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Beratung, Antrags-, Widerspruchs- und Klageverfahren wg. Altersrente, 
Erwerbsminderungsrente, Witwenrente, Rentenhöhe/-berechnung, Arbeitsunfall, 
Renten-Rückforderung, Krankengeld, Statusfeststellung, Rentenbeiträge von 
Selbständigen, Reha, Berufsunfähigkeit, Schwerbehindertenausweis usw.  
 
Bitte informieren Sie uns, falls Sie diesen kostenlosen monatlichen Newsletter bestellen oder 
nicht mehr beziehen möchten. Danke! 

 
Newsletter Dezember 2020 (2 Seiten) 

Update Corona   

Wir sind weiterhin für Sie da.  

Vereinbarte Termine finden statt. Laufende Mandate werden bearbeitet. Neue 
Terminvereinbarungen sind möglich . Gerne bieten wir eine Beratung via 
Skype an.  

1. Vorschuss für Hinterbliebene 
2. Pressemitteilung des Bundesverbandes der Rentenberater 

 
1. Vorschuss für Hinterbliebene 
 
Die Deutsche Rentenversicherung teilt mit: 
 
„Der Tod eines Angehörigen belastet die Hinterbliebenen häufig nicht nur emotional. Er kann 
auch zu finanziellen Engpässen führen. Zumindest die monetären Sorgen kann die Deutsche 
Rentenversicherung der Witwe bzw. dem Witwer schnell nehmen, wenn der Ehepartner vor 
seinem Tod schon eine Rente bezogen hat: Innerhalb von 30 Tagen nach dem Tod kann bei 
der Deutschen Post AG ein Vorschuss auf die Witwen- oder Witwerrente beantragt werden. 
Häufig wird das sogenannte Sterbevierteljahr schon direkt über den Bestatter beantragt. 

Die Vorschusszahlung beträgt das Dreifache des für den Sterbemonat gezahlten 
Rentenbetrages. Sie wird als Überbrückungshilfe in einer Summe ausgezahlt. Eine 
Anrechnung von eventuellen Einkommen des Hinterbliebenen findet während des 
Sterbevierteljahres nicht statt! 

Zu beachten ist, dass zusätzlich zu dem Antrag auf die Vorschusszahlung beim zuständigen 
Rentenversicherungsträger auch noch ein formeller Rentenantrag gestellt werden muss. Bei 
der Bewilligung der Witwen- bzw. Witwerrente wird die Vorschusszahlung verrechnet.“ 

 
 
 

http://www.rentenberatung-scheuer.de/


 
2. Pressemitteilung des Bundesverbandes der Rentenberater 
 
Der Bundesverband der Rentenberater teilt mit: 
 
„Für dieses Jahr gilt: Wer eine vorgezogene Altersrente bezieht und weiterarbeitet, kann in 
2020 bis zu 44.590 Euro dazu verdienen, ohne dass die Rente gekürzt wird. Davon können 
alle Rentner profitieren, die vor Corona nur 6.300 Euro dazuverdienen durften. 
 
Die Neuregelung, die zunächst bis zum 31. Dezember 2020 befristet ist, sollte vor allem dort 
Anreize setzen, wo dringend Arbeitskräfte gebraucht werden. 
 
Diese Regelung hatte der Bundesverband der Rentenberater e.V. ausdrücklich unterstützt, 
zumal sich - durch weiter geleistete Beiträge - auch die laufende Altersrente später erhöht. 
 
„Aktuell müssen wir wohl davon ausgehen, dass uns die Pandemie mit all ihren Folgen noch 
eine Weile begleitet.“, sagt Anke Voss, die Präsidentin des Bundesverbandes der 
Rentenberater e.V. „Deswegen plädieren wir unbedingt dafür, dass die verbesserten 
Hinzuverdienstmöglichkeiten für Flexi-Rentner auf 2021 ausgeweitet werden.“, betont Voss. 
 
Auf unbestimmte Zeit werden viele Menschen weiter Kurzarbeitergeld beziehen müssen und 
damit weniger Geld in der Tasche haben.  
 
„Für ältere Arbeitnehmer könnte es sinnvoll sein, eine vorgezogene Teil-Rente zu 
beantragen. Auf diese Weise könnten sie den Verdienstausfall ausgleichen.“ 
 
Und nicht nur Neu-Rentner profitieren von der Regelung. Auch wer schon eine abschlagsfreie 
Rente bezieht, könnte nun weiter oder wieder arbeiten, da die Rente bis zur 
Einkommensgrenze von 44.590 Euro unberührt bliebe.  
 
Positiver Nebeneffekt: Da weiter Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt werden, gibt 
es später auch mehr Rente. Mit Erreichen der Regelaltersgrenze wird die Rente neu 
berechnet und erhöht sich entsprechend. 
 
Vor den Corona-Hilfen war das für langjährig Versicherte nicht attraktiv, weil das erzielte 
Einkommen über 6.300,- Euro die Rente anteilig reduziert hat. Durch die Regelungen des 
Sozialschutzpakets bleibt die Rente bis zur Hinzuverdienstgrenze von 44.590 Euro unberührt. 
 
Allerdings soll diese Regelung am 31. Dezember 2020 enden und bislang ist von der 
Bundesregierung über eine Verlängerung nicht entschieden worden. 
 
„Dieses sinnvolle Instrument sollte jetzt unbedingt verlängert werden, weil es sowohl für den 
Einzelnen als auch für Unternehmen wirtschaftliche Anreize setzt, die zur Abfederung der 
Krise führen können.“, sagt Voss. 
 
„Gerade im Gesundheitsbereich oder in der Bildung könnte so qualifiziertes Personal 
zurückgewonnen werden.“, verdeutlicht Voss.“ 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Martin Scheuer 
Rentenberater 
 


