959 und habe
meinen neuen Kontenklärungs-
bescheid bekommen. In der Anla-
ge 3 der Rentenauskunft wurde

die Anrechnung der Kindererzie-
hungszeit gekürzt. Muss ich Wi-
derspruch einlegen?

Nein, erst, wenn Sie in Rente gehen.

Ich war bereits vor der Geburt
des Kindes Invalidenrentner.
Warum bekomme ich da keine
Mütterrente?

Weil die Kinder erst mit dem Bezug
der Altersrente berücksichtigt wer-
den. Kommen aber bei Ihnen 20 Bei-
tragsjahre zusammen, haben Sie die
Möglichkeit, die Invalidenrente neu
berechnen zu lassen. Dadurch könn-
ten auch bereits Kindererziehungs-
zeiten angerechnet werden.

Ich bin seit 2007 Rentnerin und
habe noch keinen Bescheid zur
Mütterrente. Was soll ich tun?

Warten Sie bis Anfang Januar 2015.
Wenn Sie da noch keinen Bescheid
haben, fragen Sie bei der zuständi-
gen Rentenversicherung nach.

Ich habe vier Kinder erzogen, er-
halte seit fünf Jahren Altersrente
und habe den Bescheid für die
Mütterrente bekommen. Dabei
werden mir vier Entgeltpunkte
gutgeschrieben. Aufgefallen ist
mir, dass ich für das erste
Kindererziehungsjahr nur 2,789
Entgeltpunkte erhalten habe.
Wie kann das sein?

Die Kürzung kann durch gleichzei-
tige Erwerbstätigkeit entstanden
sein. Ursache könnte auch ein vor-
zeitiger Rentenbezug mit Abzügen
sein. Für einen Widerspruch gegen
den ursprünglichen Rentenbe-
scheid ist es aber zu spät.

Ich bekomme seit 1. Dezember
dieses Jahres Altersrente. Der
Bescheid ist vom 18. November.

In Anlage 3 wird die Kinderer-
ziehung als begrenzt gekenn-
zeichnet. Muss ich Widerspruch
einlegen?

Ja, und zwar bald, nämlich inner-
halb von vier Wochen. Nur dann be-
kommen Sie möglicherweise eine
Nachzahlung der ungekürzten Kin-
dererziehung. Abhängig ist das vom
Entscheid des Bundesverfassungsge-
richtes zu einer anhängigen Klage
des Sozialgerichtes Neubranden-
burg. Auf den Beginn der Rentenzah-
lung hat der Widerspruch keinen
Einfluss.

Bei meiner Ex-Frau sind Erzie-
hungszeiten für drei Kinder be-
rücksichtigt. Ich musste bei der
Scheidung für den Versorgungs-
ausgleich Entgeltpunkte abge-
ben. Nun werden meiner Ex-
Frau drei Punkte für die Mütter-
rente gut geschrieben. Kann ich
den Versorgungsausgleich korri-
gieren lassen?

Dafür müssen Sie beim Familienge-
richt einen Antrag stellen. Es ist zu
beachten, dass dazu eine komplette
Neuberechnung nötig ist.

Wir haben eine Pflegetochter er-
zogen. Hat meine Frau da An-
spruch auf die Mütterrente?
Oder erhält die leibliche Mutter
diese Rente? Gibt es Unterschie-
de zu Adoptivkindern?

Wenn der zwölfte Kindererzie-
hungsmonat des Pflegekindes bis-
her schon in der Rente Ihrer Frau be-
rücksichtigt ist, bekommt sie die
Mütterrente, ansonsten die leibliche
Mutter. War das Kind vorher im
Heim, bekommt niemand die Müt-
terrente. Zwischen Pflege- und Ad-
optivkind gibt es rentenrechtlich
keinen Unterschied.

Die meisten Bescheide über die neu-
en Regelungen bei der Mütterrente
sind von den Rententrägern ver-
schickt. Alle Anspruchsberechtig-
ten, die vor dem 1. Juli dieses Jahres
Rente bezogen haben, bekommen
die Zuschläge voll ausgezahlt. Für al-
le späteren Renten wird die Mütter-
rente individuell berechnet. Den
Fragen dazu haben sich am Dienstag
beim „Freie Presse“-Telefonforum
Rentenberater, Fachanwalt und eine
Mitarbeiterin der Deutschen Ren-
tenversicherung gestellt. Gabriele
Fleischer fasst die wichtigsten Ant-
worten zusammen:

Die Tücken der Mütterrente
TELEFONFORUM: KINDERERZIEHUNGSZEITEN NEU GEREGELT

Für alle vor 1992 geborenen Kinder gibt es einen weiteren Entgeltpunkt. Anerkannt werden jetzt 24 Monate
Kindererziehung. Doch wer ab 1. Juli 2014 Rente bekommt, muss möglicherweise mit Abzügen rechnen.

KARIKATUR: KITTYHAWK

Sie gaben zur Mütterrente Auskunft
(v l.): Rentenberater Christian Lind-
ner, Fachanwalt Matthias Herberg,
Marion Eulitz, Deutsche Rentenversi-
cherung. FOTO: BONSS/MOMENTPHOTO

s soll ja noch Leute geben, die
sich im Internet so bewegen,
als hätten sie nichts zu ver-

bergen – und das gern betonen. Dass
es ihnen womöglich an Vorstel-
lungsvermögen mangelt, zeigt eine
neue Studie der Universität Nürn-
berg-Erlangen. Für ihre Untersu-
chung haben die Forscher tausend
zufällig gewählte Whats-App-Nut-
zer über Monate analysiert. Dabei
machten sie sich die Tatsache zunut-
ze, dass man in der Messenger-App
seinen Online-Status nicht konse-
quent verbergen kann – selbst wenn
man die Datenschutzoptionen ent-
sprechend anpasst. Es reicht, die
fragliche Mobilnummer zu wissen,
um die Zielperson zu überwachen.

Sie halten das für unspannend?
Zumindest, solange niemand sieht,
was genau Sie da senden und emp-
fangen? Aha. Dann lesen Sie mal,

E
was die Analyse noch ergeben hat:
Demnach sind deutsche Whats-
App-Nutzer pro Tag 40 Minuten und
46 Sekunden online. Mehr als die
Hälfte davon entfällt auf die Zeit von
sieben bis 18 Uhr. Wer sorgt gerade
dann für all das Datenaufkommen?
Nur gelangweilte Beamte oder Schü-
ler? Chatten die Deutschen immer
nur in der Mittagspause?

Ich behaupte mal: Wenn Sie wäh-
rend der Kernarbeitszeit über
Whats-App plaudern, könnte das Ih-
re Vorgesetzten sehr wohl interessie-
ren. Besonders, wenn Ihnen das ei-

gentlich untersagt worden ist. Eben-
so neugierig dürfte Ihr eifersüchti-
ger Partner werden, wenn sich her-
ausstellt, dass Sie online waren, ob-
wohl Sie angeblich im Funkloch
steckten. Oder sich nach Mitter-
nacht einloggen, obwohl Sie schla-
fen müssten. Denken Sie sich bitte
jetzt weitere kompromittierende
Nutzungsszenarien aus.

Keine Frage, Whats-App ist eine
feine Sache. Aber auch Stalker und
Schnüffler lieben die App. Ungeach-
tet dessen riskieren die Leute Tag für
Tag Abmahnung, Beziehungsstress

oder Schlimmeres. Angeblich spie-
len bei Scheidungsprozessen immer
häufiger Whats-App-Chatprotokol-
le eine Rolle. Ein hoher Preis für eine
App, die wenig oder nichts kostet.

Das Dumme ist: Gute Alternati-
ven sind rar. Threema, was ich mal
installiert habe, schimmelt kaum
benutzt auf dem Smartphone vor
sich hin. Über Skype meldet sich
auch keine Sau. Der Status meiner
Kontakte lautet dort fast ganztägig
„Abwesend“. Sind die alle bei
Whats-App drüben? Mir doch egal.
Ich setze meinen Skype-Status auf
„Unsichtbar“ und schreibe meiner
Frau ganz altmodisch: per SMS. Na-
türlich nur in der Mittagspause.

Andreas Rentsch ist Redakteur in der Ser-
viceredaktion der „Freien Presse“ und
schreibt regelmäßig über Netz- und Multime-
dia-Themen.

