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Beschreibung
Jeder hat bereits davon gehört &#8211; die sog. Altersarmut wird in Deutschland immer mehr
zu einem Dauerthema. Deshalb sollte man bereits frühzeitig vorsorgen und sich informieren,
welche Leistungen und Ansprüche man im Alter hat. Denn: nur wenige Rentner wissen,
welche Leistungen ihnen tatsächlich zustehen.

vor 14 Stunden . Mehr bekommen: Deutlich mehr dürfte die nächste Rentenerhöhung den 21
Millionen Rentnern bringen. Am 1. Juli sollen die Renten im Westen um 3,09 und im Osten
um 3,23 Prozent steigen. Das steht im Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung,
endgültig entschieden wird aber erst im Frühling.
Rentenerhöhung im Themenspecial. "Die Welt" bietet Ihnen News und Infos zu aktuellen und
zukünftigen Rentenerhöhungen in Ost- und Westdeutschland. Rentenerhöhung.
22. März 2017 . Zum 1. Juli 2017 erhalten Rentner mehr Geld. Auch dieses Jahr steigen die
Renten im Osten stärker als im Westen. Nachdem die Daten des Statistischen Bundesamtes
und der Deutschen Rentenversicherung Bund vorlagen, hat das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales die Werte der.
20. Nov. 2013 . Rentner bekommen ab Juli kommenden Jahres mehr Geld. Das
Bundeskabinett hat den jährlichen Rentenbericht beschlossen. Nach der bereits bekannten
Prognose sollen die Altersbezüge für die gut 20 Millionen Rentner um rund zwei Prozent
steigen und zwar im Westen wie im Osten. Die genauen.
13. Nov. 2017 . Die rund 21 Millionen Rentner erhalten im nächsten Jahr mehr Geld: Die
Renten sollen um rund drei Prozent steigen. Die genaue Prognose gibt die Rentenversicherung
an diesem Dienstag bekannt.
14. Nov. 2017 . Die Altersbezüge sollen ab Juli 2018 um rund drei Prozent steigen. Auch für
Beitragszahler und Unternehmen gibt es eine gute Nachricht: Der Rentenbeitrag.
11. Sept. 2008 . Für Rentner, die in den letzten drei Kalenderjahren mehr verdienten als den
Durchschnittsverdienst aller Versicherten und deshalb mehr als 1,5 Entgeltpunkte haben, gilt
eine individuelle Hinzuverdienstgrenze. Die Entgeltpunkte sind im Rentenbescheid angegeben.
Bei mehr als 1,5 Entgeltpunkten.
13. Nov. 2017 . Nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland sollen die Renten
zum 01. Juli 2018 steigen. In Ostdeutschland soll es dabei mehr Geld geben als im Westen.
14. Nov. 2017 . Rentner bekommen mehr Geld. Im nächsten Sommer werden die Renten
voraussichtlich um gut drei Prozent steigen. Was so gut klingt, kann auch eine Steuerpflicht
nach sich ziehen.
16. Nov. 2015 . Nach dem Rekordanstieg der Rente im Juli 2016 wachsen die Altersbezüge
künftig deutlich schwächer. . auf 19,3 Prozent ansteigen, 2029 auf 21,5 Prozent. Geldwerte
Tipps zu allen Formen der geförderten Altersvorsorge lesen Sie in unserem aktuellen Ratgeber
So schließen Sie Ihre Rentenlücke.
Gemeinsame Aufgabe. Um das zu schaffen, wollen wir in einer Übergangszeit mehr Geld aus
dem Steueraufkommen in die Rente geben, damit die Beitragszahler nicht zusätzlich belastet
werden. Eine gute Rente für alle ist eben eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft.
25. Okt. 2016 . Skandal bei Rentenangleichung?: DESHALB kriegen Ost-Rentner mehr Geld.
In der Großen Koalition wird derzeit über die Angleichung der Renten in den alten und neuen
Bundesländern verhandelt - doch es sieht ganz danach aus, als ob Rentner in Ostdeutschland
auf einen Rentenbonus hoffen dürfen,.
