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Fü1 fTipps, 
wie Rentner 
Geldsparen 

Kosten der Konto
führung 
Manche Banken bie

ten kostenlose Gehalts- und 
Rentenkonten ohne weitere 
Bedingungen wie etwa einen 
Mindestgeldeingang an. Ne
ben dem monatlichen Grund
preis sollte man prüfen, ob 
genügend Automaten in der 
Nähe sind - das Abheben an 
fremden Automaten kann bis 
zu 7,50 Euro kosten. Neben 
der Grundgebühr lohnt sich 
auch der Blick auf Entgelte 
für einzelne Leistungen wie 
Überweisungen. 

Versicherungen 
Den Versicherungs
schutz auf den Prüf-

stand stellen. Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeits- sowie 
Unfallversicherungen sind für 
Ruheständler meist überflüs
sig. Bei Privathaftpflicht
oder Hausratpolicen ver
schiedener Versicherungs
gesellschaften gibt es große 
Prämienunterschiede. 

Rundfunkbeitrag 
Wer Leistungen der 
Grundsicherung im 

Alter oder bei Erwerbsminde
rung erhält, kann sich beim 
Beitragsservice von ARD. 
ZDF und Deutschlandradio 
auf Antrag von der Rund
funkbeitragspflicht befreien 
lassen. Menschen. denen 
das Merkzeichen „RF" im 
Schwerbehindertenausweis 
zuerkannt wurde, können ei
ne Ermäßigung beantragen 
(reduzierter Beitrag: 5,83 Eu
ro im Monat). Wichtig: Sozi
alleistungsbescheid bzw. 
Schwerbehindertenausweis 
mit RF-Kennzeichen als be
glaubigte Kopie vorlegen. 
Wer keine Sozialleistungen 
erhält, kann die Befreiung 
auch als besonderen Härte
fall beantragen. 

4 Semorenrabatte 
Bei Freizeitangebo
ten wie Kino. Thea

ter. Museen oder Schwimm
bädern gibt es häufig Ermä
ßigungstarife für Senioren. 
Auch bieten öffentliche Ver
kehrsunternehmen spezielle 
Seniorentickets an. Es kann 
sich zudem lohnen, einen 
Schwerbehindertenauswei
se zu beantragen. Damit lässt 
sich etwa bei der Kfz-Steuer 
oder bei ÖPNV-Tickets spa
ren. 

Kosten für Ge
sundheit deckeln 
Belege über Zuzah-

lungen zu medizinischen 
Leistungen (Rezepte über 
verschreibungspflichtige Me
dikamente oder Kranken
hausaufenthalte) sollte man 
aufheben. Wird die Belas
tungsgrenze in Höhe von 
zwei Prozent der jährlichen 
Bruttoeinnahmen (abzüglich 
Freibeträge für mit im Haus
halt lebende Ehegatten) 
überschritten, kann mit die
sen „Quittungen" bei der 
Krankenkasse für jedes Ka
lenderjahr neu ein Antrag auf 
Befreiung von den gesetzli
chen Zuzahlungen gestellt 
werden. Damit muss für den 
Rest des Jahres nichts mehr 
zugezahlt werden. Für chro
nisch Kranke liegt die Belas
tungsgrenze bei einem Pro
zent. 

Diese und viele weitere Spar
tipps finden Sie im Internet 
unter www. verbraucherzen 
trale.de 
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Einfach ins CaM gehen - für Klaus Löwenmann eine absolute Ausnahme. Um mit seine Ausgaben zu kontrollieren, führt er penibel Buch. Fotos: Matthias Hoch 

Uienn die Rente nicht reicht 
RUHESTAND Der Bamberger Klaus Löwenmann stockt sein Altersgeld mit Grundsicherung auf. Über die Runden kommt der 
Sparfuchs ganz gut, nur leisten kann sich der 73-Jährige nicht viel - Alltag für viele Senioren in Bayern. 

