
Rente: Einkünfte aus Riester & Co. werden nicht mehr komplett angerechnet

Neuer Freibetrag bei Grundsicherung
Wenn die Rente zum 

Leben nicht reicht, kön-
nen Betroffene zur Auf-
stockung Grundsicherung 
beantragen. Bislang wur-
den zusätzliche Einkünfte 
– zum Beispiel aus einer 
Riester-Rente – voll auf 
die Grundsicherung an-
gerechnet. Im Bereich der 
Betriebs-, Riester- und 
Rürup-Renten hat sich das 
nun geändert: Betroffene 
dürfen bis zu 100 Euro mo-
natlich behalten.

Für Geringverdiener ist 
die private Vorsorge oft 
sehr schwierig – sie kön-
nen sie sich einfach nicht 
leisten. Wer es dennoch ge-
schafft hat, fünf Euro für 
eine Riester-Rente beiseite 
zu legen, bekam spätes-
tens dann Probleme, wenn 
er im Alter auf Grundsi-
cherung angewiesen war. 
Denn: Die Zahlungen aus 
Riester-, Rürup- oder auch 
aus Betriebsrenten wur-
den voll auf die Grundsi-

cherung angerechnet. „Wer 
also zum Beispiel 60 Euro 
aus seinem Riester-Vertrag 
bekam, dem wurde die 
Grundsicherung auch um 
60 Euro gekürzt“, erläutert 
Sozialberaterin Katharina 

Lorenz. Sie arbeitet im 
SoVD-Beratungszentrum 
in Hannover und steht 
Ratsuchenden beim Thema 
Rente zur Seite.

Seit Kurzem gibt es in 
dem Bereich allerdings 

eine Änderung: „Wer eine 
niedrige Rente erhält und 
Grundsicherung bean-
tragt, darf jetzt bis zu 100 
Euro von seiner Zusatz-
rente behalten“, so Lorenz. 
Das gelte übrigens auch 

für Beiträge, die freiwillig 
in die gesetzliche Renten-
versicherung eingezahlt 
werden.

Die SoVD-Beraterin hat 
noch einen Tipp: „Wenn 
bereits eine private Rente 
gezahlt wird, sollte man 
sich zur Sicherheit noch 
mal beim Grundsiche-
rungs- oder Sozialamt mel-
den, damit der Freibetrag 
auch wirklich berücksich-
tigt wird.“ Das gelte insbe-
sondere für die freiwilligen 
Leistungen in der gesetzli-
chen Rentenversicherung.
„Wer sich nicht sicher ist, 
obe sein Bescheid korrekt 
ist, sollte auf alle Fälle mal 
einen Fachmann drauf-
schauen lassen“, rät Lo-
renz.

Das SoVD-Beratungs-
zentrum in Ihrer Nähe 
finden Sie im Internet un-
ter www.sovd-nds.de. Al-
ternativ können Sie sich 
auch telefonisch unter 
0511/70148-0 informieren. 

Mehr Geld im Portemonnaie: Wer Grundsicherung bezieht, darf seit Kurzem bis zu 100 
Euro von seiner Zusatzrente behalten. Foto: Fotolia / Alexander Raths

Test bestanden: Die Böhmetal-Kleinbahn in der Lüneburger 
Heide ist barrierefrei! Der SoVD-Kreisverband Heidekreis 
hat sich am neuen Bahnsteig in Altenboitzen selbst ein 
Bild davon gemacht. „Wir wollten sicherstellen, dass auch 
Menschen mit Behinderung sicher mit dieser Kleinbahn 
fahren können. Die Anforderungen sind erfüllt“, sagt der 
Kreisvorsitzende Jürgen Hestermann. Kreisfrauenspre-
cherin Annette Krämer (Foto) durfte mit ihrem Rollstuhl 
als Erste die neue Rampe benutzen. Foto: Klaus Müller

Einsteigen, bitte!

Pannenserie bei der Deutschen Bahn

Barrierefrei geht anders

Der SoVD-Kreisverband 
Emsland sieht nach einer 
Pannenserie bei den Fahr-
stühlen der Deutschen 
Bahn in Papenburg und 
Lingen den Gipfel des Zu-
mutbaren für Menschen 
mit Behinderung erreicht.

„Es kann nicht sein, 
dass Personen mit einge-
schränkter Mobilität we-
gen eines defekten Aufzugs 
in ihrem Heimatort nicht in 
einen Zug steigen können“, 
sagt der SoVD-Kreisvor-
sitzende Bernhard Sacka-

rendt. Er fordert deshalb 
ein schnelles Handeln bei 
der Reparatur der defekten 
Fahrstühle und die dauer-
hafte Sicherstellung ihrer 
Funktionsfähigkeit.

Laut Sackarendt werden 
vor allem Menschen mit 
einer Gehbehinderung er-
heblich benachteiligt, da 
die betroffenen Bahnstei-
ge unter anderem für Roll-
stuhlfahrer ohne Aufzüge 
nicht zu erreichen sind.

„Dass die Bahn diese 
lang andauernden Pro-

bleme mit den Aufzügen 
an den Bahnhöfen in Pa-
penburg und Lingen nicht 
in den Griff zu bekommen 
scheint, stößt bei unseren 
Mitgliedern auf Unver-
ständnis“, so Sackarendt. 
Seit 2013 gebe es in Pa-
penburg immer wieder 
Störungen, und auch in 
Lingen häuften sich die 
Defekte der Fahrstühle, 
die über längere Zeiträu-
me nicht behoben würden.

„Solche Pannen müssen 
von einem Großunterneh-
men wie der Deutschen 
Bahn besser und vor allem 
schneller geregelt werden, 
damit jedem der Zugang 
zu diesem wichtigen Ver-
kehrsmittel ermöglicht 
werden kann“, findet der 
Kreisvorsitzende.

Im Rahmen der aktu-
ellen SoVD-Kampagne 
„Ich bin nicht behindert. 
Ich werde behindert.“ 
soll aus diesem Grund ei-
ne Aktion in Papenburg 
stattfinden. „Wir möchten 
der Bahn verdeutlichen, 
dass Inklusion auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen 
stattfinden muss“, erklärt 
Sackarendt. „Das schließt 
auch die Sicherstellung 
der barrierefreien Mobili-
tät für Menschen mit Be-
hinderung ein.“

Defekter Aufzug am Lingener Bahnhof: Der SoVD im Emsland 
fordert schnelles Handeln.  Foto: Heinrich Schepers

Wie muss ein inklusiver 
Arbeitsmarkt aussehen? 
Was brauchen Arbeitge-
ber, um Menschen mit Be-
hinderung problemlos zu 
beschäftigen? Mit diesen 
Fragen befasst sich die 
SoVD-Fachtagung „Aus 
der Werkstatt auf den 
Arbeitsmarkt: So geht 
Inklusion!“.

Fachleute diskutieren 
dabei mit Betroffenen 
und Arbeitgebern. An-
hand guter Beispiele soll 

die Tagung zeigen, wie In-
klusion auf dem Arbeits-
markt gelingen kann und 
welche Hindernisse noch 
beseitigt werden müssen.

Die Veranstaltung fin-
det am 8. August 2018 
von 10.30 bis 16.30 Uhr 
im Landesmuseum Han-
nover statt. Mehr  Infos 
zum Tagungsprogramm 
gibt es per E-Mail an   
sozialpolitik@sovd-nds.
de oder telefonisch unter 
0511/70148-37.

Inklusiver Arbeitsmarkt

SoVD lädt zur Fachtagung
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