Arbeitnehmer, die nach Erreichen ihrer Regelaltersgrenze – sie liegt derzeit (für den
Geburtsjahrgang 1950) bei 65 Jahren und vier Monaten – keine Rente beziehen und weiter
arbeiten, erhöhen ihren zukünftigen Rentenanspruch gleich doppelt.
13. Nov. 2017 . Die rund 21 Millionen Rentner können auch im kommenden Jahr mit einem
deutlichen Plus ihrer Bezüge von gut drei Prozent rechnen. ▻Zum 1. Juli 2018 wird ein
Rentenplus von 3,09 Prozent im Westen sowie.
14. Nov. 2017 . Laut Entwurf des Rentenversicherungsberichtes der Bundesregierung und
Berechnungen der Rentenversicherung Bund können Rentnerinnen und Rentner im Westen ab
dem 1. Juli 2018 mit 3,09 Prozent mehr rechnen, im Osten dürften die Renten um 3,23 Prozent

steigen. Für den „Standardrentner“ mit.
Finanzen + Geld - 21.09.2017 . Wer nicht mehr fähig ist, zu arbeiten, kann die
Erwerbsminderungsrente beantragen. . Dabei sollen all jene, die schon in jungen Jahren ihren
Beruf nicht mehr voll ausüben können, bei der Rente so behandelt werden, als wären sie bis
zum Alter von 65 Jahren voll erwerbstätig gewesen.
23. Aug. 2017 . Mehr Geld für Mindestrentner, null Erhöhung für Luxuspensionisten. WIEN.
Regierung einigt sich auf eine sozial gestaffelte Anpassung der Pensionen. Mehr Geld für
Mindestrentner, null Erhöhung für Luxuspensionisten. Bundeskanzler Christian Kern
verteidigte die höhere Anpassung als „angemessen“.
Renten steigen 2018 voraussichtlich um gut drei Prozent: 43 Euro mehr im Monat. VK. Epoch
Times 13. November 2017 Aktualisiert: 13. November 2017 18:56. Ab dem 1. Juli 2018 kann
mit einem Steigen der Renten in Deutschland um 3,23 Prozent im Osten und 3,09 Prozent im
Westen gerechnet werden. Ein alter Herr.
1. Febr. 2017 . Menschen die Gelder des Volkes veruntreuen,das sind auch Gelder die in die
freiwillig in die Rente eingezahlt werden,müssen enteignet und ab in die Wüste und ohne
374€. -Ein Gesundes und zufriedenes Volk,es würde mehr Geld in die Kasse
kommen.Krankenhäuser und Psychische Probleme und.
Sie haben geschuftet, bis sie arbeitsunfähig waren – und müssen im Ruhestand Abschläge
hinnehmen. Der Arbeitnehmerflügel der CDU will die sogenannte Erwebsminderungsrente
nun reformieren, damit die Betroffenen mehr Geld in der Tasche haben.
6. Dez. 2017 . 06.12.2017 Von MAX GEISSLER (BIALLO) Die Bundesregierung plant satte
Rentenerhöhungen, zugleich werden zahlreiche Veränderungen im Laufe des Jahres wirksam.
Die wichtigsten Neuerungen bei Rente und Altersvorsorge. Die Renten sollen 2018 um mehr
als drei Prozent steigen. Foto: Julian.
1. Dez. 2017 . Viele IV-Rentnerinnen und -Rentner, die Teilzeit arbeiten, erhalten ab
kommendem Jahr eine höhere Rente. Ihr Invaliditätsgrad wird neu berechnet. Manche
Personen haben dadurch neu Anspruch auf eine Rente.
13. Febr. 2017 . Rentner müsste man sein - und zwar in Griechenland, Spanien, Italien oder
Frankreich. Erstens hätte man dann das Mittelmeer vor der Haustür und die Sonne würde fast
immer scheinen, es gäbe guten Sangria, Ouzo, dazu ein paar Oliven und leckere Pasta. Und
zweitens hätte man mehr Geld als wenn.
14. Nov. 2017 . Juli fällige Erhöhung wird voraussichtlich nicht nur 2018 rund 3 Prozent
ausmachen, sondern auch in den Folgejahren bis über 2020 hinaus. Das ergibt sich aus
Vorausberechnungen anhand der neuen Konjunkturprojektion der Regierung. Für Rentner im
Westen ist dies besonders erfreulich: Außer im.
