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Wir können Zukunft

Sehr geehrte Damen und Herren,

es gibt Mannschaften in der Fußball-Bundesliga, die in einer Saison drei Trainer verschleißen. Und es
gibt Unternehmen, wie unsere Pensionskasse, die in mehr als siebzig Jahren mit gerade einmal vier
Geschäftsführern auskommen.

Nun lässt sich am Beispiel der Bundesliga recht klar belegen, dass ein häufiger Wechsel meist nicht das
gewünschte Resultat bringt. Er kaschiert nur, dass die Linie fehlt, dass im Ganzen etwas nicht stimmt.
Wenn in der PenkaDG eine ganz andere Kontinuität gepflegt wird, ist das nicht allein ein Erfolg der
"Trainer", sondern ein Beleg dafür, dass alles zusammen passt: Ein klares Konzept, eine klare Philoso-
phie und ein Team, das diese Philosophie lebt und umsetzt.

Unser seit 1949 bewährtes Konzept, mit einem schlanken Verwaltungsapparat, ohne Außendienst und
Provisionen zu arbeiten, und unsere Philosophie, Ihnen unsere fachliche Kompetenz per "direktem
Draht" zur Verfügung stellen - ohne Callcenter und Hotlines - ist im besten Sinne konservativ.

Diese Grundhaltung hat uns geholfen, jede Herausforderung durch Krisen, veränderte politische Vorga-
ben oder eben durch die aktuelle Corona-Pandemie nicht nur flexibel zu bewältigen, sondern auch un-
ter widrigen Bedingungen das Maximum für unsere Mitglieder zu erwirtschaften.

Der Blick auf unsere stetig steigenden Mitgliederzahlen und Beitragssteigerungen offenbart darüber
hinaus vor allem eines: Unser bewährtes Konzept ist erstaunlich zukunftsfähig.

Und wie heißt es richtig im Slogan unserer RentenPerspektive? "Was ist wichtiger als Ihre Zukunft?"

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund Anlage

PENSIONSKASSE
Deutscher Genossenschaften WaG

Schulze

Dies ist übrigens die 52. Ausgabe unserer RentenPerspektive. Auch sie erhalten Sie in unserem Down-
loadcenter unter www.penkadg.de.
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Editorial

Die vor Ihnen liegende Ausgabe der
.Renten+erspektive" ist die letzte,
die ich für Sie gestaltet habe.

Im August werde ich mein 65. Lebens-
jahr vollenden und am 1. September
- als besonders langjährig Versicherter
der gesetzlichen Rentenversicherung -
in den Ruhestand treten. 48 Berufs-
jahre, 42 Jahre davon im Bereich der
betrieblichen Altersversorgung und
eine mehr als dreieinhalb Jahrzehnte
lange Tätigkeit als Führungskraft
und Vorstand münden dann in einen
neuen Lebensabschnitt.

Daneben konnten wir viele Erfolge
feiern: Mitgliedergewinnung, Beitrags-
steigerungen, im vergangenen Jahr
die überwältigende Beteiligung unse-
rer Arbeitgebermitgljeder am Grün-
dungsstockdarlehen, einer wichtigen
Maßnahme zur Zukunftssicherung
unserer überbetrieblichen Versorgungs-
einrichtung.

Die Pensionskasse ist vor vier Jahren
in das eigene Verwaltungsgebäude in
die Loddenheide gezogen und zur
Verstärkung für das Team wurden in
den letzten Jahren neue Kolleginnen
und Kollegen hinzugewonnen.

Seit 2005 war ich für unsere Pensions-
kasse tätig und kann sagen, dass ich Jetzt bleibt mir noch, Ihnen allen
zum Ende meiner Berufslaufbahn mit Dank zu sagen. Ihnen, die Sie in
dem besten Team, das ich je hatte, Ihren genossenschaftlichen Unter-
zusammenarbeiten durfte. Von Henry nehmen Verantwortung für Personal
Ford ist seine zutreffende Überzeu- und damit auch für die betriebliche
gung überliefert: "Zusammenkommen Altersversorgung Ihrer Mitarbeiter-
ist ein Beginn. Zusammenbleiben ist innen und Mitarbeiter tragen, für den
ein Fortschritt. Zusammenarbeiten persönlichen Austausch, die gemein-
ist ein Erfolg." Besser kann ich es samen Projekte, die wertvollen An-
nicht beschreiben! regungen und überhaupt für das

Vertrauen, das Sie unserer Pensions-
BaFin-Aufsicht, Alt-Tarife, Neu-Tarife,
Niedrigzinsphase, Negativzinsen,
EDV-Projekte, Vorschriften, Vor-
schriften und Vorschriften - mein Gott,
das löste alles über die Jahre eine
Menge Arbeit aus. Und auch in Krisen-
zeiten, wie der Corona-Pandemie, ist
Verlass auf das Team: auf das Enga-
gement, die Kreativität und die Fähig-
keit, mit Stress umzugehen.