VON ANDREAS RENTSCH

Nichts zu verbergen
NETZGEFLÜSTER

andreas.rentsch@redaktion-nutzwerk.de

HOROSKOP
10. bis 16. Dezember 2014

ZWILLINGE (21.5. bis 21.6.)
Liebe: Ein Geständnis ver-

ursacht Herzklopfen. Genießen Sie
den Moment. Beruf: Konzentrieren
Sie sich im Job auf das Wesentliche.
Allgemein: Angehörige hegen
Zweifel an Ihren Plänen. Glücks-
tag: Sonntag, Glückszahl: 17

FISCHE (20.2. bis 20.3.)
Liebe: Es kommen Verän-

derungen auf Sie zu, die sich positiv
auswirken. Beruf: Durch Ihre Auf-
merksamkeit fährt die Firma einen
Gewinn ein. Allgemein: Finanziell
bekommen Sie Aufwind. Glücks-
tag: Sonntag, Glückszahl: 39

SKORPION (24.10. - 22.11.)
Liebe: Alles läuft wie ge-

plant, Sie können sich zurückleh-
nen. Beruf: Klug taktieren, dann
kommt es zu schnellen Erfolgen.
Allgemein: Ruhig einmal Treppen
steigen – den Lift meiden. Glücks-
tag: Montag, Glückszahl: 46

SCHÜTZE (23.11. bis 21.12.)
Liebe: Ein Treffen am Wo-

chenende weckt angenehme Emp-
findungen. Beruf: Ihr Denken ist
lebhaft, aufgeschlossen und äußerst
kreativ. Allgemein: Sie bekommen
Zuwachs im Freundeskreis. Glücks-
tag: Donnerstag, Glückszahl: 41

WAAGE (24.9. bis 23.10.)
Liebe: Sie genießen jetzt al-

le Vorteile, die Ihnen diese Woche
bietet. Beruf: Jetzt müssen Sie das
Ruder in der Hand behalten. Allge-
mein: Existenzängste brauchen Sie
jetzt nicht zu haben. Glückstag:
Dienstag, Glückszahl: 42

WIDDER (21.3. bis 20.4.) 
Liebe: In Ihrem Privatleben

wünschen Sie sich mehr Bewe-
gungsfreiheit. Beruf: Nicht immer
ist es nötig, die Regie zu überneh-
men. Allgemein: Aufpassen und
jetzt nicht übers Ohr hauen lassen.
Glückstag: Freitag, Glückszahl: 2

KREBS (22.6. bis 22.7.)
Liebe: Ihr Schatz reagiert

zurzeit gereizt auf Ihre Diskussions-
freude. Beruf: Denken Sie ruhig ein-
mal über ein neues Projekt nach.
Allgemein: Eine kleine Auseinan-
dersetzung liegt in der Luft. Glücks-
tag: Samstag, Glückszahl: 14

WASSERMANN (21.1. - 19.2.)
Liebe: Ihr Einfühlungsver-

mögen macht Sie momentan beson-
ders anziehend. Beruf: Sie erkennen
Ihre Chance und nutzen sie ge-
schickt. Allgemein: Ein Quäntchen
mehr Mut zum Risiko aufbringen.
Glückstag: Freitag, Glückszahl: 4

LÖWE (23.7. bis 23.8.)
Liebe: Liebevolle Gesten

zaubern Ihrem Schatz ein Lächeln
ins Gesicht. Beruf: Gehen Sie in den
Mittagspausen an die frische Luft.
Allgemein: Ein Vorurteil jeman-
dem gegenüber ist unbegründet.
Glückstag: Freitag, Glückszahl: 12

STEINBOCK (22.12. - 20.1.)
Liebe: Machen Sie sich um

einen kleinen Streit nicht dauernd
Gedanken. Beruf: Es läuft nun alles
wieder seinen gewohnten Gang.
Allgemein: Manches erscheint Ih-
nen derzeit nicht wichtig. Glücks-
tag: Dienstag, Glückszahl: 9

JUNGFRAU (24.8. - 23.9.)
Liebe: Ein wolkenloser Lie-

beshimmel. Sie haben das Gefühl,
zu träumen. Beruf: Halten Sie mit
Ihrer Meinung nicht hinterm Berg.
Allgemein: Sie müssen alle Anten-
nen auf Empfang stellen. Glücks-
tag: Mittwoch, Glückszahl: 32

STIER (21.4. bis 20.5.)
Liebe: Je weniger Sie for-

dern, desto mehr wird Ihnen entge-
gengebracht. Beruf: Sie gehen ein-
deutig auf der Straße des Erfolges.
Allgemein: Geben Sie nicht allzu
viel von Ihren Ideen preis. Glücks-
tag: Dienstag, Glückszahl: 34

Korrektur: Durch ein Versehen
wurde gestern auf Seite Spiel & Hob-
by das Horoskop der Vorwoche noch
einmal gedruckt. Wir bitten, den
Fehler zu entschuldigen. Nachfol-
gend die richtigen Daten.

Gleich zwei Klassiker des Adventu-
re-Genres aus dem Hause Lucas-Arts
werden 2015 für PC und Playstation
wiederbelebt. Ende Januar erscheint
mit „Grim Fandango Remastered“
die Neuauflage des skurrilen Toten-
welt-Spiels von 1998. Auch der
Point-and-Klick-Klassiker „Day of
the Tentacle“ von 1993 soll im kom-
menden Jahr zurückkehren. Ein ers-
ter Trailer zeigt das erneuerte „Grim
Fandango“ mit hochauflösenden
Texturen und dynamischer Beleuch-
tung. Zur neuen Version von „Day of
the Tentacle“ gibt es noch keine wei-
teren Angaben. Beide Titel sollen
auch für die Playstation Vita erschei-
nen. (dpa)

MULTIMEDIA

Spiele-Klassiker
kommen zurück
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Seit gestern dürfen 80 Generika in deut-
schen Apotheken nicht mehr verkauft wer-
den. Dazu gehören unter anderem Medika-
mente gegen hohen Blutdruck, Migräne,
Depressionen und Mittel zur Vorbeugung
von Herzinfarkt. „Es handelt sich um Arz-
neien in unterschiedlichen Darreichungs-
formen und Packungsgrößen“, sagte ein
Sprecher des Bundesinstitutes für Arznei-
mittel und Medizinprodukte. Nach Aussa-
ge der Bundesvereinigung Deutscher Apo-
thekerverbände ist es die bisher größte
Rückrufaktion für Arzneimittel in Deutsch-
land.

Für die Nachahmer-Präparate waren
von der indischen Firma GVK Biosciences
sogenannte Bioäquivalenzstudien durchge-
führt worden. Diese hatten sich bei einer
Inspektion als mangelhaft erwiesen. Bei
den Studien soll ein Teil der Elektrokardio-

gramme (EKGs) manipuliert worden sein.
Das Unternehmen bestreitet die Vorwürfe.

„Wenn Patienten noch im Besitz eines
der betroffenen Arzneimittel sind, dürfen
sie es auf keinen Fall eigenmächtig abset-
zen und sollten sich mit ihrem Arzt in Ver-
bindung setzen“, rät Solveig Wolf von der
Sächsischen Landesapothekerkammer. Es
lägen keine Hinweise auf Gesundheitsge-
fahren vor. Wer jetzt ein entsprechendes
Rezept einlösen will, erhält ein anderes Ge-
nerikum. Die Prüfbehörde rechnet nicht
mit Lieferengpässen, weil vergleichbare
andere Arzneimittel zur Verfügung stehen.
Von der Rückrufaktion sind insgesamt
16 Pharmafirmen – darunter Stada, Heu-
mann und Fair-Med – betroffen.

Bioäquivalenzstudien sind notwendig
für die Zulassung von Generika. Die Her-
steller müssen nachweisen, dass ihr Präpa-
rat sicher ist und dass Art und Menge der
Wirkstoffzusammensetzung dem Original
entsprechen. Die Hersteller müssen nun
neue Studien vorlegen. (dpa/rnw)

web Die komplette Liste auf www.sz-link.de/generika

Rückruf-Aktion in Apotheken
Eine indische Firma hat offenbar
bei Studien manipuliert. Gefahr
für Patienten besteht aber nicht.

ür alle vor 1992 geborenen Kinder wer-
den jetzt 24 Monate Kindererziehungs-

zeit bei der Rente anerkannt. Die meisten
Bescheide sind von den Rententrägern be-
reits verschickt. Alle Anspruchsberechtig-
ten, die vor dem 1. Juli dieses Jahres Rente
bezogen haben, bekommen die Zuschläge
voll ausgezahlt. Für alle späteren Renten
wird die Mütterrente individuell berech-
net. Den Fragen dazu haben sich am Diens-
tag beim SZ-Telefonforum Rentenberater,
Fachanwalt und eine Mitarbeiterin der
Deutschen Rentenversicherung gestellt.
Die wichtigsten Antworten:

Ich habe mit 62 nach Altersteilzeit Ren-
te beantragt. Diese wird nun um 10,8
Prozent gekürzt. Da es bei der Mütter-
rente die gleiche Kürzung gab, bin ich
in Widerspruch gegangen. Ich wurde
abgewiesen. War das rechtens?

Wenn Sie vor dem 1. Juli dieses Jahres Ren-
te bezogen haben, gibt es keine Kürzung,
bei späterem Rentenbeginn wird auch die
Mütterrente gekürzt.

Ich bekomme seit Januar Rente wegen
voller Erwerbsminderung. Der Bescheid
wurde mir im Juni zugestellt. Bei den
Kindererziehungszeiten steht der Ver-
merk „begrenzt“. Kann ich noch Wider-
spruch einlegen?

