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die Mitglieder des ökowerk e.V.-Vorstandes

Auf der letztjährigen Mitgliederversammlung wurde  

turnusgemäß ein neuer Vorstand gewählt. Wir haben  

uns vorgenommen, die alten ideen der rabattierten Grup-

penversicherungen aufzufrischen und zu aktualisieren, 

um auch für neue Mitglieder interessant zu sein und  

alten Mitgliedern neue Möglichkeiten zu bieten.

ein erster erfolg: im Gruppenvertrag für selbstständige 

können ab sofort auch familienangehörige (ehe- und  

Lebenspartner sowie Kinder) des Vereinsmitglieds zu ver-

günstigten Bedingungen abgesichert werden. in Zeiten 

sehr niedriger Zinsen eine hilfestellung, weiter planmäßig 

die eigene Altersvorsorge aufbauen zu können.

da unsere satzung noch aus den Achtzigerjahren stammt 

und nie aktualisiert wurde, haben wir hier eine redakti-

onelle „Modernisierung“ vorgenommen, ohne substan-

tielle Veränderungen vorzunehmen. Auf der diesjährigen 

Mitgliederversammlung am 4. November 2016 werden wir 

darüber diskutieren und abstimmen.

LieBe MitGLieder,
LieBe freUNdiNNeN UNd freUNde

Auch unsere „heimatseite“ (homepage) ist in die Jah-

re gekommen. deshalb haben wir auch hier eine rund-

erneuerung gewagt. Besuchen sie uns doch mal auf:  

www.oekowerk.org

Wenn sie fragen, Anregungen oder weitere ideen haben: 

eine Antwortmöglichkeit in Papierform liegt wieder bei, 

sie können sie selbstverständlich auch mailen oder faxen. 

 

wir freuen uns auf Ihre reaktionen!

ihr frank Kittel
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steUerLiche förderUNG  
Ihrer Altersvorsorge im rahmen der Basisrente

eiNLAdUNG ZUr MitGLiederVersAMMLUNG 2016  
am  4. November um 11:00 Uhr in Hilden.

VerMöGeNsWirKsAMe LeistUNGeN (vL):    
Hauptsache nicht verfallen lassen!

fOssiL free BeWeGUNG NiMMt fAhrt AUf 
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eINeINLADUNG eINLADUNG 

Beiträge zur Basisrente (auch rürup-rente genannt) 

können in 2016 zu 82 % von ihrem zu versteuernden 

einkommen abgesetzt werden. dieser Prozentsatz steigt 

Jahr für Jahr um je 2 % weiter an. im Gegenzug wird die 

spätere rentenleistung (für rentenbeginne ab 2040) 

voll besteuert. 

für Menschen mit stark wechselndem einkommen 

besonders interessant: Pro Jahr können pro Person 

maximal 22.766,- eUr steuerlich abgesetzt werden. Vo-

raussetzung: es werden keine sonstigen Beiträge zur 

gesetzlichen rente abgeführt. Um sich nicht dauerhaft 

auf so hohe Beiträge festlegen zu müssen, können 

jährliche sonderzahlungen stattfi nden, die ausschließ-

lich von der eigenen Liquiditätslage abhängig gemacht 

werden können und keinerlei Verpfl ichtung auf weitere 

Zahlungen beinhalten.

Zusätzlich kann eine Berufsunfähigkeitsrente mit ver-

sichert werden. Wenn der Beitrag hierfür weniger als 

50 % beträgt, kann der Gesamtbeitrag wie oben 

beschrieben vom zu versteuernden einkommen 

abgesetzt werden.

Vermutlich haben etwa 20 Millionen Menschen in 

deutschland Anspruch auf vermögenswirksame Leis-

tungen. Genutzt werden sie aber bisher nur von etwa 13 

Millionen.

Ob ein Arbeitnehmer vL erhält, hängt davon ab, ob es 

einen tarifvertrag gibt oder eine Betriebsvereinbarung 

bzw. betriebliche Übung. die monatlichen Arbeitgeber-

zuschüsse liegen zwischen 6,65 eUr und bis zu 40,- eUr.