VON UNSEREM REOAKTIONSMITGLIED 

STEPHAN GROSSMANN 

Bamberg - Fast andächtig nippt Klaus 
Löwenmann an seiner Tasse. Es wirkt, als 
traue er sich nicht richtig, als schwimme 
nicht schwarzer Kaffee, sondern eine ver
botene Frucht. Zum ersten Mal seit vie
len Jahren sitzt der 73-Jährige, der seinen 
echten Namen nicht in der Zeitung lesen 
möchte, wieder in seinem einstigen Bam
berger Lieblingscafe. Ein Interview gebe 
er gerne, aber ob die Redaktion die Aus
lage für das Kännchen Kaffee überneh
men würde? Der 73-Jährige kann es sich 
nicht leisten. 3,80 Euro sind zu viel für 
ihn. Denn seine Rente reicht nicht. 

„Ich kann mir eigentlich nichts mehr 
gönnen", erzählt er. Dabei klingt er we
der großartig wütend noch besonders 
niedergeschlagen. Eher, als hätte er sich 
mit seiner Situation abgefunden. Und er 
ist nicht der Einzige. Fast 127 000 Men
schen bezogen in Bayern 2018 die soge
nannte Grundsicherung im Alter oder bei 
Erwerbsminderung. Viel mehr könnten 
es, scheuen aber beispielsweise aus Scham 
den Weg aufs Amt. Diese Sozialleistung 
gibt es seit 2005 und soll den „notwendi
gen Lebensunterhalt bei Hilfebedürftig
keit" sicherstellen. Ähnlich wie das Ar
beitslosengeld II (Hartz IV), Sozialgeld, 
Leistungen nach dem Asylbewerberleis
tungsgesetz und Sozialhilfe. 

Gang zum Sozialamt ist schwerer Schritt 

Für Klaus Löwenmann war es ein schwe
rer Schritt, den Weg zum Sozialamt zu 
gehen. Eigentlich würde er gerne weiter
arbeiten, wie er es sein Leben lang getan 
hat. Sein kaputtes Bein und die Nachwir
kungen einer schweren Krebserkran
kung vor zwölf Jahren hindern ihn daran. 
Früher hatte er einen guten Job als Ein
käufer für Textilien, hortete Lebensver
sicherungen. Krude Geschäftspraktiken 
brachten ihn um seine Ersparnisse. Eini-

764 
Euro im Monat beträgt das sächliche Existenz
minium eines Alleinstehenden. Darin enthalten 
sind etwa Nahrung, Kleidung und Wohnung. 

ge Jahre schlug er sich als Selbstständiger 
durch, bis er mit 58 Jahren Hartz IV be
antragte. Die mageren Jahre gingen mit 
Nebenjobs ins Land und hörten mit dem 
Eintritt ins Rentenalter nicht auf. 

Wie viel er im Monat zur Verfügung 
habe? ,,Moment", sagt er und kramt ein 
gebundenes Notizbüchlein heraus. Fein 
säuberlich notiert er darin die festen Aus
gaben und stellt seine spärlichen Einnah
men gegenüber: Knapp 720 Euro beträgt 
seine Rente (inklusive einer kleinen Be
triebsrente), die er nur dank der ergän
zenden Grundsicherung vom Sozialamt 
in Höhe von 268,95 Euro aufstocken 
kann, um immerhin fast auf einen vier
stelligen Betrag zu kommen. 

Trifft das Geld auf seinem Konto ein, 
vollführt Löwenmann aber mitnichten 
Freudensprünge. ,,Hier habe ich meine 
Fixkosten notiert." Er nimmt wieder sein 
Buch, zeigt eine kleine Liste: Miete, Au
to, Versicherung, einige Kleinigkeiten. 
Insgesamt 617 Euro, zwei Drittel seines 
Einkommens. ,,Ich achte genau darauf, 
dass ich immer mindestens diesen Betrag 
auf meinem Konto belasse", erzählt er. 

„I eh kann mir eigentlich 

nichts mehr gönnen. Zu 

gerne würde ich einmal 

wieder an den Chiemsee 

fahren. Aber das ist wohl 

vorerst nicht drin. " 

KLAUS LÖWENMANN 
Rentner mit Grundsicherung 

Mit dem restlichen Geld versucht er, sei
nen Alltag bestmöglich zu bestreiten. 