Nein, weil die Widerspruchsfrist abgelau-
fen ist. Die jetzt geltende Verlängerung der
Kindererziehungszeit ist bei Ihnen aber un-
problematisch, da keine Kürzung durch
gleichzeitige Erwerbstätigkeit erfolgt. Ihre
Rente begann vor dem 1. Juli. Sie können
aber für die künftige Zahlung für das erste
Kindererziehungsjahr beim Rententräger
einen Überprüfungsantrag stellen.

Ich befinde mich in der Altersteilzeitru-
hephase. Meine Rente ohne Kürzungen
beginnt im April 2019. Für meine zwei
Kinder, die 1986 und 1989 geboren
sind, habe ich jeweils ein Jahr Erzie-
hungszeit genommen. In meiner Ren-
tenauskunft steht nun bei den Erzie-
hungszeiten „begrenzt“ . Soll ich sofort
Widerspruch einlegen oder warten?

Sie müssen erst auf Ihren Rentenbescheid
warten.

Wird einer 85-Jährigen, die seit Umstel-
lung der Ostrente auf Westrecht einen
Auffüllbetrag erhält, die Mütterrente
gegengerechnet ?

Nein.

Im Dezember 1962 wurde unser Sohn
geboren. Meine Ehefrau verstarb 1964.
1965 habe ich wieder geheiratet. Bis zur
Erwerbstätigkeit bekam der Sohn Halb-
waisenrente. Für die 1966 geborene
Tochter bekommt meine Frau Mütter-
rente. Gehen wir für den Sohn leer aus?

Das hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Lassen Sie deshalb einen möglichen An-
spruch beim Rententräger prüfen.

Mein erster Sohn wurde 1975 während
meines Studiums geboren. Für den
1979 geborenen zweiten Sohn habe ich
ein Jahr bezahlte Babypause in An-
spruch genommen und bis zum dritten
Geburtstag des Kindes nicht gearbeitet.
Bekomme ich volle Mütterrente?

Die erhalten sie.

Kindererziehungs- und Direktstudien-
zeit sind bei mir zusammengefallen. Er-
halte ich Mütterrente?

Sie bekommen die Mütterrente voll ange-
rechnet.

Meine Frau war zur Geburt unserer Kin-
der 2002 und 2007 selbstständig. Wer-
den ihr Kindererziehungszeiten ange-
rechnet?

F

Ja, für Geburten ab 1. Januar 1992 werden
Kindererziehungszeiten für jeweils drei
Jahre anerkannt. Für Geburten davor sind
es zwei Jahre.

Zur Geburt des Sohnes war ich mit
1 200 Mark Hauptverdiener. In die Zu-
satzrente habe ich auch eingezahlt. Er-
halte ich nun keine Mütterrente?

In Ihrem Fall wird es aufgrund des Ver-
dienstes eine Begrenzung Ihrer Kinderer-
ziehungszeiten geben. Die Höhe können
Sie dem Rentenbescheid entnehmen. Sie
haben aber die Möglichkeit, gegen den
Rentenbescheid innerhalb eines Monats in
Widerspruch zu gehen.

Meine Kinder sind 1982 und 1986 gebo-
ren. Im neuen Bescheid wird eine Erzie-
hungszeit angerechnet, die jeweils ein
Jahr später beginnt. Warum beginnt die
Zeit nicht im Folgemonat des jeweili-
gen Geburtstages meiner Kinder?

Die Kindererziehungszeit für das erste Jahr
wurde bereits im Rahmen der schon erfolg-
ten Kontenklärung festgestellt.

Ich war 1954 bis 1972 verheiratet, mei-
ne Ex-Frau ist 1991 verstorben. Kinder-
erziehung ist bei mir nicht berücksich-
tigt. Bekomme ich Mütterrente?

Leider nein, da die Mütterrente immer bei
dem berücksichtigt wird, bei dem bisher
der zwölfte Kalendermonat der Kinderer-
ziehung für die Rente angerechnet wurde.

Ich bekomme mit Mütterrente 825,38
Euro Altersrente und bin Witwe. Wie
viel von der Altersrente wird auf die
Witwenrente angerechnet?

Sie müssen von Ihrer Altersrente 13 Pro-
zent abrechnen (Sozialversicherungs- und
Steuerbelastung). Vom verbleibenden Be-
trag ziehen Sie den Freibetrag von 696,70
Euro ab. 40 Prozent vom Rest werden von
der Witwenrente abgezogen.

Ich bin Jahrgang 1959. In der Anlage 3
der Rentenauskunft wurde die Anrech-
nung der Kindererziehungszeit ge-
kürzt. Muss ich Widerspruch einlegen?

Nein, erst, wenn Sie in Rente gehen.

Ich war bereits vor der Geburt des Kin-
des Invalidenrentner. Warum bekom-
me ich da keine Mütterrente?

Weil die Kinder erst mit dem Bezug der Al-
tersrente Berücksichtigung finden. Kom-
men aber bei Ihnen bis heute 20 Beitrags-
jahre zusammen, haben Sie die Möglich-
keit, die Invalidenrente neu berechnen zu
lassen. Dadurch könnten auch bereits Kin-
dererziehungszeiten angerechnet werden.

Ich bin seit 2007 Rentnerin und habe
noch keinen Bescheid zur Mütterrente
bekommen. Was soll ich tun?

Warten Sie bis Anfang Januar 2015. Dann
Fragen Sie bei der Rentenversicherung.

Ich habe vier Kinder erzogen, erhalte
seit fünf Jahren Altersrente und habe

den Bescheid für die Mütterrente be-
kommen. Dabei werden mir vier Ent-
geltpunkte gutgeschrieben. Aufgefallen
ist mir, dass ich für das erste Kinderer-
ziehungsjahr nur 2,789 Entgeltpunkte
erhalten habe. Wie kann das sein?

Die Kürzung kann durch gleichzeitige Er-
werbstätigkeit entstanden sein. Ursache
könnte auch ein vorzeitiger Rentenbezug
mit Abzügen sein. Für einen Widerspruch
ist es aber zu spät.

Ich bekomme seit 1. Dezember dieses
Jahres Altersrente. Der Bescheid ist vom
18. November. In Anlage 3 wird die Kin-
dererziehung als begrenzt gekennzeich-
net. Muss ich Widerspruch einlegen?

Ja, und zwar bald. Nur dann bekommen Sie
möglicherweise eine Nachzahlung der un-
gekürzten Kindererziehung. Abhängig ist
das vom Entscheid des Bundesverfassungs-
gerichtes zu einer anhängigen Klage des
Sozialgerichtes Neubrandenburg. Auf den
Beginn der Rentenzahlung hat der Wider-
spruch keinen Einfluss.

Bei meiner Ex-Frau sind Erziehungszei-
ten für drei Kinder berücksichtigt. Ich
musste bei der Scheidung für den Ver-
sorgungsausgleich Entgeltpunkte abge-
ben. Nun werden meiner Ex-Frau drei
Punkte für die Mütterrente gutgeschrie-
ben. Kann ich den Versorgungsaus-
gleich korrigieren lassen?

Dafür müssen Sie beim Familiengericht ei-
nen Antrag stellen. Es ist zu beachten, dass
eine komplette Neuberechnung nötig ist.

Wir haben eine Pflegetochter erzogen.
Hat meine Frau da Anspruch auf die
Mütterrente? Oder erhält die leibliche
Mutter diese Rente?

Wenn der zwölfte Kindererziehungsmonat
des Pflegekindes bisher schon in Ihrer Ren-
te berücksichtigt ist, bekommen Sie die
Mütterrente, ansonsten die leibliche Mut-
ter. War das Kind vorher im Heim, be-
kommt niemand die Mütterrente. Zwi-
schen Pflege- und Adoptivkind gibt es ren-
tenrechtlich keinen Unterschied.

Notiert von Gabriele Fleischer

Erziehungszeiten werden nicht immer voll angerechnet. Ob sich ein Widerspruch lohnt, erklärten Experten am Telefon.

Die Tücken der Mütterrente

Karikatur: Kittyhawk

Gaben im Haus der
Presse zur Mütter-
rente Auskunft (v.
l.): Rentenberater
Christian Lindner,
Fachanwalt Mat-
thias Herberg, Ma-
rion Eulitz, Deut-
sche Rentenversi-
cherung.
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s soll noch Leute geben, die sich im In-
ternet so bewegen, als hätten sie nichts

zu verbergen – und das gern betonen. Dass
es ihnen womöglich an Vorstellungsver-
mögen mangelt, zeigt eine neue Studie der
Universität Nürnberg-Erlangen. Für ihre
Untersuchung haben die Forscher tausend
zufällig gewählte Whats-App-Nutzer neun
Monate lang analysiert. Dabei machten sie
sich zunutze, dass man in der Messenger-
App seinen Online-Status nicht völlig ver-
bergen kann – selbst wenn man die Daten-
schutzoptionen entsprechend anpasst. Es
reicht, die fragliche Mobilnummer zu wis-
sen, um die Zielperson zu überwachen.

