
Ortsverband Lautertal
Der erste Tagesausflug des 

Ortsverbandes Lautertal führ-
te nach Erfurt in Thüringen. 
Dort wartete die historische 
Straßenbahn schon am Dom-
platz auf die Reisegruppe. 
Ganz entspannt wurden so die 
Sehenswürdigkeiten von Er-
furt „erfahren“. 

Nach einem ausgiebigen 
Mittagessen ging es weiter 
nach Schmalkalden, wo die 
Firma VIBA Nougat besichtigt 
wurde und es Gelegenheit gab, 
die Leckereien zu probieren 
und zu kaufen. 

Ortsverband Michelau
Am 1. September fand im 

Ortsverband Michelau der 
Die Lautertaler SoVD-Reisegruppe fuhr in der historischen 
Straßenbahn durch Erfurt.

Der imposante Erfurter Dom gehört zu den Attraktionen der 
Thüringer Stadt.

Aus den Kreis- und Ortsverbänden

Wenn Sie sich als Rentner 
nebenbei etwas hinzuverdie-
nen möchten, sollten Sie sich 
an bestimmte Vorgaben hal-
ten. Denn je nachdem wie alt 
Sie sind, welche Rente Sie 
beziehen und wie hoch Ihr 
Hinzuverdienst ist, kann es 
zu empfindlichen Kürzungen 
kommen.

Regelaltersgrenze erreicht: 
Zuverdienst unbegrenzt

Generell gilt: Wenn Sie das 
gesetzliche Renteneintritts-
alter erreicht haben und eine 
volle gesetzliche Rente bezie-
hen, dürfen Sie nebenbei so 
viel verdienen wie Sie wollen. 
Sie müssen die Beschäftigung 

auch nicht Ihrem Rentenver-
sicherungsträger melden. Die 
Altersrente wird Ihnen voll 
ausgezahlt. Wenn Sie aller-
dings mehr als 450 Euro im 
Monat hinzuverdienen, sind 
Sie sozialversicherungspflich-
tig und müssen Ihre zusätzli-
chen Einnahmen versteuern.

Übrigens: Auch für die Al-
tersrente selbst sind Steuern 
fällig. Seit 1. Juli besteht für 
Altersvollrentner mit einem 
Minijob die Möglichkeit frei-
willig Pflichtbeiträge zur Ren-
tenversicherung zu zahlen und 
dadurch ihre Altersrente zu 
erhöhen. Das hat den Vorteil, 
dass sich nun auch die Pau-
schalbeträge des Arbeitgebers 
von 15 Prozent rentenstei-
gernd auswirken. Verzichten 
Sie z. B. auf die Rentenversi-
cherungsfreiheit und gehen ein 
Jahr lang einem Minijob nach, 
erhöht sich dadurch Ihre mo-
natliche Rente ab dem nächs-
ten 1. Juli um rund 4,50 Euro 
pro Monat.

Für Regelrentner gilt: Ein 
Hinzuverdienst ist bis 450 
Euro pro Monat steuerfrei, 
wenn der Verdienst als soge-
nannter Minijob pauschal mit 
zwei Prozent vom Arbeitgeber 
versteuert wird. Ein Hinzuver-
dienst ab 450 Euro pro Monat 
ist steuerpflichtig, es sei denn, 
Hinzuverdienst und Alters-

rente übersteigen nicht den 
Grundfreibetrag. Außerdem 
wirkt der Hinzuverdienst sich 
nicht negativ auf die Alters-
rente aus.

Nebenverdienst kürzt 
Rente bei Frührentnern

Viele Arbeitnehmer ent-
schließen sich, bereits vor dem 
gesetzlichen Renteneintrittsal-
ter in den Ruhestand zu gehen. 
Den Abzug bei der Rente neh-
men sie dabei in Kauf. Sobald 
sich ein Frührentner allerdings 
etwas hinzuverdienen möchte, 
wird es kompliziert. Denn wer 
bestimmte Freibeträge über-
schreitet, dem wird die Früh-
rente empfindlich gekürzt.