Es klappt ganz gut. ,,Jahrelange Erfah
rung", sagt Löwenmann. Sparcoupons 
für Lebensmittelläden sammelt er fleißig 
und löst sie stets ein. Nur zur Tafel will er 
nicht. Dafür sind Payback-und Deutsch
landkarte ständige Begleiter. Sind genü
gend Punkte beisammen, kann er mal 
wieder tanken. Größere Ausgaben oder 

KOMMENTAR von Stephan Großmann 

Alte Muster durchbrechen! 
chlimm genug, dass jahrzehnte
lange Arbeit keine Früchte fürs 
Alter trägt. Dies gilt vor allem 

für Alleinerziehende, prekär Be
schäftigte und Menschen, die aus un
terschiedlichen Gründen nicht 
in die Rentenversicherung 
einzahlen konnten. Um 
diese Menschen versucht 
sich der Sozialstaat best
möglich zu kümmern. 
Richtig so. Grundsiche
rung und Grundrente 
sind wichtige Bindeglieder 
des sozialen Netzes. 
Experten warnen vor immer mehr 
armen Senioren in den nächsten Jah
ren. Selbst wer durchschnittlich gut 
verdient, ist nicht von der Gefahr von 
Altersarmut geschützt. Woraus soll 
die Jugend ihr Vertrauen speisen, 

wenn schon jetzt die Rentner äch
zen? Jetzt, da der Generationenver
trag erst zu scheitern beginnt? 
Wohneigentum könnte dieser Ent
wicklung vorbeugen. Aber nicht ein-

mal jeder zweite Deutsche 
wohnt in seiner eigenen Im

mobilie. Eine Idee: das 
Lohnsystem auf den 
Kopf stellen. Mehr Ge
halt in jungen Jahren 
zahlt sich im Alter aus 

und befreit von der 
Furcht vor einem zu kolla

bieren drohenden Rentensys-
tem. Mitmachen müssen Wirt

schaft und Politik gleichermaßen. 
Denn um alte ökonomische Muster 
zu durchbrechen, ist Mut gefragt. 

s t.grossmann@inf ra11keu. de 

gar Reisen sind nicht drin. Geht das Auto 
kaputt, bleibt es eben erst einmal ausge
schaltet. Momentan hat er eh andere Sor
gen; sein Personalausweis ist abgelaufen. 
Ein neuer wäre zu teuer. ,,Ich hoffe, einen 
kostenlosen beantragen zu können." 

Mehr als jeder fünfte Rentner könnte 
in 20 Jahren von Altersarmut bedroht 
sein, errechnete kürzlich die Bertels
mann Stiftung. Daraus folgt, dass trotz 
Einigung auf Grundrente wohl auch wei
terhin die Zahl derer steigen wird, die auf 
Sozialleistungen wie Grundsicherung an
gewiesen sind. Der Sozialverband V dK 
fordert einen Freibetrag in der Grundsi
cherung von 212 Euro im Monat, um Al
tersarmut einzudämmen. ,,Rentner müs
sen von ihrer Rente im Geldbeutel etwas 
übrig haben, auch wenn sie auf Grundsi
cherung angewiesen sind", sagt Verena 
Ben tele, Präsidentin des V dK Deutsch
land. ,,Das haben sie sich verdient. " 

Viele Rentner arbeiten weiter 

Weil Grundrente und andere Sicherungs
maßnahmen kein flächendeckendes Netz 
darstellen können, bleiben immer mehr 
Menschen auch im höheren Alter noch im 
Job. Wie die Bundesagentur für Arbeit 
(BA) nun mitteilte, stieg die Zahl von so
zialversicherungspflichtigen Beschäftig
ten über 60 Jahre von 900 000 im Jahr 
2007 (3,34 Prozent) auf mehr als 2,6 Mil
lionen im Jahr 2018 (7,93 Prozent). Vor 
allem jene, die sich fit fühlen und noch 
nicht ans Aufhören denken wollen, gelten 
als Gewinn für die Arbeitsgesellschaft. 
Ein Großteil kann sich ein Beschäfti
gungsende aber schlicht nicht leisten. 
Mehr als eine Million Menschen über 65 
Jahre sind in Deutschland als sogenannte 
Minijobber beschäftigt. Viele, um ihre 
Rente aufstocken. 