Sie halten das für unspannend? Zumin-
dest, solange niemand sieht, was genau Sie
da senden und empfangen? Aha. Dann le-
sen Sie mal, was die Analyse noch ergeben

E
hat: Demnach sind deutsche Whats-App-
Nutzer pro Tag 40 Minuten und 46 Sekun-
den online. Mehr als die Hälfte davon ent-
fällt auf die Zeit von sieben bis 18 Uhr. Wer
sorgt gerade dann für all das Datenaufkom-
men? Nur gelangweilte Beamte oder Schü-
ler? Chatten die Deutschen immer nur in
der Mittagspause?

Ich behaupte: Wenn Sie in der Kernar-
beitszeit über Whats-App plaudern, könnte
das Ihren Chef sehr interessieren. Beson-
ders, wenn er es untersagt hat. Ebenso hell-
hörig dürfte Ihr eifersüchtiger Partner wer-
den, wenn sich herausstellt, dass Sie online
waren, obwohl Sie angeblich im Funkloch
steckten. Oder sich weit nach Mitternacht

einloggen. Denken Sie sich bitte weitere
kompromittierende Szenarien aus.

Keine Frage, Whats-App ist eine feine
Sache. Aber auch Stalker und Schnüffler
lieben die App. Ungeachtet dessen riskie-
ren die Leute Tag für Tag Abmahnung, Be-
ziehungsstress oder Schlimmeres. Angeb-
lich spielen bei Scheidungsprozessen im-
mer häufiger Whats-App-Chatprotokolle
eine Rolle. Ein ziemlich hoher Preis für ei-
ne App, die wenig oder nichts kostet.

Das Dumme ist: Gute Alternativen sind
rar. Threema, was ich mal installiert habe,
schimmelt kaum benutzt auf dem
Smartphone vor sich hin. Über Skype mel-
det sich auch keine Sau. Der Status der
meisten Kontakte dort lautet fast ganztägig
„Abwesend“. Sind die alle bei Whats-App
drüben? Mir doch egal. Ich setze meinen
Skype-Status auf „Unsichtbar“ und schrei-
be meiner Frau ganz altmodisch: per SMS.
Natürlich nur in der Mittagspause.

WhatsApp ist eine feine Sache.
Zu Risiken und Nebenwirkungen
fragen Sie alle, die sich für Ihren
Online-Status interessieren.

Nichts zu verbergen

Andreas Rentsch ist Redakteur in der Serviceredaktion
der Sächsischen Zeitung und schreibt regelmäßig über
Netz- und Multimedia-Themen.
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Netzgeflüster

21.00 Uhr im MDR: Hauptsache gesund. Ob
Pfefferkuchen, Stollen oder Gans: Die Freu-
de aufs Fest geht durch den Magen. Das Ma-
gazin zeigt, was die Freude gesund macht.

Außerdem: 13.00 Uhr NDR: Xenius. Was
ist das Geheimnis von Schokolade? 18.20
Uhr WDR: Servicezeit. Einkaufsratgeber E-
Book-Reader.

Programmänderungen möglich

Gesunde Gans
Ratgeber im TV

Auch wenn es bis zum Ablauf einer Inter-
netauktion noch einige Zeit hin ist, dürfen
Verkäufer ihr Angebot nicht einfach zu-
rückziehen. Sie müssen dem Höchstbieten-
den sonst unter Umständen Schadenersatz
zahlen, wie der Bundesgerichtshof (BGH)
gestern entschieden hat. Er gab damit ei-
nem Bieter recht, der gegen den vorzeiti-
gen Abbruch einer Auktion auf der Inter-
netplattform Ebay geklagt hatte. Der Klä-
ger kann jetzt mit 8 500 Euro Schadener-
satz rechnen.

Das Gericht bestätigte ein Urteil vom
November, wonach Angebote auf Interne-
tauktionen in der Regel verbindlich sind. In
dem jetzt entschiedenen Fall hatte ein Ver-
käufer ein Stromaggregat zu einem Start-
preis von einem Euro im Netz angeboten.
Die Aktion sollte zehn Tage laufen, doch
bereits nach zwei Tagen brach er die Aukti-
on ab. Das Höchstgebot lag zu diesem Zeit-
punkt bei einem Euro. Der Bieter wollte
den Wert des Stromaggregats daraufhin er-
setzt haben, der mit 8 500 Euro beziffert
wurde. Der Verkäufer hatte das Aggregat
anderweitig verkauft und berief sich auf
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
von Ebay. Darin hieß es unter anderem:
„Wenn das Angebot noch zwölf Stunden
oder länger läuft, können Sie es ohne Ein-
schränkungen vorzeitig beenden“.

Der BGH folgte der Argumentation
nicht: Zwischen dem Verkäufer und dem
Höchstbietenden ist demnach ein wirksa-
mer Kaufvertrag über einen Euro geschlos-
sen worden. Angebote in einer Internet-
auktion dürften nur dann zurückgezogen
werden, wenn sich der Verkäufer tatsäch-
lich bei den Angaben geirrt hat oder der Ar-
tikel gestohlen wurde. (dpa)

Aktenzeichen VIII ZR 90/14

Bei Ebay-Abbruch wird
Schadenersatz fällig

Der Bundesgerichtshof hat höhere Hei-
zungskosten-Nachzahlungen für eine Mie-
terin in einem Abrisshaus gebilligt. Es sei
„nicht unangemessen“, wenn sich die ver-
bleibenden Mieter an den höheren Kosten
beteiligten, die ein fast leerstehendes Haus
verursache, hieß es gestern. Die Richter ga-
ben damit einer Wohnungsgenossenschaft
recht, die eine ihrer Mieterinnen verklagt
hatte. Die Frau lebte als eine der Letzten in
einem 28-Familien-Haus in Frankfurt
(Oder). Der Plattenbau sollte abgerissen
werden. Die Mieterin hatte eine 47 Qua-
dratmeter große Wohnung und sollte für
2011 noch knapp 600 Euro Warmwasser-
kosten nachzahlen. Eigentlich wären es
knapp 1 200 Euro gewesen. Die Genossen-
schaft erließ der Frau aus Kulanz die Hälfte.

Grund für die hohen Kosten: Die auf
viele Wohnungen ausgelegte Heizungsan-
lage arbeitete wegen des Leerstandes nicht
mehr kostengünstig, was sich aufgrund des
Berechnungsschlüssels nachteilig für die
Mieterin auswirkte. Laut BGH habe sich die
Genossenschaft ans Gesetz gehalten. (dpa)

Höhere Heizkosten
bei Abrisshaus rechtens

Telefonforen



Ich habe mit 62 nach Altersteil-
zeit Rente beantragt. Diese wird
nun um 10,8 Prozent gekürzt.
Da die Mütterrente um die glei-
che Prozentzahl gekürzt wurde,
bin ich in Widerspruch gegan-
gen. Ich wurde abgewiesen. War
das rechtens?

Wenn Sie vor dem 1. Juli 2014 Rente
bezogen haben, gibt es keine Kür-
zung. Bei späterem Rentenbeginn
wird auch die Mütterrente gekürzt.

Ich bekomme seit Januar Rente
wegen voller Erwerbsminde-
rung. Der Bescheid wurde mir
im Juni zugestellt. Bei den Kin-
dererziehungszeiten steht der
Vermerk „begrenzt“. Kann ich
noch Widerspruch einlegen?

Nein, weil die Widerspruchsfrist ab-
gelaufen ist. Die jetzt geltende Ver-
längerung der Kindererziehungszeit
ist bei Ihnen aber unproblematisch,
da keine Kürzung durch gleichzeiti-
ge Erwerbstätigkeit erfolgt. Ihre
Rente begann vor dem 1. Juli. Sie
können aber für die künftige Zah-
lung für das erste Kindererziehungs-
jahr beim Rententräger einen Über-
prüfungsantrag stellen.

Ich befinde mich in der Altersteil-
zeitruhephase. Meine Rente ohne
Kürzungen beginnt im April
2019. Für meine zwei Kinder, die
1986 und 1989 geboren sind, ha-
be ich jeweils ein Jahr Erzie-
hungszeit genommen. In meiner
Rentenauskunft steht nun bei
den Erziehungszeiten „be-
grenzt“. Soll ich sofort Wider-
spruch einlegen oder warten?

Sie müssen erst auf Ihren Rentenbe-
scheid warten.

Wird einer 85-Jährigen, die seit
Umstellung der Ostrente auf
Westrecht einen Auffüllbetrag
erhält, die Mütterrente gegenge-
rechnet ?

Nein.

Im Dezember 1962 wurde unser
Sohn geboren. Meine Ehefrau
verstarb 1964. 1965 habe ich wie-
der geheiratet. Bis zur Erwerbs-
tätigkeit bekam der Sohn Halb-
waisenrente. Für die 1966 gebo-
rene Tochter bekommt meine
Frau Mütterrente. Gehen wir
für den Sohn leer aus?

Das hängt von verschiedenen Fakto-
ren ab. Lassen Sie deshalb einen
möglichen Anspruch beim Renten-
träger prüfen.

Mein erster Sohn wurde 1975
während meines Studiums gebo-
ren. Für den 1979 geborenen

zweiten Sohn habe ich ein Jahr
bezahlte Babypause in Anspruch
genommen und bis zum dritten
Geburtstag des Kindes nicht ge-
arbeitet. Bekomme ich volle Müt-
terrente?