Grundsätzlich kann man die Anlageform in den vom 

Gesetzgeber vorgesehenen sparten frei wählen. die 

üblichsten Wege sind Banksparplan, Bausparvertrag, 

fondssparplan oder die einzahlung in eine Betriebs-

rente.

Bei den drei erstgenannten formen muss der Arbeit-

nehmer auf die Leistungen steuern und sozialabga-

ben entrichten. Netto betrachtet ist der Zuschuss also 

geringer.

iN ZAhLeN KONKret

Gehalt | Monat  brutto  3.300,00 eUr

 netto 2.000,02 eUr

Arbeitgeberleistung vL   26,00 eUr

Plus Aufstockung durch Arbeitnehmer 14,00 eUr

einzahlung  40,00 eUr

da auf den Arbeitgeberbeitrag steuern und sozialver-

sicherungsbeiträge vom Arbeitnehmer entrichtet wer-

den müssen, zahlt er insgesamt 27,52 eUr (8,22 eUr 

steuern, 5,30 eUr soz.Vers. und 14,- eUr eigenbeitrag); 

total betrachtet müssen also 53,52 eUr aufgebracht 

werden, um 40,- eUr einzahlen zu können.

AM 4. NOVeMBer UM 11:00 Uhr, itterPArK 1 iN 40724 hiLdeN, 2. etAGe

wir bitten um Anmeldung bis zum 6. oktober 2016, 

damit wir einen entsprechend großen raum 

bereitstellen können. Vielen Dank!

VOrGeseheNe tAGesOrdNUNG:

1.) Verabschiedung des Protokolls der letzten 

 Mitgliederversammlung

2.) tätigkeitsbericht des Vorstands

3.) Kassenbericht

4.) Neufassung der satzung, diskussion 

 und Abstimmung

5.) sonstiges

STeUerLICHe FörDerUNG 
IHrer ALTerSVorSorGe IM 
rAHMeN Der BASISreNTe

VerMöGeNSwIrkSAMe LeISTUNGeN (vL): 
HAUPTSACHe NICHT VerFALLeN LASSeN!

eINLADUNG ZUr MITGLIeDerVerSAMMLUNG 2016 

demgegenüber könnte die einzahlung in eine Betriebs-

rente z. B. so aussehen:

Gehalt | Monat  3.300,00 eUr

einzahlung des Arbeitgebers  26,00 eUr 

Plus einzahlung des Arbeitnehmers  83,12 eUr 

(14,- eUr eigenbeitrag plus ersparte 

steuern und sozialabgaben);

durch diese ersparnisse 

können insgesamt also   109,12 eUr 

bei einem Aufwand von lediglich  40,00 eUr 

in die eigene Betriebsrente eingezahlt werden.

das Nettogehalt beträgt auch hier  2.000,02 eUr

fAZit

rein rechnerisch betrachtet erscheint die einzahlung 

der vL in eine Betriebsrente als die günstigere Variante. 

dazu muss aber mit dem Arbeitgeber abgeklärt werden, 

ob das auch unterstützt wird. Viele Arbeitgeber geben 

bei einer Betriebsrente noch einen Zuschuss von 20 % 

auf den eigenbeitrag des Arbeitnehmers dazu. das 

entspricht in etwa den gesparten sozialabgaben des 

Arbeitgebers und erhöht die mögliche einzahlung zu-

sätzlich. 

eVeNtUeLLer NAchteiL

ich kann nicht nach sieben Jahren jeweils über mein bis 

dahin angespartes Guthaben verfügen, sondern spare 

wirklich langfristig für meine Altersvorsorge an. die spä-

tere rente unterliegt dann der normalen Besteuerung.

VOrteiL Bei deN ANdereN sPArfOrMeN

renditeunterschiede je nach gewählter Anlageform 

möglich, Aktienfonds können hier auf lange sicht deut-

liche Vorteile bringen, alle sieben Jahre kann bei Bedarf 

auf das bisher angesparte Guthaben zugegriffen wer-

den.