Wie Klaus Löwenmann. Weil ein Job 
aus gesundheitlichen Gründen nicht drin 
ist, nimmt er im Gegensatz zu vielen an
deren sein Recht auf Grundsicherung in 
Anspruch. Seinen großen Traum, mal 
wieder an den Chiemsee zu reisen, wird 
er sich auch mit dieser Zulage nicht leis
ten können. Auch das Kännchen Kaffee 
in seinem Lieblingscafe wird wohl eine 
Ausnahme bleiben. Aber Löwenmann 
will nicht verzagen, seine Lösung ist eine 
pragmatische: ,,Ich muss mich halt ein
fach im Griff haben." 
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Tipps: So können Sie 
Ihre ente aufstocken 

lclifülile mich fit, kann ich meinen Beruf 
weiter ausüben? 

Ja, ein gesetzliches Höchstalter für Arbeit gibt 
es nicht. Wer nach Erreichen der Regelalters
grenze (derzeit bei einem Alter zwischen 65 
und 67 Jahren) weiterarbeiten will, hat die 
Wahl: Versicherungsfrei arbeiten oder weiter 
eigene Beiträge zur Rentenversicherung zah
len. Arbeitnehmer erhalten für jeden weiteren 
Monat einen Zuschlag von 0,5 Prozent auf ihre 
spätere Rente (das sind 12 Prozent mehr in 
zwei Jahren), zusätzlich erhöht sich diese 
durch weiter laufende Beitragszahlungen. 

? Rente und Nebenjob-was muss ich be
achten? 

Vor Erreichen der Regelaltersgrenze können 
Rentner im Jahr 6300 Euro hinzu verdienen. 
Der darüber hinausgehende Betrag wird durch 
zwölf geteilt und zu 40 Prozent auf die Monats
rente angerechnet (Teilrente). Es gibt einen 
Hinzuverdienstdeckel: Der orientiert sich am 
höchsten Einkommen in den letzten 15 Jahren 
vor Rentenbeginn. Liegt der Hinzuverdienst 
zusammen mit der Teilrente über diesem De
ckel, wird der darüber liegende Betrag voll von 
der Teilrente abgezogen. Für Hinterbliebe
nenrentner gibt es einen Freibetrag (monat
lich 845,59 Euro in den alten Bundeslän
dern). Was darüber hinausgeht, wird zu 40 
Prozent angerechnet. Kinder mit Anspruch 
auf Waisenrente erhöhen den Freibetrag. 

3 Wiefinde ich emen]ob? 
• Im Internet gibt es zwar spezielle Jobbör

sen für Rentner ( etwa www.rentarentner.de), 
dort sind die Angebot aber recht rar. Viele In
serate bieten dagegen große Minijobbörsen 
und Internetportale, die sich auf die Kinderbe
treuung spezialisieren (z. B. www.betreut.de). 
Darüber hinaus lohnt sich ein Blick in die Lo
kalzeitung und regionale Anzeigenblätter, un
terstützen können Arbeitsagenturen und so
ziale Organisationen. 

4 Was ist die Grundsicherung?
• Reichen Einkünfte im Alter oder bei dau

erhafter voller Erwerbsminderung nicht für 
den Lebensunterhalt aus, kann Grundsiche
rung beim Sozialamt beantragt werden. Ent
halten sind alle Leistungen, die auch nach dem 
Sozialhilferecht gezahlt werden, unter ande
rem für Unterkunft, Krankenversicherung 
und Lebensunterhalt (nach Regelbedarfsstu
fen, Alleinstehende erhalten 424 Euro im Mo-

nat). Bedingung: das eigene Vermögen muss 
aufgebraucht sein (Bargeld, Wertpapiere). 
Einkommen wie Renten, Kindergeld und Er
werbseinkommen (auch Minijobs) werden an
teilig angerechnet. Auch Angehörige (Kinder, 
Eltern) können berücksichtigt werden: Ist das 
Einkommen der Angehörigen (Kinder, Eltern) 
höher als 100 000 Euro im Jahr, entfällt der An
spruch auf Grundsicherung. Leistungen kön
nen dann nur über die „Hilfe zum Lebensun
terhalt" gezahlt werden. 