Die bekommen sie.

Kindererziehungs- und Direkt-
studienzeit sind bei mir zusam-
mengefallen. Erhalte ich Mütter-
rente?

Sie bekommen die Mütterrente voll
angerechnet.

Meine Frau war zur Geburt un-
serer Kinder 2002 und 2007
selbstständig. Werden ihr Kin-
dererziehungszeiten angerech-
net?

Ja, für Geburten ab 1. Januar 1992
werden Kindererziehungszeiten für
jeweils drei Jahre anerkannt. Für Ge-
burten davor sind es zwei Jahre.

Zur Geburt des Sohnes war ich
mit 1200 Mark Hauptverdiener.
In die Zusatzrente habe ich auch
eingezahlt. Erhalte ich nun keine
Mütterrente?

In Ihrem Fall wird es aufgrund des
Verdienstes eine Begrenzung Ihrer
Kindererziehungszeiten geben. Die

Höhe können Sie dem Rentenbe-
scheid entnehmen. Sie haben aber
die Möglichkeit, gegen den Renten-
bescheid innerhalb eines Monats in
Widerspruch zu gehen.

Meine Kinder sind 1982 und
1986 geboren. Im Bescheid wird
eine Erziehungszeit angerechnet,
die jeweils ein Jahr später be-
ginnt. Warum beginnt sie nicht
im Folgemonat des jeweiligen Ge-
burtstages meiner Kinder?

Die Kindererziehungszeit für das
erste Jahr wurde bereits im Rahmen
der schon erfolgten Kontenklärung
festgestellt.

Ich war 1954 bis 1972 verheira-
tet, meine Ex-Frau ist 1991 ver-
storben. Kindererziehung ist bei
mir nicht berücksichtigt. Bekom-
me ich Mütterrente?

Leider nein, da die Mütterrente im-
mer bei dem berücksichtigt wird,
bei dem bisher der zwölfte Kalender-
monat der Kindererziehung für die
Rente angerechnet wurde.

Ich bekomme mit Mütterrente
825,38 Euro Altersrente und bin
Witwe. Wie viel von der Alters-
rente wird auf die Witwenrente
angerechnet?

Sie müssen von Ihrer Altersrente 13
Prozent abrechnen (vom Gesetzge-
ber festgelegte fiktive Sozialversi-
cherungs- und Steuerbelastung).
Vom verbleibenden Betrag ziehen
Sie den Freibetrag von 696,70 Euro
ab. 40 Prozent vom Rest werden von
der Witwenrente abgezogen.

Ich bin Jahrgang 1959 und habe
meinen neuen Kontenklärungs-
bescheid bekommen. In der Anla-
ge 3 der Rentenauskunft wurde

die Anrechnung der Kindererzie-
hungszeit gekürzt. Muss ich Wi-
derspruch einlegen?

Nein, erst, wenn Sie in Rente gehen.

Ich war bereits vor der Geburt
des Kindes Invalidenrentner.
Warum bekomme ich da keine
Mütterrente?

Weil die Kinder erst mit dem Bezug
der Altersrente berücksichtigt wer-
den. Kommen aber bei Ihnen 20 Bei-
tragsjahre zusammen, haben Sie die
Möglichkeit, die Invalidenrente neu
berechnen zu lassen. Dadurch könn-
ten auch bereits Kindererziehungs-
zeiten angerechnet werden.

Ich bin seit 2007 Rentnerin und
habe noch keinen Bescheid zur
Mütterrente. Was soll ich tun?

Warten Sie bis Anfang Januar 2015.
Wenn Sie da noch keinen Bescheid
haben, fragen Sie bei der zuständi-
gen Rentenversicherung nach.

Ich habe vier Kinder erzogen, er-
halte seit fünf Jahren Altersrente
und habe den Bescheid für die
Mütterrente bekommen. Dabei
werden mir vier Entgeltpunkte
gutgeschrieben. Aufgefallen ist
mir, dass ich für das erste
Kindererziehungsjahr nur 2,789
Entgeltpunkte erhalten habe.
Wie kann das sein?

Die Kürzung kann durch gleichzei-
tige Erwerbstätigkeit entstanden
sein. Ursache könnte auch ein vor-
zeitiger Rentenbezug mit Abzügen
sein. Für einen Widerspruch gegen
den ursprünglichen Rentenbe-
scheid ist es aber zu spät.

Ich bekomme seit 1. Dezember
dieses Jahres Altersrente. Der
Bescheid ist vom 18. November.

In Anlage 3 wird die Kinderer-
ziehung als begrenzt gekenn-
zeichnet. Muss ich Widerspruch
einlegen?

Ja, und zwar bald, nämlich inner-
halb von vier Wochen. Nur dann be-
kommen Sie möglicherweise eine
Nachzahlung der ungekürzten Kin-
dererziehung. Abhängig ist das vom
Entscheid des Bundesverfassungsge-
richtes zu einer anhängigen Klage
des Sozialgerichtes Neubranden-
burg. Auf den Beginn der Rentenzah-
lung hat der Widerspruch keinen
Einfluss.

Bei meiner Ex-Frau sind Erzie-
hungszeiten für drei Kinder be-
rücksichtigt. Ich musste bei der
Scheidung für den Versorgungs-
ausgleich Entgeltpunkte abge-
ben. Nun werden meiner Ex-
Frau drei Punkte für die Mütter-
rente gut geschrieben. Kann ich
den Versorgungsausgleich korri-
gieren lassen?

Dafür müssen Sie beim Familienge-
richt einen Antrag stellen. Es ist zu
beachten, dass dazu eine komplette
Neuberechnung nötig ist.

Wir haben eine Pflegetochter er-
zogen. Hat meine Frau da An-
spruch auf die Mütterrente?
Oder erhält die leibliche Mutter
diese Rente? Gibt es Unterschie-
de zu Adoptivkindern?

Wenn der zwölfte Kindererzie-
hungsmonat des Pflegekindes bis-
her schon in der Rente Ihrer Frau be-
rücksichtigt ist, bekommt sie die
Mütterrente, ansonsten die leibliche
Mutter. War das Kind vorher im
Heim, bekommt niemand die Müt-
terrente. Zwischen Pflege- und Ad-
optivkind gibt es rentenrechtlich
keinen Unterschied.

Die meisten Bescheide über die neu-
en Regelungen bei der Mütterrente
sind von den Rententrägern ver-
schickt. Alle Anspruchsberechtig-
ten, die vor dem 1. Juli dieses Jahres
Rente bezogen haben, bekommen
die Zuschläge voll ausgezahlt. Für al-
le späteren Renten wird die Mütter-
rente individuell berechnet. Den
Fragen dazu haben sich am Dienstag
beim „Freie Presse“-Telefonforum
Rentenberater, Fachanwalt und eine
Mitarbeiterin der Deutschen Ren-
tenversicherung gestellt. Gabriele
Fleischer fasst die wichtigsten Ant-
worten zusammen:

Die Tücken der Mütterrente
TELEFONFORUM: KINDERERZIEHUNGSZEITEN NEU GEREGELT

Für alle vor 1992 geborenen Kinder gibt es einen weiteren Entgeltpunkt. Anerkannt werden jetzt 24 Monate
Kindererziehung. Doch wer ab 1. Juli 2014 Rente bekommt, muss möglicherweise mit Abzügen rechnen.

KARIKATUR: KITTYHAWK

Sie gaben zur Mütterrente Auskunft
(v l.): Rentenberater Christian Lind-
ner, Fachanwalt Matthias Herberg,
Marion Eulitz, Deutsche Rentenversi-
cherung. FOTO: BONSS/MOMENTPHOTO

s soll ja noch Leute geben, die
sich im Internet so bewegen,
als hätten sie nichts zu ver-

bergen – und das gern betonen. Dass
es ihnen womöglich an Vorstel-
lungsvermögen mangelt, zeigt eine
neue Studie der Universität Nürn-
berg-Erlangen. Für ihre Untersu-
chung haben die Forscher tausend
zufällig gewählte Whats-App-Nut-
zer über Monate analysiert. Dabei
machten sie sich die Tatsache zunut-
ze, dass man in der Messenger-App
seinen Online-Status nicht konse-
quent verbergen kann – selbst wenn
man die Datenschutzoptionen ent-
sprechend anpasst. Es reicht, die
fragliche Mobilnummer zu wissen,
um die Zielperson zu überwachen.

Sie halten das für unspannend?
Zumindest, solange niemand sieht,
was genau Sie da senden und emp-
fangen? Aha. Dann lesen Sie mal,

E
was die Analyse noch ergeben hat:
Demnach sind deutsche Whats-
App-Nutzer pro Tag 40 Minuten und
46 Sekunden online. Mehr als die
Hälfte davon entfällt auf die Zeit von
sieben bis 18 Uhr. Wer sorgt gerade
dann für all das Datenaufkommen?
Nur gelangweilte Beamte oder Schü-
ler? Chatten die Deutschen immer
nur in der Mittagspause?