Seit 1. Juli gilt: Frührent-
ner können im Jahr 6300 Euro 
einnehmen, ohne dass ihnen 
die Rente gekürzt wird. Dabei 
zählen auch andere Einkünf-
te wie Einnahmen aus einem 
Gewerbebetrieb, Land- und 
Forstwirtschaft oder Vorruhe-
standsgeld dazu. Vor Sommer 
2017 galt: In der Regel konnten 
Frührentner 450 Euro monat-
lich zusätzlich steuerfrei ein-
nehmen, ohne dass die Rente 
gekürzt wird. Seit 1. Juli ist 
aus dieser Monatsgrenze eine 
Jahresgrenze geworden. Bei 
einem Minijob muss außerdem 
geklärt werden, welche Sozial-
versicherungen fällig werden. 

Während für Altersvollrent-
ner Rentenversicherungsfrei-
heit besteht, sie aber freiwillig 
auf diese verzichten können, ist 
es bei Frührentnern genau um-
gekehrt. Daher sollten Sie in-
dividuell prüfen, ob Ihnen die 
Rentenversicherungspflicht in 
Ihrem Minijob Vorteile bringt 
oder ob Sie eine Befreiung von 
der Rentenversicherung bean-
tragen sollten. Der Pauschal-
betrag des Arbeitgebers von 15 
Prozent wirkt sich unabhängig 
davon bis zum Erreichen der 
Regelaltersgrenze rentenstei-
gernd aus. Auch das ist neu 
seit Sommer 2017.

Für Frührentner gilt: Ein 
Hinzuverdienst bis 450 Euro 
pro Monat ist in der Regel steu-
erfrei, wenn der Arbeitgeber 
den Minijob pauschal versteu-
ert. Frührentner sollten aber in 
jedem Fall den Hinzuverdienst 

In den Ruhestand gehen und arbeiten? Immer mehr Senioren sind zwar Rentner, aber dennoch 
erwerbstätig. Die Gründe dafür sind vielfältig: Sie suchen eine neue Herausforderung, wollen ak-
tiv bleiben oder brauchen finanzielle Unterstützung. Letzteres gilt mittlerweile für einen großen 
Teil der Rentner – ihre Rente allein reicht zum Leben nicht mehr aus.

Zuverdienst als Rentner: die wichtigsten Regeln
Die Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) gibt Tipps zum Thema Rente und Nebenjob

Weil die Rente zu niedrig ist, müssen immer mehr Menschen nach 
Erreichen des Rentenalters weiter arbeiten gehen. 
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mit ihrem Rentenversicherer 
besprechen. Ein Hinzuver-
dienst ab 450 Euro pro Monat 
muss versteuert werden, es 
sei denn, Hinzuverdienst und 
Altersrente übersteigen nicht 
den Grundfreibetrag. Der Hin-
zuverdienst ab 6300 Euro pro 
Jahr führt zu einer Kürzung 
der Frührente.

Hinterbliebenenrente: Es 
gelten besondere Regeln

Für alle, die eine Witwen-
rente, Witwerrente oder Wai-
senrente beziehen, gelten beim 
Hinzuverdienst ebenfalls be-
sondere Regeln. Die Rente von 
Witwen wird z. B. nur dann 
gekürzt, wenn das Einkommen 
bestimmte Freibeträge über-
steigt. Weitere Infos zu den 
Hinzuverdienstgrenzen erhal-
ten Sie bei der Deutschen Ren-
tenversicherung.   Quelle: VLH

sechste und letzte Vortrag 
aus der Reihe anlässlich des 
100-jährigen SoVD-Jubiläums  

im Mehrgenerationenhaus in 
Michelau statt. Herr Scheffel 
von der AOK referierte vor 17 

Teilnehmern über die neuen 
Pflegegrade und die Leistun-
gen der Kassen und stellte sich 

im Anschluss für Fragen zur 
Verfügung, was vom Publikum 
auch rege genutzt wurde.

Bei Witwenrente müssen die 
Freibeträge beachtet werden.
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Landesverband

Bayern L

E-Mail: info@sovd-by.de
Internet: http://www.sovd-by.de
Sprechstunden:
montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr
und nach Vereinbarung
Sprechzeiten für die Landesrechtschutzabteilung:
mittwochs von 9 bis 12 Uhr