28. Aug. 2017 . . Frauen und einem tieferen Umwandlungssatz in der beruflichen Vorsorge
bekämpfen, dafür sollen die Neurentner 70 Franken mehr AHV erhalten. Doch wie bewältigen
andere Länder die wachsende Zahl von Rentnern, wann werden diese pensioniert, und wie
viel Geld erhalten sie? 20 Minuten hat den.
29. Sept. 2017 . Für die eigene Einschätzung der Rentensituation ist ein Rentencheck wertvoll.
Mit diesen Tipps erhalten Sie mehr Rente und können früher in den Ruhestand starten.
Dann ist die Flexi-Rente für Sie das Richtige. Was ist die Flexi-Rente? Nur 30 Prozent der
Deutschen sind mit dem gesetzlichen Renteneinstiegsalter zufrieden. Die Idee der Flexi-Rente
ist es daher, jedem mehr Selbstbestimmung zu geben, wann und wie er in Rente gehen
möchte. Was ist für die Flexi-Rente geplant?
4. Juni 2017 . Die Zulagen der Riester-Rente werden ab 2018 steigen. Das hat der Bundestag
am Donnerstag beschlossen. Riester-Sparer erhalten demnach zukünftig eine Grundzulage von
bis zu 175 Euro.

20. Sept. 2017 . Die Linke fordert im Wahlkampf ein Rentensystem, das dem Österreichs
entspricht – weil für alle mehr Geld rausspringen würde. Ist das System tatsächlich besser und
wäre es in Deutschland umsetzbar?
4. Jan. 2017 . Rente Wie Rentner an mehr Geld kommen. Rente Rente. Nach Angaben der
Behörde steht die Möglichkeit, als Frührentner freiwillige Beiträge zu leisten, drei Gruppen
erstmals offen: schwerbehinderten Menschen, langjährig Versicherten, die nach 35
Beitragsjahren vorzeitig ihre Altersrente beziehen,.
Mehr Geld für Rentner: So erhalten Sie alle Leistungen, die Ihnen zustehen (dtv Beck
Rechtsberater) | Helmut Dankelmann | ISBN: 9783423507226 | Kostenloser Versand für alle
Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
Zum 1. Juli 2013 beträgt der neue aktuelle Rentenwert (in Euro für einen Entgeltpunkt) in den
alten Ländern 28,14 Euro. Bisher stand er bei 28,07 Euro. Für die neuen Länder steigt dieser
Wert von 24,92 Euro auf 25,74 Euro. Rentenhöhe. Rentenanpassung. Die landwirtschaftliche
Alterskasse versendet ab Mitte Juni die.
14. Nov. 2017 . Aufgrund der guten Konjunktur wird der Beitragsatz für die gesetzliche Rente
sinken, in ein paar Jahren soll er wieder steigen. Rentner können mit mehr Geld rechnen.
9. Aug. 2017 . In diesem Jahr auf ein paar Euro Rente verzichten – und im nächsten Jahr
lebenslang deutlich mehr Rente bekommen. Diese Chance bietet das neue Flexirentengesetz
Rentnern, die einen Angehörigen.
26. Apr. 2017 . Zum 1. Juli 2017 erhalten die über 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in
Deutschland mehr Geld. In den neuen Bundesländern steigen die Zahlungen um 3,59 Prozent,
in den alten Bundesländern um 1,9 Prozent. Das hat das Bundeskabinett beschlossen.
10. Aug. 2016 . BERLIN. Im Jahr 2015 haben deutsche Rentner für ihren Urlaub
durchschnittlich 970 Euro pro Person und Reise ausgegeben. Das ist ein Rekordwert.
Insgesamt sind in den vergangenen zehn Jahren die durchschnittlichen Ausgaben von
Rentnern pro Reise um 9,1 Prozent gestiegen. Damit haben.
4. Juni 2016 . Die Generation 50plus ist die größte Altersgruppe in Deutschland. Bis zur Rente
ist es nicht mehr weit. Gerade noch rechtzeitig, um letzte Lücken zu schließen.