ökowerk Mitglieder können sowohl für die Betriebs-

rente als auch für vL Fondssparpläne auf vergünstigte 

Gruppenverträge zugreifen.
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die Bewegung für ökologisches investment, welche 

das ökowerk seit Jahrzehnten fördert und auch sie mit 

ihrem ökowerk-Vertrag vorantreiben, wird immer größer. 

Bisher haben bereits viele private haushalte erkannt, 

dass sie ihrem Geld eine richtung geben können und 

sind sich der Auswirkungen ihrer Beteiligungen an Un-

ternehmen, die ohne rücksicht auf Mensch und Natur 

wirtschaften, bewusst. 

Vor allem „urgewald und attac“ machen schon seit 

Jahren auf dieses thema aufmerksam und fordern zum 

Bankenwechsel, der sogenannten „Krötenwanderung“, 

auf. Wir berichteten darüber.

WeNN es fALsch ist, dAs KLiMA ZU ZerstöreN, 

dANN ist es fALsch, VON dieser ZerstörUNG 

ZU PrOfitiereN.

das ist der Grundsatz der im anglo-amerikanischen 

raum entstanden und nun auch in deutschland aktiven 

fossil free-Bewegung. diese setzt sich für „divestment“ 

ein – also den Abzug von investitionen aus unökologi-

schen oder ethisch fragwürdigen Unternehmen oder 

Branchen. fossil free konzentriert sich dabei auf den 

Abzug von Geldern aus der fossilen Brennstoffi ndus-

trie. hierbei werden Großinvestoren, vor allem diese in 

öffentlicher hand, zum Abstoßen von Beteiligungen an 

der fossilen Brennstoffi ndustrie gedrängt. denn nicht 

nur Banken fördern die Geschäfte der Kohle- und ölin-

dustrie, oftmals sind öffentliche institutionen direkt an 

Unternehmen dieser Branche beteiligt. 

für fossil free ist es unvereinbar, politisch die energie-

wende vorantreiben zu wollen und gleichzeitig an rWe, 

eON und co. beteiligt zu sein, solange deren energie-

erzeugung nicht forciert auf erneuerbare energien um-

gestellt wird.

Laut Klimaforschern der carbon tracker initiative und 

des Grantham research instituts dürfen nur noch 20 % 

der bisher bekannten Kohle-, öl- und Gasreserven ver-

brannt werden, um das Klimaziel von maximal 2 Grad 

celsius erderwärmung zu erreichen. dies bedeutet im 

Umkehrschluss: 80 % der fossilen reserven müssen un-

ter der erde bleiben und es braucht einen schnelleren 

Wandel hin zum Zeitalter ohne fossile Brennstoffe. dass 

Großinvestoren und öffentliche institutionen diese Not-

wendigkeit begreifen, wird höchste Zeit.

Als erfolg der Bewegung gelten die städte Münster, 

Berlin und stuttgart. hier wurde auf druck der Organisa-

tion entschieden, dass sowohl den direkten Beteiligun-

gen als auch den indirekten, etwa durch Pensionsfonds, 

bestimmte ethische und ökologische Kriterien gesetzt 

werden und auch die bestehenden Anlagen neu geprüft 

und falls notwendig, langsam abgestoßen werden. im 

anglo-amerikanischen raum ist man hier schon wei-

ter. Zahlreiche städte und auch die milliardenschweren 

stiftungen von Universitäten darunter stanford, Yale, 

Oxford und cambridge haben sich entschlossen zu de-

investieren. 

die Zeichen stehen gut, dass es – gezwungenermaßen –  

beim de-investieren weiter voran geht und wir als 

Privatpersonen, Wirtschaftsorgane und öffentliche 

institutionen nicht mehr an schmutzigen Geschäften 

beteiligt sein müssen. Langfristig  werden die konventio-

nellen energieerzeuger ihre Geschäftsmodelle auf 100 % 

erneuerbare energien umstellen müssen.

Mit ihrem Vertrag beim ökowerk sind sie teil eines guten 

Weges und das oft schon seit vielen Jahren. sie können 

stolz darauf sein. 
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das Bundesaufsichtsamt für finanzdienstleistungen 

(Bafin) hat beschlossen, für ab januar 2017 neu abge-

schlossene Lebens- und Rentenversicherungen den Ga-

rantiezins (Rechnungszins) von derzeit 1,25 % auf dann 

0,9 % herabzusetzen. Mit der Anpassung des Rech-

nungszinses soll auf die anhaltende Niedrigzinsphase 

reagiert werden. 