kasse - und auch mir persönlich -
entgegengebracht haben und, so
hoffe ich, auch in Zukunft entgegen-
bringen werden. Ich bin sicher, dass
die Pensionskasse und das Pensions-
kassen-Team auch weiterhin dieses
Vertrauen rechtfertigen werden und
die Mitgliederinteressen immer in
den Vordergrund stellen werden.
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Für mich beginnt ein neuer Lebens-
abschnitt mit ganz neuen Heraus-
forderungen; die Aufgabenliste meiner
Frau ist lang: die ersten Aufgaben
haben allesamt mit Gartenarbeit zu tun...

Ich wünsche jedem Einzelnen von
Ihnen persönlich alles Gute und
beste Gesundheit. Q)

Ihr
(ji<irtf4<" ,fe~t{fze-

Geschäftsführender Vorstand



Was ist wichtiger als Ihre Zukunft?

Zu wenig Vorsorge bei Frauen

Geschiedene, Rentnerinnen und Witwen sind in
Deutschland am schlechtesten abgesichert

Frauen sind gefährdeter, von Alters- weder finanzielle Rücklagen noch
armut betroffen zu sein, als Männer. Investments besitzen. Sowohl in

Großbritannien als auch in Italien

Diese Vergleiche legen nahe, dass
eine schlechte finanzielle Absiche-
rung nichts mit dem Geschlecht zu
tun hat, sondern viel mehr strukturell
bedingt ist.

Die Mehrheit der befragten Frauen in
Deutschland geben an, dass ihnen
ihre finanzielle Situation Sorgen be-
reite. Etwa die Hälfte ist um die ge-
sundheitliche Versorgung und Pflege
besorgt. Vor allem bei Müttern und
jüngeren Frauen äußern sich diese
Sorgen durch psychischen Stress.

Laut der Studie bereuen es 30 Pro-
zent der Rentnerinnen, dass sie keine
private Vorsorge haben. 23 Prozent
bereuen es, dass sie nicht genügend
Erspartes haben, um etwas vererben

Eine Studie des Vermögensverwalters seien es nur 23 Prozent. zu können.
Columbia Threadneedle Investments
hat das Verhältnis von Frauen und Bei Rentnerinnen ist es noch offen- Gerade Rentnerinnen, Witwen und
Finanzen in Deutschland, Großbritan- sichtlicher. 44 Prozent der deutschen geschiedene Frauen sind am schlech-
nien und Italien untersucht. Frauen geben an, keine Ersparnisse testen abgesichert. 51 Prozent der

oder Investments zu haben. In Italien Geschiedenen und 45 Prozent der

Zwei Drittel der befragten Frauen
in Deutschland seien nach eigenen
Angaben die Hauptverantwortlichen
für finanzielle Entscheidungen.
Laut der Studie besitzt nur etwa ein
Viertel der Frauen in Deutschland
Investments. Darunter sind es meist
selbstständige Frauen, die mit 38
Prozent deutlich mehr investieren als
Frauen im Durchschnitt.

In Deutschland gaben 37 Prozent
der befragten Frauen an, dass sie

sind es 28 Prozent und in Großbritan- Verwitweten sind dabei gar nicht
nien nur 12 Prozent. abgesichert. QJ



Allgemeine Versicherungsbedingungen

Pensionskasse bekommt Recht beim
Oberlandesgericht
Bei dem vor dem Landgericht Müns-
ter verhandelten Fall ging es um
die Klage einer Witwe eines bei der
PenkaDG versicherten Mitgliedes.
Das Mitglied hatte bei seiner Versiche-
rung die Risikobausteine Altersrente
und Erwerbsminderungsrente gewählt
(Hinterbliebenenrente war nicht ver-
einbart). Das Mitglied hat dann frist-
gerecht statt der lebenslangen Alters-
rente die Kapitalabfindung gewählt.

Nach dem Antrag - aber vor Auszah-
lung der Kapitalabfindung - verstarb
das Mitglied.

Die hinterbliebene Ehefrau erhielt als
Versicherungsleistung ein Sterbegeld
in Höhe von 7.664 Euro.

Wäre vom versicherten Mitglied zu
Lebzeiten der Risikobaustein Hinter-
bliebenenrente in seine Versicherung
eingeschlossen worden, wäre nach
seinem Tod nicht die Kapitalabfindung
zur Auszahlung gekommen, sondern
die '0Iitwe hätte eine lebenslange
Hinterbliebenenrente (60 Prozent der
Mannesrente) erhalten.

Da eine solche Hinterbliebenenrente.
nicht vereinbart war, leistete die Pen-
sionskasse das in diesen Fällen nach
den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen vorgesehene Sterbegeld.