16. Apr. 2012 . Wiesbaden. Gut acht Millionen Ruheständler in Deutschland können sich über
eine schöne Betriebsrente freuen. Der Großteil von ihnen kriegt allerdings zu wenig Geld, oft
seit vielen Jahren schon, wie Karlheinz Große, geschäftsführender Vorstand des
Bundesverbands der Betriebsrentner (BVB) in.
19. März 2013 . Dass viele Ältere jeden Monat über mehr Geld verfügen, als ihnen die
Rentenkasse überweist, verdanken sie ihrer privaten Vorsorge: Zusatzrenten beispielsweise,
Zinsen auf ihr Erspartes, manchmal kommen auch noch Einnahmen aus vermieteten
Immobilien hinzu. Denn dass die Rente nicht reichen.
Gute Nachrichten für Menschen die krank und auf eine Erwerbsminderungsrente angewiesen
sind. Ab 2018 gibt es für Erwerbsminderungsrentner mehr Geld. Ein Gesetzesentwurf der
Bundesministerin Nahles wird am 15.02.2017 in der großen Koalition besprochen und
beschlossen. Danach geht der Gesetzesentwurf in.
Was ist eine Rente? Jeder Mensch braucht Geld zum Leben. Zuerst ist man noch jung. Dann
bezahlen meistens die Eltern für Dinge, die man im Alltag braucht. Irgendwann ist man
erwachsen. Dann hat man meistens eine Arbeit. Und man verdient sein eigenes Geld. Später
arbeitet man nicht mehr. Man muss sein Geld.
17. Aug. 2017 . Deutschland steht gut da und viele Menschen profitieren von der erfolgreichen
Politik der. CDU: Noch nie hatten so viele Männer und Frauen in Deutschland Arbeit. Löhne
und Geh- älter steigen, immer mehr Menschen können sich von ihrem verdienten Geld mehr
leisten. Auch deshalb sind einer Umfrage.

23. März 2017 . Mehr Geld für Rentner: die Bundesregierung wird die Renten zum 1. Juli 2017
raufsetzen (Symbolbild).3dman_eu@Pixabay.com. Ab Juli 2017 erhalten die Rentner in Ost
und West mehr Geld. Das teilte das Bundesarbeitsministerium von Andrea Nahles (SPD) am
Mittwoch mit. Während die Bezüge im.
Grundsätzlich werden sämtliche Einkommen zusammengerech- net. Dabei kommt es nicht
darauf an, ob die Einnahmen aus un- terschiedlichen Formen bestehen (zB sowohl
Erwerbseinkommen und Krankengeld, oder Arbeitseinkommen und Vermögensein- kommen,
oder Renten und Einnahme aus Vermietung und Ver-.
Schweizer Rentner erhalten ab 2015 etwas mehr Geld. Mittwoch, 15.10.2014. Der Bundesrat
hebt die AHV- und IV-Renten nächstes Jahr leicht an. Auch die Grenzbeträge in der
beruflichen Vorsorge werden auf den 1. Januar 2015 angepasst. "Sackgeldjobs" werden von
der AHV-Beitragspflicht befreit. Der Bundesrat hat.
3. Jan. 2017 . In diesen Niedrigzins-Zeiten muss man sich umschauen, wo das Geld noch
Rendite bringt. . Es kann sich also lohnen, mehr in die gesetzliche Rente einzuzahlen, als man
ohnehin muss. Das geht . Der Trick ist also, gegenüber der Rentenversicherung so zu tun, als
wolle man vorzeitig in Rente gehen.
Die EU Rente (Erwerbsunfähigkeitsrente) galt bis zum 31.12.2000 und wurde am 01.01.2001
durch den Begriff Erwerbsminderungsrente, kurz EM Rente, mit neuen gesetzlichen
Regelungen ersetzt. Diese erhalten gesetzlich rentenversicherte Personen auf Antrag, wenn ihre
Leistungsfähigkeit nicht mehr für eine normale.
vor 6 Tagen . Höhere Löhne und Gehälter, mehr Rente, mehr Kindergeld: Das Jahr 2018 bietet
für viele Bundesbürger vielversprechende Perspektiven. „Die meisten Verbraucher werden
wohl mehr Geld im Portemonnaie haben“, prognostiziert der Konjunkturexperte Roland
Döhrn vom Rheinisch-Westfälischen Institut.