Ich behaupte mal: Wenn Sie wäh-
rend der Kernarbeitszeit über
Whats-App plaudern, könnte das Ih-
re Vorgesetzten sehr wohl interessie-
ren. Besonders, wenn Ihnen das ei-

gentlich untersagt worden ist. Eben-
so neugierig dürfte Ihr eifersüchti-
ger Partner werden, wenn sich her-
ausstellt, dass Sie online waren, ob-
wohl Sie angeblich im Funkloch
steckten. Oder sich nach Mitter-
nacht einloggen, obwohl Sie schla-
fen müssten. Denken Sie sich bitte
jetzt weitere kompromittierende
Nutzungsszenarien aus.

Keine Frage, Whats-App ist eine
feine Sache. Aber auch Stalker und
Schnüffler lieben die App. Ungeach-
tet dessen riskieren die Leute Tag für
Tag Abmahnung, Beziehungsstress

oder Schlimmeres. Angeblich spie-
len bei Scheidungsprozessen immer
häufiger Whats-App-Chatprotokol-
le eine Rolle. Ein hoher Preis für eine
App, die wenig oder nichts kostet.

Das Dumme ist: Gute Alternati-
ven sind rar. Threema, was ich mal
installiert habe, schimmelt kaum
benutzt auf dem Smartphone vor
sich hin. Über Skype meldet sich
auch keine Sau. Der Status meiner
Kontakte lautet dort fast ganztägig
„Abwesend“. Sind die alle bei
Whats-App drüben? Mir doch egal.
Ich setze meinen Skype-Status auf
„Unsichtbar“ und schreibe meiner
Frau ganz altmodisch: per SMS. Na-
türlich nur in der Mittagspause.

Andreas Rentsch ist Redakteur in der Ser-
viceredaktion der „Freien Presse“ und
schreibt regelmäßig über Netz- und Multime-
dia-Themen.

VON ANDREAS RENTSCH

Nichts zu verbergen
NETZGEFLÜSTER

andreas.rentsch@redaktion-nutzwerk.de

HOROSKOP
10. bis 16. Dezember 2014

ZWILLINGE (21.5. bis 21.6.)
Liebe: Ein Geständnis ver-

ursacht Herzklopfen. Genießen Sie
den Moment. Beruf: Konzentrieren
Sie sich im Job auf das Wesentliche.
Allgemein: Angehörige hegen
Zweifel an Ihren Plänen. Glücks-
tag: Sonntag, Glückszahl: 17

FISCHE (20.2. bis 20.3.)
Liebe: Es kommen Verän-

derungen auf Sie zu, die sich positiv
auswirken. Beruf: Durch Ihre Auf-
merksamkeit fährt die Firma einen
Gewinn ein. Allgemein: Finanziell
bekommen Sie Aufwind. Glücks-
tag: Sonntag, Glückszahl: 39

SKORPION (24.10. - 22.11.)
Liebe: Alles läuft wie ge-

plant, Sie können sich zurückleh-
nen. Beruf: Klug taktieren, dann
kommt es zu schnellen Erfolgen.
Allgemein: Ruhig einmal Treppen
steigen – den Lift meiden. Glücks-
tag: Montag, Glückszahl: 46

SCHÜTZE (23.11. bis 21.12.)
Liebe: Ein Treffen am Wo-

chenende weckt angenehme Emp-
findungen. Beruf: Ihr Denken ist
lebhaft, aufgeschlossen und äußerst
kreativ. Allgemein: Sie bekommen
Zuwachs im Freundeskreis. Glücks-
tag: Donnerstag, Glückszahl: 41

WAAGE (24.9. bis 23.10.)
Liebe: Sie genießen jetzt al-

le Vorteile, die Ihnen diese Woche
bietet. Beruf: Jetzt müssen Sie das
Ruder in der Hand behalten. Allge-
mein: Existenzängste brauchen Sie
jetzt nicht zu haben. Glückstag:
Dienstag, Glückszahl: 42

WIDDER (21.3. bis 20.4.) 
Liebe: In Ihrem Privatleben

wünschen Sie sich mehr Bewe-
gungsfreiheit. Beruf: Nicht immer
ist es nötig, die Regie zu überneh-
men. Allgemein: Aufpassen und
jetzt nicht übers Ohr hauen lassen.
Glückstag: Freitag, Glückszahl: 2

KREBS (22.6. bis 22.7.)
Liebe: Ihr Schatz reagiert

zurzeit gereizt auf Ihre Diskussions-
freude. Beruf: Denken Sie ruhig ein-
mal über ein neues Projekt nach.
Allgemein: Eine kleine Auseinan-
dersetzung liegt in der Luft. Glücks-
tag: Samstag, Glückszahl: 14

WASSERMANN (21.1. - 19.2.)
Liebe: Ihr Einfühlungsver-

mögen macht Sie momentan beson-
ders anziehend. Beruf: Sie erkennen
Ihre Chance und nutzen sie ge-
schickt. Allgemein: Ein Quäntchen
mehr Mut zum Risiko aufbringen.
Glückstag: Freitag, Glückszahl: 4

LÖWE (23.7. bis 23.8.)
Liebe: Liebevolle Gesten

zaubern Ihrem Schatz ein Lächeln
ins Gesicht. Beruf: Gehen Sie in den
Mittagspausen an die frische Luft.
Allgemein: Ein Vorurteil jeman-
dem gegenüber ist unbegründet.
Glückstag: Freitag, Glückszahl: 12

STEINBOCK (22.12. - 20.1.)
Liebe: Machen Sie sich um

einen kleinen Streit nicht dauernd
Gedanken. Beruf: Es läuft nun alles
wieder seinen gewohnten Gang.
Allgemein: Manches erscheint Ih-
nen derzeit nicht wichtig. Glücks-
tag: Dienstag, Glückszahl: 9

JUNGFRAU (24.8. - 23.9.)
Liebe: Ein wolkenloser Lie-

beshimmel. Sie haben das Gefühl,
zu träumen. Beruf: Halten Sie mit
Ihrer Meinung nicht hinterm Berg.
Allgemein: Sie müssen alle Anten-
nen auf Empfang stellen. Glücks-
tag: Mittwoch, Glückszahl: 32

STIER (21.4. bis 20.5.)
Liebe: Je weniger Sie for-

dern, desto mehr wird Ihnen entge-
gengebracht. Beruf: Sie gehen ein-
deutig auf der Straße des Erfolges.
Allgemein: Geben Sie nicht allzu
viel von Ihren Ideen preis. Glücks-
tag: Dienstag, Glückszahl: 34

Korrektur: Durch ein Versehen
wurde gestern auf Seite Spiel & Hob-
by das Horoskop der Vorwoche noch
einmal gedruckt. Wir bitten, den
Fehler zu entschuldigen. Nachfol-
gend die richtigen Daten.

Gleich zwei Klassiker des Adventu-
re-Genres aus dem Hause Lucas-Arts
werden 2015 für PC und Playstation
wiederbelebt. Ende Januar erscheint
mit „Grim Fandango Remastered“
die Neuauflage des skurrilen Toten-
welt-Spiels von 1998. Auch der
Point-and-Klick-Klassiker „Day of
the Tentacle“ von 1993 soll im kom-
menden Jahr zurückkehren. Ein ers-
ter Trailer zeigt das erneuerte „Grim
Fandango“ mit hochauflösenden
Texturen und dynamischer Beleuch-
tung. Zur neuen Version von „Day of
the Tentacle“ gibt es noch keine wei-
teren Angaben. Beide Titel sollen
auch für die Playstation Vita erschei-
nen. (dpa)

MULTIMEDIA

Spiele-Klassiker
kommen zurück
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Seit gestern dürfen 80 Generika in deut-
schen Apotheken nicht mehr verkauft wer-
den. Dazu gehören unter anderem Medika-
mente gegen hohen Blutdruck, Migräne,
Depressionen und Mittel zur Vorbeugung
von Herzinfarkt. „Es handelt sich um Arz-
neien in unterschiedlichen Darreichungs-
formen und Packungsgrößen“, sagte ein
Sprecher des Bundesinstitutes für Arznei-
mittel und Medizinprodukte. Nach Aussa-
ge der Bundesvereinigung Deutscher Apo-
thekerverbände ist es die bisher größte
Rückrufaktion für Arzneimittel in Deutsch-
land.

Für die Nachahmer-Präparate waren
von der indischen Firma GVK Biosciences
sogenannte Bioäquivalenzstudien durchge-
führt worden. Diese hatten sich bei einer
Inspektion als mangelhaft erwiesen. Bei
den Studien soll ein Teil der Elektrokardio-

gramme (EKGs) manipuliert worden sein.
Das Unternehmen bestreitet die Vorwürfe.