WICHTIG

Mit der Absenkung wird nur der Garantiezins neu 

geregelt – die Gesamtverzinsung guter Lebensver-

sicherungen liegt derzeit deutlich darüber bei etwa 

3 Prozent. Es verschiebt sich also nur das Verhältnis 

von Garantiezins und nicht garantierten überschüssen.

Weiterhin ist beabsichtigt, ab 2017 aktuelle Sterbe-

tafeln einzuführen, die den Lebensversicherern eine 

Kalkulationsgröße geben, wie lange die späteren 

Renten durchschnittlich zu zahlen sein werden. 

erneUte anPassUng des garantieZinses 
Bei rentenVersicherUngen aB 2017

GUT füR UNS 

den Sterbetafeln ist zu entnehmen, dass wir alle durch-

schnittlich älter werden. 

SCHLECHT füR dIE RENTENVERSICHERUNGEN 

das zu Rentenbeginn angesparte Kapital muss auf 

einen längeren Zeitraum verteilt werden – die Renten 

dieser Verträge werden also niedriger ausfallen.

dies alles gilt nur für Verträge, die ab 2017 abge-

schlossen werden. Wer noch in diesem jahr einen 

über das ökowerk rabattierten Vertrag abschließt, 

sichert sich für die gesamte Vertragsdauer die 

heute günstigeren Konditionen auch für alle späteren 

Sonderzahlungen oder später eventuell gewünschten 

Beitragserhöhungen.

informieren sie sich heute unverbindlich und nutzen 

sie unsere rückantwort.

 ZEITSCHRIfT dES öKOWerK e.V.
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Ja, ich bin daran interessiert, den öko-merker als Email zu erhalten statt per Post

Ja, ich bin auch an anderen aktuellen Informationen des ökowerk per Email interessiert

Meine Anregungen zu Ihrer neuen „Heimatseite“ oekowerk.org:

Ja, ich möchte für mich (meine Angehörigen | meine Mitarbeiter) noch den aktuellen Rechnungszins nutzen 

und für die gesamte Laufzeit der Verträge inklusive aller späteren Erhöhungen garantieren lassen

BITTE VERANLASSEN SIE, dASS MICH  
jEMANd ANRUfT, UM üBER fOLGENdE  
THEMEN ZU SPRECHEN:

Rentenplanung

Absicherung einer vorzeitigen Berufsunfähigkeit

Hinterbliebenenabsicherung

IHRE ANSCHRIfT

Name 

Straße

PLZ | Ort 

Telefon 

Email

ANTWORT-fAX  | -MAIL  | -BRIEf

Wer sOLLte MitgLied Werden?

Branchenunabhängig alle Betriebe, von der Schreinerei über die Arztpraxis bis zum Naturkosthandel, egal ob Ein-

zel- oder Großhandel, Selbstständige oder freiberulerinnen und freiberuler, sowohl die EdV-Beraterin oder der 

EdV-Berater als auch die freie Schule, alle Verbände, Organisationen, die sich in ihrem Handeln und denken einer 

ökologischen Lebensweise verplichtet fühlen.

der Mitgliedsbeitrag beträgt abhängig von der Betriebsgröße mindestend 16,- EUR jährlich zzgl.einer einmaligen  

Aufnahmegebühr von 30,- EUR. Ein Aufnahmeantrag kann formlos an das ökowerk gestellt werden. die Beitrags- 

zahlung ist nur per Bankeinzug möglich.
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Bitte informieren sie uns, wenn sich ihre adresse oder 

ihre Kontoverbindung geändert hat. 

Gerne per Email, Post, fax oder Telefon: nutzen Sie den 

Kommunikationsweg der für Sie am einfachsten ist.  

Ende September | Anfang Oktober wollen wir den jahres-

beitrag abbuchen. 

Sie erreichen uns:  

Internet:  www.oekowerk.org

Email:  info@ oekowerk.org

in eigener sache