9. Jan. 2017 . Riester-Rente, Rente mit 63, Rentenbescheide und Zuverdienst als Rentner - bei
der Rente gibt es viel zu beachten, weshalb auch viele Irrtümer über die Rente die Runde
machen. Die gängisten hat Finanzexpertin Margit Winkler aufgeklärt.
7. Mai 2016 . Durch die Erhöhung der Altersbezüge zum 1. Juli rutschen viele Rentner in die
Steuerpflicht. Sie haben meistens trotzdem mehr Geld als vorher, müssen aber eine
Steuererklärung abgeben. Was dabei zu beachten ist:
28. Dez. 2016 . Mehr Geld für deutsche Rentner statt für Zockerbanken! Bereits vor rund vier
Jahren sorgte eine Studie des Bundessozialministeriums für Aufsehen, weil durch die von den
Autoren der Studie erarbeiteten Erkenntnisse deutlich gemacht wurde, dass ein großer Teil
unseres Volkes auf Armut im Alter.
4. März 2017 . Die neue Vermögens-Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW) erhitzt die Gemüter: Offenbar erhalten Pensionäre fast drei Mal so viel Geld pro Monat
wie Bürger, die Rente beziehen. Ein paar Fakten. 04.03.2017.
6. Aug. 2016 . Januar 2020 erfolgen. Für alle Ostrentner bedeutet das: mehr Geld. Sofort gab
es – auch innerhalb der Koalition – eine Debatte über die Folgen. Natürlich darüber, wer die
Milliarden bezahlt, die das kostet. Aber auch über die Verlierer der ins Auge gefassten Reform:
Die Jüngeren, die heute Beschäftigten.
30. Juni 2017 . Einige Gesetzesänderungen treten am 1. Juli in Kraft: Freuen können sich vor
allem Rentner, und Kinder von Alleinerziehenden, denn die bekommen ab sofort mehr bzw.
länger Geld.
13. Nov. 2017 . Die Renten in Deutschland sollen einem Medienbericht zufolge 2018 im
Schnitt um mehr als drei Prozent erhöht werden. Das Plus werde in den alten Ländern
voraussichtlich 3,1 Prozent und in Ostdeutschland 3,2 Prozent betragen, berichtet das
Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf.

2. Juli 2017 . Das heißt, dass du geringfügig mehr Geld erhältst, wenn du bereits längere Zeiten
Einkommenseinbußen aufgrund deiner Einschränkung hast. Damit ist gemeint, dass deine
Rente vorerst etwas höher ausfällt, wenn du beispielsweise seit zwei Jahren nicht mehr richtig
arbeiten konntest und aufgrund der.
10. Febr. 2017 . .meiner Meinung nach wäre es gerecht,wenn die Niedrigrenten mehr %,bei
der jährlichen Rentenerhöhung bekämen.Was nützt es 5 € mehr,wegen niedriger Rente.Bei 2
Rentnern mit guter Rente sind es über 50 € im letzen Jahr gewesen.Immer mal mehr an die
Altersarmut denken u.nicht das Geld an.
21. Nov. 2016 . Rentner können bald mit mehr Geld rechnen. Wie die Süddeutsche Zeitung
berichtete, sollen die gesetzlichen Renten bis 2030 um durchschnittliche 2,1 Prozent steigen.
Das gehe aus dem neuen Rentenversicherungsbericht für 2016 hervor. Demnach würden sich
die monatlichen Bezüge für den.
22. Apr. 2016 . "Meist betreut ein Vormund 50 Minderjährige, in Einzelfällen können es aber
auch mehr als 100 sein", teilte der Verband mit. . Söder verfolgt mit seinem Vorstoß, der
manchen entfernt an eine NPD-Parole erinnern wird - "Geld für die Oma, statt für Sinti und
Roma" - wohl ein klares Ziel: Er will sich als.
25. März 2015 . Jetzt mal ehrlich: Wieviel Geld musst Du für die Rente sparen? Weißt Du .
Deshalb planen wir mit seinem jetzigen Jahreseinkommen in Höhe von 35.000 Euro auch für
die Zeit als Rentner. Er möchte . Über die Jahre steigen die Ansprüche, so dass dann auch
entsprechend mehr gespart werden muss.
