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MENSCHEN IM BERUF

DANN
WAR DA NOCH

Der zweite
Blick geht zu
den Zähnen

Kinder
zahlen für
Papa und
Mama

Dr. Stefan Erdmann: Vorsorge ist besser

Eigene Rente sichern
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Greven 쮿 Ein gegenüber den
Eltern unterhaltspflichtiges
Kind hat zur Bestreitung von
deren Unterhalt auch sein eigene verwertbares Vermögens einzusetzen. Dies gilt jedoch nur in so weit als das
Kind unter Berücksichtigung
seiner sonstigen Verpflichtungen den Eltern nicht nur
ohne Gefährdung seines eigenen angemessenen Unterhaltes sondern auch ohne Gefährdung seiner eigenen angemessenen Altersvorsorge
Unterhalt gewähren kann.
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Diese fünf Männer verantworten eine Milliarde €: Das Führungsteam der Sparkasse Greven um Vorstand Jörg Münning (m.) freut
sich über ein hervorragendes Geschäftsjahr 2006. Und: 2007 geht´s weiter, denn die Wirtschaft in Greven boomt . GZ-Foto Henrichmann

1 000 000 000 Euro
Sparkasse Greven berichtet von einem guten Geschäftsjahr – Wirtschaft brummt
GREVEN 쮿 Was sagt man,
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gebrummt hat, wenn überall ein Plus steht ? Man
sagt: „Es war ein gutes
Jahr !“ Schlicht, einfach,
ein bisschen bescheiden,
konservativ – aber selbstbewusst und stolz. Man
kann´s auch anders sagen:
Das war ein absolutes Super-Spitzen-Jahr für die
Sparkasse Greven !
Das Geschäftsvolumen ist gigantisch: Für eine Milliarde €
tragen Vorstand Jörg Münning und sein Führungsteam
Verantwortung. Diese Zahl ist
eine Grevener Zahl ! Und weil
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Martin Dreyer aus Greven ist jetzt Obermeister
Greven 쮿 Martin Dreyer vom
gleichnamigen
Zweiradgeschäft aus Greven wurde in
der Innungsversammlung der
Zweiradmechaniker-Innung
Münster als Nachfolger des
verstorbenen Obermeisters
Clemens Pues (Münster) gewählt. Sein Stellvertreter
wurde Ralf Kleimann, Betriebsleiter des Jugendausbildungszentrums in Münster.
Karsten Hürter, Geschäftsführer und Betriebsleiter der
Firma Zweirad Hürter GmbH
Münster, wurde als Lehrlingswart
wiedergewählt.
Weitere Vorstandsmitglieder
wurden Joachim Pues, Inhaber der Firma Rat & Tat,

Der neue Vorstand der Zweiradmechaniker-Innung Münster (v.l.) mit Geschäftsführer Dieter Rohde, dem stellvertretenden Obermeister Ralf Kleimann, Obermeister Martin Dreyer, Lehrlingswart
GZ-Foto pf
Karsten Hürter und Joachim Pues.
Münster und Georg Weigang,
Inhaber der Firma Zweirad
Weigang Münster.
Die
Winter-Gesellenprüfung nach der neuen Ausbildungsverordnung im Zwei-

radmechaniker-Handwerk
sorgte für einen ausführlichen Meinungs- und Erfahrungsaustausch unter den
vielen Experten. Auch die seit
Anfang April 2006 praktizier-

te Abgasuntersuchung für
Motorräder war Anlass einer
fachlichen Aussprache.
Abschließend wurde der
neu gestaltete Internetauftritt
der Innung präsentiert.

Zahnarzt sein, das hat manchmal auch viel mit VerwalGZ-Foto ar
tungsarbeit am Computer zu tun.
.......................................................................................................
Die gemeinsame ZahnarztPraxis, das war für Dr. Stefan
Erdmann und Dr. Ulrike Wittkopf-Erdmann keine große Frage. Sie lernten sich während
des Studiums kennen, und
dann ging es ihnen „wie vielen“: Sie blieben in der Nähe.
An der Marktstraße 66 eröffneten sie 1989 ihre gemeinsame
Praxis. Für Stefan (46), Ulrike
und die drei Kinder Theresa
(16), Johannes (13) und Antonia (8) erwies sich die die Entscheidung als Glücksgriff. Heute beschäftigt die Praxis neben
dem Zahnarzt-Ehepaar zwei