„Wenn Patienten noch im Besitz eines
der betroffenen Arzneimittel sind, dürfen
sie es auf keinen Fall eigenmächtig abset-
zen und sollten sich mit ihrem Arzt in Ver-
bindung setzen“, rät Solveig Wolf von der
Sächsischen Landesapothekerkammer. Es
lägen keine Hinweise auf Gesundheitsge-
fahren vor. Wer jetzt ein entsprechendes
Rezept einlösen will, erhält ein anderes Ge-
nerikum. Die Prüfbehörde rechnet nicht
mit Lieferengpässen, weil vergleichbare
andere Arzneimittel zur Verfügung stehen.
Von der Rückrufaktion sind insgesamt
16 Pharmafirmen – darunter Stada, Heu-
mann und Fair-Med – betroffen.

Bioäquivalenzstudien sind notwendig
für die Zulassung von Generika. Die Her-
steller müssen nachweisen, dass ihr Präpa-
rat sicher ist und dass Art und Menge der
Wirkstoffzusammensetzung dem Original
entsprechen. Die Hersteller müssen nun
neue Studien vorlegen. (dpa/rnw)

web Die komplette Liste auf www.sz-link.de/generika

Rückruf-Aktion in Apotheken
Eine indische Firma hat offenbar
bei Studien manipuliert. Gefahr
für Patienten besteht aber nicht.

ür alle vor 1992 geborenen Kinder wer-
den jetzt 24 Monate Kindererziehungs-

zeit bei der Rente anerkannt. Die meisten
Bescheide sind von den Rententrägern be-
reits verschickt. Alle Anspruchsberechtig-
ten, die vor dem 1. Juli dieses Jahres Rente
bezogen haben, bekommen die Zuschläge
voll ausgezahlt. Für alle späteren Renten
wird die Mütterrente individuell berech-
net. Den Fragen dazu haben sich am Diens-
tag beim SZ-Telefonforum Rentenberater,
Fachanwalt und eine Mitarbeiterin der
Deutschen Rentenversicherung gestellt.
Die wichtigsten Antworten:

Ich habe mit 62 nach Altersteilzeit Ren-
te beantragt. Diese wird nun um 10,8
Prozent gekürzt. Da es bei der Mütter-
rente die gleiche Kürzung gab, bin ich
in Widerspruch gegangen. Ich wurde
abgewiesen. War das rechtens?

Wenn Sie vor dem 1. Juli dieses Jahres Ren-
te bezogen haben, gibt es keine Kürzung,
bei späterem Rentenbeginn wird auch die
Mütterrente gekürzt.

Ich bekomme seit Januar Rente wegen
voller Erwerbsminderung. Der Bescheid
wurde mir im Juni zugestellt. Bei den
Kindererziehungszeiten steht der Ver-
merk „begrenzt“. Kann ich noch Wider-
spruch einlegen?

Nein, weil die Widerspruchsfrist abgelau-
fen ist. Die jetzt geltende Verlängerung der
Kindererziehungszeit ist bei Ihnen aber un-
problematisch, da keine Kürzung durch
gleichzeitige Erwerbstätigkeit erfolgt. Ihre
Rente begann vor dem 1. Juli. Sie können
aber für die künftige Zahlung für das erste
Kindererziehungsjahr beim Rententräger
einen Überprüfungsantrag stellen.

Ich befinde mich in der Altersteilzeitru-
hephase. Meine Rente ohne Kürzungen
beginnt im April 2019. Für meine zwei
Kinder, die 1986 und 1989 geboren
sind, habe ich jeweils ein Jahr Erzie-
hungszeit genommen. In meiner Ren-
tenauskunft steht nun bei den Erzie-
hungszeiten „begrenzt“ . Soll ich sofort
Widerspruch einlegen oder warten?

Sie müssen erst auf Ihren Rentenbescheid
warten.

Wird einer 85-Jährigen, die seit Umstel-
lung der Ostrente auf Westrecht einen
Auffüllbetrag erhält, die Mütterrente
gegengerechnet ?

Nein.

Im Dezember 1962 wurde unser Sohn
geboren. Meine Ehefrau verstarb 1964.
1965 habe ich wieder geheiratet. Bis zur
Erwerbstätigkeit bekam der Sohn Halb-
waisenrente. Für die 1966 geborene
Tochter bekommt meine Frau Mütter-
rente. Gehen wir für den Sohn leer aus?

Das hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Lassen Sie deshalb einen möglichen An-
spruch beim Rententräger prüfen.

Mein erster Sohn wurde 1975 während
meines Studiums geboren. Für den
1979 geborenen zweiten Sohn habe ich
ein Jahr bezahlte Babypause in An-
spruch genommen und bis zum dritten
Geburtstag des Kindes nicht gearbeitet.
Bekomme ich volle Mütterrente?

Die erhalten sie.

Kindererziehungs- und Direktstudien-
zeit sind bei mir zusammengefallen. Er-
halte ich Mütterrente?

Sie bekommen die Mütterrente voll ange-
rechnet.

Meine Frau war zur Geburt unserer Kin-
der 2002 und 2007 selbstständig. Wer-
den ihr Kindererziehungszeiten ange-
rechnet?

F

Ja, für Geburten ab 1. Januar 1992 werden
Kindererziehungszeiten für jeweils drei
Jahre anerkannt. Für Geburten davor sind
es zwei Jahre.

Zur Geburt des Sohnes war ich mit
1 200 Mark Hauptverdiener. In die Zu-
satzrente habe ich auch eingezahlt. Er-
halte ich nun keine Mütterrente?

In Ihrem Fall wird es aufgrund des Ver-
dienstes eine Begrenzung Ihrer Kinderer-
ziehungszeiten geben. Die Höhe können
Sie dem Rentenbescheid entnehmen. Sie
haben aber die Möglichkeit, gegen den
Rentenbescheid innerhalb eines Monats in
Widerspruch zu gehen.

Meine Kinder sind 1982 und 1986 gebo-
ren. Im neuen Bescheid wird eine Erzie-
hungszeit angerechnet, die jeweils ein
Jahr später beginnt. Warum beginnt die
Zeit nicht im Folgemonat des jeweili-
gen Geburtstages meiner Kinder?

Die Kindererziehungszeit für das erste Jahr
wurde bereits im Rahmen der schon erfolg-
ten Kontenklärung festgestellt.

Ich war 1954 bis 1972 verheiratet, mei-
ne Ex-Frau ist 1991 verstorben. Kinder-
erziehung ist bei mir nicht berücksich-
tigt. Bekomme ich Mütterrente?

Leider nein, da die Mütterrente immer bei
dem berücksichtigt wird, bei dem bisher
der zwölfte Kalendermonat der Kinderer-
ziehung für die Rente angerechnet wurde.

Ich bekomme mit Mütterrente 825,38
Euro Altersrente und bin Witwe. Wie
viel von der Altersrente wird auf die
Witwenrente angerechnet?

Sie müssen von Ihrer Altersrente 13 Pro-
zent abrechnen (Sozialversicherungs- und
Steuerbelastung). Vom verbleibenden Be-
trag ziehen Sie den Freibetrag von 696,70
Euro ab. 40 Prozent vom Rest werden von
der Witwenrente abgezogen.

Ich bin Jahrgang 1959. In der Anlage 3
der Rentenauskunft wurde die Anrech-
nung der Kindererziehungszeit ge-
kürzt. Muss ich Widerspruch einlegen?

Nein, erst, wenn Sie in Rente gehen.

Ich war bereits vor der Geburt des Kin-
des Invalidenrentner. Warum bekom-
me ich da keine Mütterrente?

Weil die Kinder erst mit dem Bezug der Al-
tersrente Berücksichtigung finden. Kom-
men aber bei Ihnen bis heute 20 Beitrags-
jahre zusammen, haben Sie die Möglich-
keit, die Invalidenrente neu berechnen zu
lassen. Dadurch könnten auch bereits Kin-
dererziehungszeiten angerechnet werden.

Ich bin seit 2007 Rentnerin und habe
noch keinen Bescheid zur Mütterrente
bekommen. Was soll ich tun?

Warten Sie bis Anfang Januar 2015. Dann
Fragen Sie bei der Rentenversicherung.

Ich habe vier Kinder erzogen, erhalte
seit fünf Jahren Altersrente und habe

den Bescheid für die Mütterrente be-
kommen. Dabei werden mir vier Ent-
geltpunkte gutgeschrieben. Aufgefallen
ist mir, dass ich für das erste Kinderer-
ziehungsjahr nur 2,789 Entgeltpunkte
erhalten habe. Wie kann das sein?

Die Kürzung kann durch gleichzeitige Er-
werbstätigkeit entstanden sein. Ursache
könnte auch ein vorzeitiger Rentenbezug
mit Abzügen sein. Für einen Widerspruch
ist es aber zu spät.

Ich bekomme seit 1. Dezember dieses
Jahres Altersrente. Der Bescheid ist vom
18. November. In Anlage 3 wird die Kin-
dererziehung als begrenzt gekennzeich-
net. Muss ich Widerspruch einlegen?

Ja, und zwar bald. Nur dann bekommen Sie
möglicherweise eine Nachzahlung der un-
gekürzten Kindererziehung. Abhängig ist
das vom Entscheid des Bundesverfassungs-
gerichtes zu einer anhängigen Klage des
Sozialgerichtes Neubrandenburg. Auf den
Beginn der Rentenzahlung hat der Wider-
spruch keinen Einfluss.