Rentenversicherung Rentner sollen 2017 mehr Geld bekommen. Von red/dpa 10. November
2016 - 10:14 Uhr. Der Rentenversicherung geht es gut. Das bekommen auch die Rentner zu
spüren. Doch so deutlich wie dieses Jahr fällt die Rentenerhöhung im kommenden nicht aus.
2017 soll die Rente erhöht werden.
14 Nov 2017Gute Nachrichten von der Rentenversicherung: Im Sommer 2018 sollen die
Renten um .
14. Nov. 2017 . Die Rentenversicherung hat gute Nachrichten für die Deutschen. Langfristig ist
das System jedoch alles andere als gut aufgestellt.
1. Dez. 2017 . Viele IV-Rentnerinnen und -Rentner, die Teilzeit arbeiten, erhalten ab
kommendem Jahr eine höhere Rente. Ihr Invaliditätsgrad wird neu berechnet. Manche
Personen haben dadurch neu Anspruch auf eine Rente.
30. Juni 2016 . Für Rentner, Bundestagsabgeordnete und Familien mit geringem Einkommen
treten Änderungen in Kraft. Sie alle bekommen mehr Geld. Mallorca-Urlauber .
vor 3 Tagen . 2018 werden die meisten Verbraucher mehr Geld im Portemonnaie haben, sagen
Wirtschaftsforscher voraus. Denn weil die Konjunktur gut läuft, rechnen sie damit, dass auch
die Löhne und Gehälter im kommenden Jahr steigen werden. Auch bei den Steuern werden
die Bürger teilweise entlastet - anders.
21. Juni 2016 . Mehr als die Hälfte der gesetzlich Rentenversicherten geht vorzeitig in den
Ruhestand. Für viele heißt das eine deutlich niedrigere Rente. Doch dagegen lässt sich etwas
tun: Die Finanztest-Experten stellen vier Strategien vor, mit denen Sie Ihre Verluste möglichst
gering halten können.
Mehr Geld. : Renten steigen 2017 um bis zu zwei Prozent. Datum: 10.11.2016 09:04 Uhr. Der
Arbeitsmarkt brummt, damit geht es auch der Rentenversicherung gut. Das bekommen auch
die Rentner zu spüren. Doch ganz so deutlich wie in diesem Jahr fällt die Rentenerhöhung für
2017 doch nicht aus. Facebook. Twitter.
30. Juni 2016 . Mehr Geld für Rentner. Die rund 20 Millionen Rentner in Deutschland haben
guten Grund, sich auf den 1. Juli 2016 zu freuen: Sie profitieren von der höchsten
Rentenerhöhung seit 23 Jahren. Im Westen steigen die Renten um 4,25 Prozent, im Osten

sogar um 5,95 Prozent. Rechnet man die derzeit.
1. Juli 2016 . Die Rentenerhöhung gilt ab heute: Die Bezüge der rund 20 Millionen Rentner
steigen wie seit Langem nicht mehr. Dabei holen die Ostrenten auf. Das sei eine schöne
Momentaufnahme - mehr aber auch nicht, sagen Kritiker.
14. Nov. 2017 . Die brummende Wirtschaft bringt den Rentnern im Jahr 2018 noch einmal
mehr Geld ein. Denn die gute Lage am Arbeitsmarkt ist auch in den Rentenkassen spürbar. Die
Beschäftigten dürfen dagegen mit etwas geringeren Rentenbeiträgen rechnen.
vor 1 Tag . Die meisten Deutschen haben ab dem neuen Jahr mehr Geld in der Tasche, weil
der Staat und die Sozialkassen sie entlasten - ein Überblick über die w.
8. Juli 2017 . Altersversorgung: Gewerkschaften empfehlen das Rentensystem unserer
Nachbarn, weil es deutlich mehr Geld verspricht. Aber so einfach ist die Sache nicht.
8. Dez. 2017 . Lukrative Nebenjobs - das ist nur einer von drei Wegen, wie Sie seit Anfang
2017 zu einer höheren gesetzlichen Rente kommen können.
