
Alterseinkommen im Vergleich
Im Rahmen einer Studie des WSI (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut) wurde 

das Alterseinkommen von Frauen und Männern verglichen (Report Nr. 38, Dezember 2017). 

Die Studie hat ergeben, dass der Großteil der Frauen im Alter nach wie vor ein geringeres 

Einkommen erhält als der Anteil der Männer. Da sich die Einkünfte aus Renten und Pensionen 

aus den eingezahlten Beiträgen ergeben, ist der Lebensverlauf für die Leistungen zur 

Altersabsicherung ausschlaggebend.

Angesichts bekannter Unterschiede in Bezug auf den Verdienst und der Erwerbsbeteiligung 

resultieren erhebliche Differenzen zwischen Frauen und Männern, die sich auf die existenzielle 

Absicherung im Rentenalter auswirken. Dies ist vor allem das Ergebnis aus geringerer 

Erwerbsbeteiligung, niedrigerem Einkommen, längerer Erwerbsunterbrechung oder unbezahlter 

Hausarbeit, um nur ein paar Punkte zu nennen. 

Das geschlechtsbezogene Versorgungsdefizit ist bereits in der ersten Säule – der gesetzlichen 

Altersversorgung – zu beobachten und wird bei Betrachtung der zweiten Säule – der betrieblichen 

Altersversorgung – noch größer, da Frauen häufig nicht dieselben Zugangsmöglichkeiten zu 

diesen Systemen haben wie Männer und meist geringere Ansprüche erwerben. Auch aus der 

dritten Säule – der privaten Altersversorgung – bezieht nur ein geringer Anteil Leistungen.

Jedoch ist ein Wandel zu beobachten, mit jedem neu in die Rente eintretenden Jahrgang reduziert 

sich die Versorgungslücke, da die traditionellen geschlechtstypischen Rollenverteilungen durch 

neuere modernere Sichtweisen abgelöst und den Frauen bessere Zugangsmöglichkeiten zu den 

Systemen offeriert werden.

Dennoch ist ein Großteil der Bevölkerung unzufrieden mit den Ergebnissen der gesetzlichen 

Rente, aber unternimmt zu wenig im Bereich der betrieblichen und/oder privaten Altersvorsorge.

Deshalb: Werden Sie selbst aktiv!

Idealtypisch sollten aus mindestens zwei Säulen der Alterssicherung Leistungsansprüche 

erworben werden, um dem sinkenden Rentenniveau der gesetzlichen Rentenversicherung 

entgegen zu wirken und um ein zufriedenstellendes Einkommen zu erreichen.
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Rechtsprechung
Schutz der Riester-Rente vor Pfändung

In einem aktuellen Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) vom 16.11.2017 entschied der  

IX. Senat, dass private Riester-Rentenverträge im Fall einer Privatinsolvenz nicht gepfändet 

werden können, sofern diese staatlich gefördert und der Höchstbetrag nicht überschritten wurde. 

Im konkreten Fall verlangte ein Insolvenzverwalter die Ausbezahlung eines Riester-Vertrages der 

Schuldnerin im Wert von 333 Euro. Die Versicherung hatte den Vertrag auf Antrag der Schuldnerin 

beitragsfrei gestellt. Anschließend musste die Schuldnerin Privatinsolvenz anmelden. Der 

Insolvenzverwalter kündigte daraufhin den Riester-Vertrag und verlangte von der Versicherung 

die Auszahlung des Betrages.

Der BGH vertritt die Ansicht, dass ein mit Hilfe eines Riester-Vertrages angespartes Vermögen 

pfändungssicher ist, wenn eine staatliche Förderung genutzt wurde. Für die Erfüllung der 

Voraussetzungen einer staatlichen Förderung genügt es, wenn der Altersvorsorgevertrag im 

Zeitpunkt der Pfändung förderungsfähig war, ein ordnungsgemäßer Förderantrag gestellt wurde 

sowie die Förderungsvoraussetzungen vorlagen. Ein Zufluss des Fördergeldes muss noch nicht 

erfolgt sein.

Der Pfändungsschutz für Altersrenten gemäß § 851 c ZPO gilt somit – bei Vorliegen aller 

Voraussetzungen - auch für Riester-Verträge. Selbst wenn diese kündbar sind, so steht dem 

Insolvenzverwalter ein Kündigungsrecht nur zu, wenn der Rentenversicherungsvertrag dem 

Insolvenzbeschlag unterliegt. 

Oma, Opa und die Enkelkinder
Noch nie standen sich Großeltern und Enkelkinder näher als heute – dank der steigenden 

Lebenserwartung kann sich eine lange und innige Beziehung entwickeln.