Die Witwe erhob dagegen Klage

zusätzlich die Auszahlung der von
ihrem Mann bis zum Tod gezahlten
Beiträge. Als Argument brachte sie
vor, dass die Versicherungsbedin-
gungen unklar formuliert worden
seien, in denen von "sonstigen Leis-
tungen" die Rede sei; darunter würde
sie die Rückerstattung der Beiträge
verstehen.

Dieser Argumentation schlossen sich
weder die Richter am Landgericht
Münster, noch das von der Klägerin
in Berufung angerufene Oberlandes-
gericht Hamm an. Beide Gerichte
hielten die Klage für unbegründet.
Nach Ansicht der Richter liegt es in
der Natur von Versicherungsverträgen,
dass ein Versicherungsnehmer unter
Umständen über lange Zeit Prämien
entrichtet, ohne Leistungen zu erhalten,
wenn der Versicherungsfall nicht
eintritt.

und forderte neben dem Sterbegeld gemessen benachteiligt worden, als
Die Klägerin sei folglich nicht unan-

ihr lediglich ein Sterbegeld, nicht aber
die bis zum Tod des Ehemannes
eingezahlten Versicherungsbeiträge
ausgezahlt wurden; als "sonstige Leis-
tung" sei nämlich genau diese Zahlung
(Sterbegeld) zu verstehen.

Der vom Mann abgeschlossene Pen-
sionskassenvertrag habe ausschließ-
lich die Zahlung einer Altersrente,
einer Erwerbsminderungsrente sowie
eines Sterbegeldes vorgesehen. Von
der bestehenden Möglichkeit, gegen
Zahlung eines entsprechenden Bei-
trags eine Hinterbliebenenrente mit-
zuversichern, habe der Ehemann der
Klägerin hingegen keinen Gebrauch
gemacht.

Die Entscheidung ist rechtskräftig.
Denn die Klägerin hat ihre Berufung
gegen das Urteil der Vorinstanz
nach dem Hinweisbeschluss des
Oberlandesgerichts Hamm zurück-

Q)genommen.



Abfindung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Steuerfreier Beitrag für die betriebliche
Altersversorgung

Wenn ein Mitarbeiter mit einer Abfin- zu verschieben, wenn dann geringe-
dung aus dem Arbeitsverhältnis aus-
scheidet, stellt sich immer die Frage
nach der Steuerbelastung. Denn in
dem Jahr, in dem die Abfindung zur
Auszahlung kommt, wird das Gesamt- Es gibt allerdings auch einen Weg,
einkommen stark steuerlich belastet. Steuern auf eine Abfindung zu spa-

re Einkünfte erwartet werden, zum
Beispiel durch Rentenbezug oder
ausgelöst durch Arbeitslosigkeit.

Außerordentliche Einkünfte wie etwa ren und gleichzeitig das Renten-
eine Abfindung werden allerdings nach einkommen zu erhöhen:
der sogenannten Fünftelungsrege-
lung steuerlich begünstigt. Denn das Einkommensteuerrecht

eröffnet die Möglichkeit, dass Bei-
Nach dieser Reqelunq ermittelt das
Finanzamt zunächst die Steuer auf
das Einkommen ohne Abfindung und
dann die Steuer auf das Einkommen
plus einem Fünftel der Abfindung.
Die Differenz beider Beträge wird
mit fünf multipliziert. Dies führt dazu,
dass die Steuerprogression etwas
gesenkt wird und sich eine geringere
Versteuerung ergibt.

träge aus Anlass der Beendigung
des Dienstverhältnisses (zum Bei-
spiel aus einer Abfindung) steuer-
frei in eine versicherungsförmige
betriebliche Altersversorgung - wie
die Pensions kasse - eingezahlt
werden können.

Für jedes Beschäftigungsjahr im Unter-
nehmen können 4 Prozent der Beitrags-
bemessungsgrenze der gesetzlichen
Rentenversicherung - West - (BBG)
steuerfrei eingezahlt werden. Hierbei

Eine andere relativ einfache Möglich-
keit besteht darin, die Auszahlung
der Abfindung in das nächste Jahr werden maximal 10 Jahre berücksichtigt.

Für 2020:
3.312 Euro (das sind 4 % der BBG
2020) x 10 Jahre = 33.120 Euro

Die bereits gezahlten Beiträge zur
betrieblichen Altersversorgung werden
dabei nicht angerechnet. Die so
finanzierte Rente wird nachgelagert
besteuert und ist beitragspflichtig zur
gesetzlichen Krankenversicherung der
Rentner (Rechtsgrundlage: § 3 Nr. 63
Einkommensteuergesetz).

Wenn das eine interessante Möglich-
keit für Sie ist, lassen Sie sich vom
Pensionskassen-Team beraten. QJ
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