7. Dez. 2017 . Ab 2018 lohnt sich die Riester-Rente noch mehr. Die Grundzulage steigt von
154 Euro auf 175 Euro – eine Erhöhung um 13,6 Prozent.
18. Sept. 2017 . jahrzehntelang war kein Geld da für eine spürbare Aufstockung der Renten.
Daher bringt die Teuerung der letzten Jahre, auch und gerade auf dem Wohnungsmarkt, viele
Rentner in existenzielle Schwierigkeiten; die Zunahme der pfandflaschensammelnden Senioren
in den Innenstädten legt ein beredtes.
Kaufen Sie das Buch Mehr Geld für Rentner von Helmut Dankelmann direkt im Online Shop
von dtv und finden Sie noch weitere spannende Bücher.
30. Aug. 2017 . Ein Leben lang arbeiten und dann auf Unterstützung angewiesen sein - für
viele Menschen wird dies in Zukunft Realität sein, sagen Rentenforscher. Wir haben auf die
Zahlen geschaut.
21. Juni 2016 . Mehr vom Leben – Mit diesen Tricks erhalten Sie als Hartz-IV-Empfänger und
Arbeitslose (ALG I), Eltern, Alleinerziehende und Rentner mehr Geld. Eine Vielzahl
interessanter Informationen erwarten Sie in diesem Artikel, um Ihr Geld mit einfachen Mitteln
zu vermehren. Und das Beste: Keiner kommt zu.
10. Nov. 2016 . Üppig ist die Rente nicht in Tschechien. Oft hilft der eigene Garten den
Ältesten im Lande, über die Runden zu kommen. Oder eben ein Kredit, der nicht immer leicht
zurückzuzahlen ist. Doch diesbezüglich soll einiges besser werden laut Regierung und dem
Verfassungsgericht.
28. Apr. 2016 . „Ich bekomme nach 46 Berufsjahren etwa 1450 Euro Rente, liege damit über
dem Freibetrag und ab dem 1. Juli sind es 30 bis 35 Euro mehr. Minus Steuern. Soll ich mich
darüber freuen?“ Walter Dinkel (77). Foto: Florian Jocham. Köln -. Rentenpolitik paradox:
Rund 20 Millionen Rentner können sich über.
15. Nov. 2017 . Das spürbare Rentenplus 2018 ist also nicht viel mehr als eine Geldspritze für
die derzeit rund 21 Millionen Rentner mit begrenzter Wirkung. Immerhin: Wer 45 Jahre stets
ein Durchschnittseinkommen hatte und somit auf 1396 Euro Rente (West) oder 1336 Euro
(Ost) kommt, kann sich über rund 42.
Zum 1. Juli des Jahres erhöhen sich die Renten in den neuen Ländern um 2,5 und in den alten
Ländern um 2,1 Prozent. Dies beschloss der Bundesrat in seiner Sitzung am 12. Juni. Die
Steigerung gilt unter anderem sowohl für die Renten aus der Alterssicherung der Landwirte als
auch für die Renten der.
12. Nov. 2014 . Im nächsten Jahr bekommen Rentner wohl etwas mehr Geld Foto: dpa.
Würzburg - Nach einer vorläufigen Prognose der Rentenversicherung dürften die Renten
Anfang Juli nächsten Jahres um etwa ein bis zwei Prozent steigen. Darauf deuteten erste

Zahlen zur Entwicklung der Löhne und Gehälter in.
14. Nov. 2017 . Die rund 21 Millionen Rentner können im Sommer mit einer Erhöhung ihrer
Bezüge um rund 3 Prozent rechnen. Foto: Marijan Murat. Rentner bekommen mehr Geld. Im
nächsten Sommer werden die Renten voraussichtlich um gut drei Prozent steigen. Was so gut
klingt, kann auch eine Steuerpflicht nach.
1. Juli 2016 . Familien, Rentner und Bundesabgeordnete dürfen sich ab Juli über mehr Geld
freuen. Foto: iStock. Der Juli markiert die Mitte des Jahres und ist auch der Monat, in dem
häufig viele Änderungen per Gesetz in Kraft treten. Dieses Mal bekommen einige Gruppen
mehr Geld und der Handel denkt auch um.
23. Nov. 2017 . Mehr Geld für Rentner – Beiträge sinken. dpa. Berlin Im kommenden Jahr
werden die Beiträge leicht gesenkt und die Renten spürbar erhöht. Der Beitragssatz für die
gesetzliche Rentenversicherung sinkt zum 1. Januar um 0,1 Punkte auf 18,6 Prozent. Das
Bundeskabinett ließ am Mittwoch in Berlin eine.