5 Was gibt's beim Woh 1geld zu beachten?
Wohngeld beantragen darf, wer sonst kei

ne Transferleistungen (wie Grundsicherung) 
erhält. Es wird auf die Dauer von 12 Monate 
bewilligt, Folgeanträge sind möglich. Ent
scheidend sind die Höhe der Rente und der 
Miete, das Mietniveau der Region und die 
Haushaltsmitglieder. Formulare und Beratung 
gibt es in Stadt- und Kreisverwaltungen. 

6 Was bringt die Mütterrente? 
Seit Januar 2019 gilt die Mütterrente II. 

Dadurch bekommen Mütter und Väter für je
des Kind (vor 1992 geboren), ein halbes Jahr 
Erziehungszeit zusätzlich bei der Rente ange
rechnet. Das entspricht einem zusätzlichen 
halben Rentenpunkt (16,53 Euro/Monat). Pro 
Kind sind bis zu 30 Monate möglich (bis zwei
einhalb Punkte). Extra einen Antrag stellen 
müssen nur Adaptiv- und Pflegeeltern. 

7_ Flexirentefür Pflegende-was ist das?
• Rentner, die Pflegebedürftige pflegen,

können ihre Rente aufbessern und Rentenzei
ten sammeln (gilt auch bei Erwerbsminde
rungsrente ). Die Pflegekasse zahlt Beiträge an 
die Rentenversicherung, wenn man mindes
tens zehn Stunden an zwei Tagen/Woche pflegt 
und von der Voll- in die Teilrente wechselt. Ein 
Wechsel zurück ist jederzeit möglich. 

8 Wo finde ,eh 411sprecl1partner? 
Pauschale Aussagen sind schwierig, weil

das Thema Rente stark vom Einzelfall ab
hängt. Experten raten daher, sich persönlich 
beraten zu lassen. Tipps geben unter anderem 
die Deutsche Rentenversicherung (Servicete
lefon 0800/10004800, Berater vor Ort unter 
www.deutsche-rentenversicherung.de ), der Sozi
alverband V dK (Kreisgeschäftsstellensuche 
im Netz unter www.vdk.de/ bayern) oder die 
Katholische Arbeiterbewegung (www.kab-
bamberg.de ). gro 
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Format Es gibt Themen. die kann man nicht in 
nur einem Artikel erklären. Die Redaktion be
schäftigt sich deshalb in loser Folge eine Woche 
lang in mehreren Teilen mit diesen Themen. Wir 
sprechen mit Experten und Betroffenen und lie
fern Tipps, Infos und Meinungen. Den Anfang 
machte im Oktober das Thema Pflege, in dieser 
Woche geht es um die Rente. 
Folgende fünf Teile sind geplant bzw. bereits er
schienen: 

Montag, 25. November: 
Die Rente Wie hoch und wie sicher ist sie? 
Welche Formen gibt es? Und warum zahlen 
Rentner immer mehr Steuern? 

Dienstag, 26. November: 
Altersarmut Wie entsteht sie, wer ist davon 
bedroht und was wird dagegen getan? 

Mittwoch, 27. November: 
Wenn ,las Geld nicht reicht Grundsicherung 
oder Neben1ob - so können Senioren ihre Rente 
aufbessern 

Donnerstag, 28. November: 
Kontenldärung Ein Buch mit sieben Siegeln. 
Wie funktioniert sie und was bedeuten eigentlich 
die Zahlen auf der Renteninfo? 

Freitag, 29. November: 
Ich bin dann mol, weg Porträt eines Rent
ners, der seinen Ruhestand im Ausland genießt. 
Dazu: Was bringt die betriebliche Altersvorsor
ge? 

Ausblick In der Woche vom 30. Dezember bis 
5. Januar beschäftigen wir uns mit dem Thema
Nachhaltigkeit. chp 