Mitarbeiterinnen in Vollzeit,
drei in Teilzeit. Gerade die Teilzeitkräfte lobt Dr. Erdmann für
ihre Flexibilität. Den Beruf teilen sich die beiden Zahnärzte.
Zwei Drittel etwa für Stefan
Erdmann, ein Drittel für Ulrike
Wittkopf-Erdmann, die sich
mehr um die Kinder kümmert.
Zeit bleibt für vier Wochen Praxisferien und gemeinsamen Urlaub. Und für Stefan Erdmanns
Hobbys: das Geige spielen im
Amateur-Symphonieorchester
Münster und das Theaterspielen auf der Freilichtbühne in
Reckenfeld. 쮿 ar

Glückwunsch:

Schon seit zehn Jahren heißt es „Herzlich willkommen im Hagebaumarkt Greven“. Im März
1997 wurde der 6000 Quadratmeter große Baumarkt mit Gartencenter eröffnet. Im Hagebaumarkt einkaufen heißt: von Fachleuten freundlich und gut beraten zu werden. Auch bietet der Markt Extras wie Kundenkarte (3%), Holzzuschnitt sowie Laster- und Anhänger-Service. Aufgrund des Jubiläums gibt es bis einschließlich Samstag 20% auf
GZ-Foto jp
das ganze Sortiment im Hagebaumarkt.

Eigene Entscheidung
Dabei steht es dem Kind
grundsätzlich frei, in welcher
Weise es neben der gesetzlichen Rentenvorsorge weitere
Vorsorge treffen will. Sichert
es für sein Alter den Fortbestand seiner gegenwärtigen
Lebensverhältnisse
durch
Sparvermögen oder Kapitalanlagen, ist ihm ein angemessener Ansparbetrag zu belassen. Die eigene Altersvorsorge geht dem Unterhaltsbedarf
der Eltern grundsätzlich vor.
Das Kind hat also die Möglichkeit, geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass
es nicht seinerseits im Alter
auf
Unterhaltsansprüche
oder sonstige staatliche Förderung angewiesen ist. Das
so gebildete Ansparvermögen
des Kindes wird nämlich bei
Berechnung der Höhe des
Unterhaltes als so genanntes
Schonvermögen anerkannt
und geschützt. Die Untergrenze für die Gewährung
von Unterhalt ist ein Vermögen, welches dem Kind ermöglicht, im Ruhestand einschließlich aller Renten und
Versorgungen ein Nettoeinkommen von 1400 € (verheiratet 2450 €) zu erzielen.
Weiterhin ist ein Altersvorsorgeschonvermögen, welches durch regelmäßige Ansparleistung von fünf % des
(letzten) Bruttoeinkommens
über die gesamte Lebensarbeitszeit hinweg angespart
wurde, dem pflichtigen Kind
und seinem Ehegatten zur Sicherung eines angemessenen
Alterseinkommens zu belassen und – unabhängig von
der Höhe des dann erzielbaren Alterseinkommens – als
angemessenes Schonvermögen anzusehen.

Schonvermögen
Abhängig vom Einkommen
und der Lebensarbeitszeit
sind so Schonvermögensbeträge von mehreren zigtausend Euro zu erreichen. Unter Umständen kann ein
rechtzeitiger
Vermögenstransfer auf den Ehegatten
des unterhaltspflichtigen Kindes dieses unterhaltsrechtlich
massiv entlasten, wenn dadurch zusätzliches anrechenbares Altersvorsorgevermögen auf der Seite des Ehegatten anzusparen ist. Da sich
ein Verlust im Falle einer
Scheidung vertraglich eingrenzen lässt und der dann
vorzunehmende Zugewinnausgleich sich ohnehin egalisierend auswirken würde,
ginge das unterhaltspflichtige
Kind damit nicht einmal ein
übermäßig großes Risiko ein.
.....................................................
Karl Wilp (Rechtsanwalt und Notar ) ist Partner der Grevener Sozietät Lauscher,
Rechtsanwälte,
Notare,
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater,
Greven. Schwerpunkte seiner
anwaltlichen
Tätigkeit sind
das Scheidungsund Erbrecht sowie das Vertragsrecht der
Erneuerbaren
Energien.