19. Okt. 2017 . Mit der Riester-Rente Leipzig erhalten die Riester-Sparer Leipzig mehr Geld.
Die Versicherungsmakler von Finankompass Leipzig beraten Sie.
7. Nov. 2016 . Immer mehr Menschen haben Angst, im Alter arm zu sein. Kein Wunder: Wer
sein Leben lang Mindestlohn verdient, der muss mit einer so geringen Rente rechnen, dass er
auf staatliche Unterstützung angewiesen sein wird. Und auch Normalverdiener müssen bangen.
Mit dem im Oktober 2016 vom Bundestag und im November vom Bundesrat verabschiedeten
Flexirentengesetz sollen Senioren mehr Freiheit bei der Erwerbstätigkeit neben der Rente
erhalten. Die wichtigsten Neuregelungen im Überblick: 1. Höhere Ansprüche nach
Rentenantritt. Wer bereits seine Regelaltersgrenze.
16. Sept. 2015 . Mitte-links setzt sich im Ständerat durch: Künftige Rentner sollen mehr AHV
bekommen, die heutigen Rentner gehen leer aus. Allerdings . Weil die Ständeräte die
Mehrwertsteuer weniger erhöhen wollen als der Bundesrat, mussten sie sich zwingend auf die
Suche nach einer anderen Geldquelle machen.
19. Dez. 2017 . . in Österreich enthält der Durchschnittsrentner dagegen monatlich 1436 Euro,
wenn man die dort (aber nicht in der Bundesrepublik) gezahlten 13. und 14. Monatsgehälter
anteilig zu den durchschnittlich 1231 Euro im Monat hinzu addiert. Das sind dann 58 Prozent
mehr Geld, als Rentner in Deutschland.
1. Dez. 2017 . Der Invaliditätsgrad wird ab nächstem Jahr anders berechnet. Manche Personen
haben dadurch neu Anspruch auf eine Rente.
Mehr Geld für Rentner. Nach dem jüngsten Alterssicherungsbericht haben Senioren recht
hohe regelmäßige Einkommen. Die Bundesregierung veröffentlicht in jeder Legislaturperiode
ihren Alterssicherungsbericht. Er dokumentiert die allgemeine finanzielle Situation von
Ruheständlern. Und wie weit die betriebliche und.
Rentner bekommen ab 01. Juli mehr Geld. Eingetragen am 30.05.2012 um 17:32. Das
Bundeskabinett hat beschlossen die Renten zum 01. Juli 2012 in Westdeutschland um 2,18%
und in Ostdeutschland um 2,26% anzupassen. Wenn der Bundesrat am 15. Juni der
„Verordnung zur Bestimmung der Rentenwerte in der.
Rente Mehr Geld im Alter. Ein staatlich organisiertes „Non-Profit“-Altersvorsorge-Produkt
könnte Senioren eine höhere Rente bescheren. 18.04.2017 16:49 Uhr. Dorothea Mohn. Stellen
Sie sich vor, Sie hätten im Alter pro Monat rund 200 Euro mehr zum Leben. Das wären 2400
Euro im Jahr. Wenn Sie nach Renteneintritt.
14. Nov. 2017 . Die rund 21 Millionen Rentner können im kommenden Juli mit einer
spürbaren Erhöhung ihrer Bezüge um rund drei Prozent rechnen.
20. Dez. 2017 . Höhere Löhne und Gehälter, mehr Rente, mehr Kindergeld: Das Jahr 2018
bietet für viele Bundesbürger vielversprechende Perspektiven. "Die meisten Verbraucher

werden wohl mehr Geld im Portemonnaie haben", prognostiziert der Konjunkturexperte
Roland Döhrn vom Rheinisch-Westfälischen Institut.
25 Nov 2016 . Lebensstandard sichern: So retten wir die Rente - Sinkende Rentenleistungen,
unstete Erwerbsbiografien: Immer mehr Menschen droht im Alter der Gang zum Sozialamt. .
Davon gehen noch Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ab und das Geld muss
teilweise noch versteuert werden.
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