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Bürger muss sich selbst über Renten-
ansprüche informieren
Wer sich nicht über die aktuel-
le Rechtslage informiert, kann 
nicht beantragte Rentenansprü-
che verspielen.
Nach dem Tode ihres Eheman-
nes hatte sich eine Mutter bei 
einem Beamten im Jahre 1983 
über die ihr zustehenden Ren-
tenansprüche informiert. Unter 
Einbeziehung ihrer damaligen 
Vermögenslage wurde jedoch 
ermittelt, dass der Frau zu 
diesem Zeitpunkt keinerlei 
staatliche Unterstützung, mit 
Ausnahme der Halbwaisen-
rente für die Tochter, zustand. 
Auf diese Auskunft verließ sie 
sich anschließend jahrelang, 
bis ihr per Zufall mitgeteilt 
wurde, dass ihr aufgrund einer 
Änderung ihrer Einkommens-
verhältnisse ein Anspruch auf 
Erziehungsrente in den Jahren 
zwischen 1992 und 1997 zuge-
standen hätte. Nun verlangte 
die Frau die Zahlung der nicht 
erhaltenen Beträge von der Ge-
meinde, da sie sich unvollstän-
dig beraten fühlte. Vor Gericht 
wurde jedoch entschieden, dass 
der damals tätige Beamte nicht 
schuldhaft gehandelt hatte und 
die Gemeinde daher nicht haft-
bar gemacht werden kann. Im 
Jahre 1983 standen der Klägerin 
tatsächlich keine Rentenansprü-
che zu. Über die Rechtsentwick-
lung im Laufe der Jahre hätte 
sie sich aus eigenem Interesse 
selbst informieren müssen. 
OLG Saarbrücken/2006-01-
17/4 U 95/05-92

Gesetzlicher Unfallschutz greift nicht 
bei AStA-Tanzveranstaltung
Studierende stehen nur bei studi-
umsbezogenen Veranstaltungen 
unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung.
Eine Studentin war während 
eines AStA-Sommerfestes auf 
dem Hochschulgelände auf der 
Tanzfl äche gestürzt und hatte 
sich verletzt. Die gesetzliche 
Unfallversicherung für Studenten 
greift jedoch nur bei Tätigkeiten, 
die in innerem Zusammenhang 
mit dem Studium stehen wie z.B. 
Seminare, Praktika, etc. Die Richter 
sahen diesen Zusammenhang bei 
dem Sommerfest nicht. Es habe 
sich dabei nicht um eine direkt 
mit dem Studium in Verbindung 
stehende Veranstaltung gehandelt. 
Das Fest habe vielmehr der zwang-
losen Unterhaltung gedient. LSG 
Baden-Württemberg/2006-08-
21/L1 U 602/ 06

Kein Zögern bei der 
Arbeitslosenmeldung
Meldet sich ein Arbeitnehmer 
verspätet arbeitslos, obwohl er 
schon länger von dem Ende seiner 
Beschäftigung wusste, kann dies 
Kürzungen des Arbeitslosengeldes 
zur Folge haben.
So im Fall eines befristet be-
schäftigten Mannes, der sich erst 
verspätet arbeitslos gemeldet hatte 
und daraufhin mehrere Monate ar-
beitslos war. Das BAG bestätigte 
die Kürzungen. Der Arbeitnehmer 
ist verpfl ichtet, alles zu tun, um 
einen möglichen Eintritt in die 
Arbeitslosigkeit zu verhindern 
bzw. die Dauer der Arbeitslosig-

keit gering zu halten. Dazu gehört 
auch eine rechtzeitige Meldung des 
endenden Arbeitsverhältnisses bei 
der Arbeitsagentur. BAG/2006-09-
29/8 AZR 571/04

Nicht ernst gemeinte Bewerbung 
kann Kürzung des Arbeitslosengelds 
bedeuten
Ist die Bewerbung eines Arbeitslo-
sen auf ein Arbeitsangebot der Bun-
desagentur für Arbeit offenkundig 
nicht ernst gemeint, so kann dies 
als Arbeitsverweigerung eingestuft 
werden.
Ein Arbeitsloser hatte sich in seiner 
Bewerbung derart negativ darge-
stellt, dass der Arbeitgeber die Be-
werbung von vornherein ablehnen 
musste. Eine solche Bewerbung 
kann rechtmäßig als Arbeitsver-
weigerung eingestuft werden und 
Kürzungen des Arbeitslosengeldes 
nach sich ziehen. BSG/2006-09-
05/B 7a AL 14/05 R 
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Weitere Informationen gibt es unter 
www.ratgeberrecht.de. Zur Beachtung: Dies 
ist kein individueller, verbindlicher Rechts-
rat. Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen 
immer an einen Rechtsanwalt.
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