Bei meiner Ex-Frau sind Erziehungszei-
ten für drei Kinder berücksichtigt. Ich
musste bei der Scheidung für den Ver-
sorgungsausgleich Entgeltpunkte abge-
ben. Nun werden meiner Ex-Frau drei
Punkte für die Mütterrente gutgeschrie-
ben. Kann ich den Versorgungsaus-
gleich korrigieren lassen?

Dafür müssen Sie beim Familiengericht ei-
nen Antrag stellen. Es ist zu beachten, dass
eine komplette Neuberechnung nötig ist.

Wir haben eine Pflegetochter erzogen.
Hat meine Frau da Anspruch auf die
Mütterrente? Oder erhält die leibliche
Mutter diese Rente?

Wenn der zwölfte Kindererziehungsmonat
des Pflegekindes bisher schon in Ihrer Ren-
te berücksichtigt ist, bekommen Sie die
Mütterrente, ansonsten die leibliche Mut-
ter. War das Kind vorher im Heim, be-
kommt niemand die Mütterrente. Zwi-
schen Pflege- und Adoptivkind gibt es ren-
tenrechtlich keinen Unterschied.

Notiert von Gabriele Fleischer

Erziehungszeiten werden nicht immer voll angerechnet. Ob sich ein Widerspruch lohnt, erklärten Experten am Telefon.

Die Tücken der Mütterrente

Karikatur: Kittyhawk

Gaben im Haus der
Presse zur Mütter-
rente Auskunft (v.
l.): Rentenberater
Christian Lindner,
Fachanwalt Mat-
thias Herberg, Ma-
rion Eulitz, Deut-
sche Rentenversi-
cherung.

Foto: Bonss/momentphoto

s soll noch Leute geben, die sich im In-
ternet so bewegen, als hätten sie nichts

zu verbergen – und das gern betonen. Dass
es ihnen womöglich an Vorstellungsver-
mögen mangelt, zeigt eine neue Studie der
Universität Nürnberg-Erlangen. Für ihre
Untersuchung haben die Forscher tausend
zufällig gewählte Whats-App-Nutzer neun
Monate lang analysiert. Dabei machten sie
sich zunutze, dass man in der Messenger-
App seinen Online-Status nicht völlig ver-
bergen kann – selbst wenn man die Daten-
schutzoptionen entsprechend anpasst. Es
reicht, die fragliche Mobilnummer zu wis-
sen, um die Zielperson zu überwachen.

Sie halten das für unspannend? Zumin-
dest, solange niemand sieht, was genau Sie
da senden und empfangen? Aha. Dann le-
sen Sie mal, was die Analyse noch ergeben

E
hat: Demnach sind deutsche Whats-App-
Nutzer pro Tag 40 Minuten und 46 Sekun-
den online. Mehr als die Hälfte davon ent-
fällt auf die Zeit von sieben bis 18 Uhr. Wer
sorgt gerade dann für all das Datenaufkom-
men? Nur gelangweilte Beamte oder Schü-
ler? Chatten die Deutschen immer nur in
der Mittagspause?

Ich behaupte: Wenn Sie in der Kernar-
beitszeit über Whats-App plaudern, könnte
das Ihren Chef sehr interessieren. Beson-
ders, wenn er es untersagt hat. Ebenso hell-
hörig dürfte Ihr eifersüchtiger Partner wer-
den, wenn sich herausstellt, dass Sie online
waren, obwohl Sie angeblich im Funkloch
steckten. Oder sich weit nach Mitternacht

einloggen. Denken Sie sich bitte weitere
kompromittierende Szenarien aus.

Keine Frage, Whats-App ist eine feine
Sache. Aber auch Stalker und Schnüffler
lieben die App. Ungeachtet dessen riskie-
ren die Leute Tag für Tag Abmahnung, Be-
ziehungsstress oder Schlimmeres. Angeb-
lich spielen bei Scheidungsprozessen im-
mer häufiger Whats-App-Chatprotokolle
eine Rolle. Ein ziemlich hoher Preis für ei-
ne App, die wenig oder nichts kostet.

Das Dumme ist: Gute Alternativen sind
rar. Threema, was ich mal installiert habe,
schimmelt kaum benutzt auf dem
Smartphone vor sich hin. Über Skype mel-
det sich auch keine Sau. Der Status der
meisten Kontakte dort lautet fast ganztägig
„Abwesend“. Sind die alle bei Whats-App
drüben? Mir doch egal. Ich setze meinen
Skype-Status auf „Unsichtbar“ und schrei-
be meiner Frau ganz altmodisch: per SMS.
Natürlich nur in der Mittagspause.

WhatsApp ist eine feine Sache.
Zu Risiken und Nebenwirkungen
fragen Sie alle, die sich für Ihren
Online-Status interessieren.

Nichts zu verbergen

Andreas Rentsch ist Redakteur in der Serviceredaktion
der Sächsischen Zeitung und schreibt regelmäßig über
Netz- und Multimedia-Themen.
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Netzgeflüster

21.00 Uhr im MDR: Hauptsache gesund. Ob
Pfefferkuchen, Stollen oder Gans: Die Freu-
de aufs Fest geht durch den Magen. Das Ma-
gazin zeigt, was die Freude gesund macht.

Außerdem: 13.00 Uhr NDR: Xenius. Was
ist das Geheimnis von Schokolade? 18.20
Uhr WDR: Servicezeit. Einkaufsratgeber E-
Book-Reader.

Programmänderungen möglich

Gesunde Gans
Ratgeber im TV

Auch wenn es bis zum Ablauf einer Inter-
netauktion noch einige Zeit hin ist, dürfen
Verkäufer ihr Angebot nicht einfach zu-
rückziehen. Sie müssen dem Höchstbieten-
den sonst unter Umständen Schadenersatz
zahlen, wie der Bundesgerichtshof (BGH)
gestern entschieden hat. Er gab damit ei-
nem Bieter recht, der gegen den vorzeiti-
gen Abbruch einer Auktion auf der Inter-
netplattform Ebay geklagt hatte. Der Klä-
ger kann jetzt mit 8 500 Euro Schadener-
satz rechnen.

Das Gericht bestätigte ein Urteil vom
November, wonach Angebote auf Interne-
tauktionen in der Regel verbindlich sind. In
dem jetzt entschiedenen Fall hatte ein Ver-
käufer ein Stromaggregat zu einem Start-
preis von einem Euro im Netz angeboten.
Die Aktion sollte zehn Tage laufen, doch
bereits nach zwei Tagen brach er die Aukti-
on ab. Das Höchstgebot lag zu diesem Zeit-
punkt bei einem Euro. Der Bieter wollte
den Wert des Stromaggregats daraufhin er-
setzt haben, der mit 8 500 Euro beziffert
wurde. Der Verkäufer hatte das Aggregat
anderweitig verkauft und berief sich auf
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
von Ebay. Darin hieß es unter anderem:
„Wenn das Angebot noch zwölf Stunden
oder länger läuft, können Sie es ohne Ein-
schränkungen vorzeitig beenden“.

Der BGH folgte der Argumentation
nicht: Zwischen dem Verkäufer und dem
Höchstbietenden ist demnach ein wirksa-
mer Kaufvertrag über einen Euro geschlos-
sen worden. Angebote in einer Internet-
auktion dürften nur dann zurückgezogen
werden, wenn sich der Verkäufer tatsäch-
lich bei den Angaben geirrt hat oder der Ar-
tikel gestohlen wurde. (dpa)

Aktenzeichen VIII ZR 90/14

Bei Ebay-Abbruch wird
Schadenersatz fällig

Der Bundesgerichtshof hat höhere Hei-
zungskosten-Nachzahlungen für eine Mie-
terin in einem Abrisshaus gebilligt. Es sei
„nicht unangemessen“, wenn sich die ver-
bleibenden Mieter an den höheren Kosten
beteiligten, die ein fast leerstehendes Haus
verursache, hieß es gestern. Die Richter ga-
ben damit einer Wohnungsgenossenschaft
recht, die eine ihrer Mieterinnen verklagt
hatte. Die Frau lebte als eine der Letzten in
einem 28-Familien-Haus in Frankfurt
(Oder). Der Plattenbau sollte abgerissen
werden. Die Mieterin hatte eine 47 Qua-
dratmeter große Wohnung und sollte für
2011 noch knapp 600 Euro Warmwasser-
kosten nachzahlen. Eigentlich wären es
knapp 1 200 Euro gewesen. Die Genossen-
schaft erließ der Frau aus Kulanz die Hälfte.

Grund für die hohen Kosten: Die auf
viele Wohnungen ausgelegte Heizungsan-
lage arbeitete wegen des Leerstandes nicht
mehr kostengünstig, was sich aufgrund des
Berechnungsschlüssels nachteilig für die
Mieterin auswirkte. Laut BGH habe sich die
Genossenschaft ans Gesetz gehalten. (dpa)

Höhere Heizkosten
bei Abrisshaus rechtens
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