Immer mehr Großeltern machen Urlaub mit ihren Enkelkindern

Der elfjährige Erik kann es kaum erwarten, bis endlich Sommerferien sind – da geht es nämlich 

an die Ostsee. Aber nicht mit den Eltern, sondern mit Oma und Opa. Schon zum vierten Mal 

verreisen die drei gemeinsam; Kindheitserinnerungen für die Ewigkeit.
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Aktiv gemeinsame Zeit erleben

Die steigende Lebenserwartung und zunehmende Fitness 

erlauben es den Großeltern von heute, noch lange am 

Leben ihrer Enkel teilzuhaben. Die Beziehung zwischen 

den Generationen war noch nie so eng und persönlich wie 

heute. Konnten früher Großeltern ihre Enkel bis höchstens 

zur Einschulung begleiten, stehen heute die Chancen mehr 

als gut, die erste große Liebe kennenzulernen, den Uni-

Abschluss zu feiern und auf der Hochzeit zu tanzen.

Großeltern als Babysitter

Laut des Deutschen Alterssurveys  kümmern sich immer mehr Großeltern regelmäßig, genauer 

gesagt mindestens einmal pro Woche, um ihre Enkel. Eine große Rolle spielt hierbei, dass die 

Zahl der berufstätigen Mütter steigt, jedoch das Angebot an Kita-Plätzen nicht in gleichem Maße 

zunimmt. UND: Meist wohnen Oma und Opa nicht weit entfernt, sodass sie im „Notfall“ kurzfristig 

einspringen können, z.B. wenn die Eltern länger arbeiten oder die Kleinen wegen Bauchweh 

zuhause bleiben müssen.

Freundschaftliches Verhältnis statt Autorität

Im Gegensatz zu früher gibt es heute beim Thema Erziehung kaum Differenzen zwischen den 

Eltern und Großeltern. Das bestätigt auch das Generationsbarometer des Allenbach Instituts: 

Nur fünf Prozent der befragten Großeltern gaben an, ganz anders über Erziehung zu denken als 

die Eltern. Und einer Studie des Schweizer Soziologen François Höpflinger zufolge empfinden 

die Mehrheit der 12- bis 16-jährigen Enkel ihre Großeltern demnach vor allem als humorvoll, 

großzügig und tolerant. Übermäßig streng – das war gestern.

Oma und Opa sind cool…

… findet Erik. Mit den Großeltern wird geskypt, eine WhatsApp-Gruppe gegründet und 

gemeinsam der neueste Song des Lieblings-Hip-Hoppers angehört. Zwischen den Lebenswelten 

der Generationen liegen keine tiefen Gräben mehr – heute betrachtet nur noch jedes fünfte 

Enkelkind seine Großeltern als „altmodisch“.

Möglicherweise wirkt das Großeltern-Dasein wie ein Jungbrunnen. Daten der Berliner 

Altersstudien, einer Umfrage unter 500 Personen zwischen 70 und 103, belegen, dass ein 
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häufiger Kontakt zu den Enkelkindern und damit das Gefühl, sozial eingebunden zu sein und 

gebraucht zu werden, das Leben um bis zu fünf Jahre verlängern kann. Viel Zeit also, für Oma-

Opa-Enkel-Urlaube….

Sorgen Sie deshalb bereits heute für die finanzielle Absicherung vor – wir beraten Sie gerne.

Pensionskasse intern
Alles im Plus: hervorragendes Geschäftsjahr 2017

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr der Pensionskasse steht ganz in der 

Tradition vorausgegangener Perioden. 

Die Bilanzsumme ist um nahezu 5 Prozent auf 484 Mio. Euro 

angestiegen und die Kasse erwirtschaftete einen herausragend hohen 

Überschuss. Die vereinnahmten Prämien liegen bei rd. 18,7 Mio. Euro. 

Auch hier war im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg zu verzeichnen. 

Damit hebt sich die Kasse vom Branchendurchschnitt ab, da der 

Versicherungsverband für die ihm beigetretenen Pensionskassen 

bislang insgesamt einen Beitragsrückgang gemeldet hat. Auch die 

Verzinsung der Vermögensanlagen kann sich sehen lassen. Sie liegt in 

einer Bandbreite von rd. 4 ½ Prozent netto bis mehr als 5 Prozent brutto. Das Geschäftsergebnis 

2017 zeigt erneut, dass die Beschäftigten der Genossenschaftsorganisation hinsichtlich 

ihrer Betriebsrente bei der Pensionskasse gut aufgehoben sind. Im Vorjahr haben 

genossenschaftliche Unternehmen fast 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der 

Pensionskasse neu versichert. Somit ist auch der Mitgliederzugang stabil auf einem hohen 

Niveau. 

Das oberste Organ der Pensionskasse, die ordentliche Vertreterversammlung, findet am  

14. Juni 2018 statt. Danach wird die Kasse den Bericht über das Geschäftsjahr 2017 auf ihrer

Homepage wieder als E-Book und als PDF zum Download veröffentlichen.
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