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Wenn hierzulande ein 
Durchschnittsverdiener in Rente 
geht, kann er mit 49 Prozent seines 
letzten Nettoeinkommens rechnen – 
sofern er mindestens 45 Jahre 
Beiträge einbezahlt hat. Zwischen 
75 und 80 Prozent werden 
allerdings gebraucht, schätzen 
Experten. 

„Die Rente ist sicher“, plakatierte im 
April 1986 der damalige Arbeits- und 
Sozialminister Norbert Blüm. Etwa 30 
Jahre später kommen viele Rentner 
nicht mehr mit dem Geld aus, das 
ihnen die Deutsche Renten-
versicherung überweist. 1891 
eingeführt, sparte bis 1956 jeder 
Versicherungspflichtige sein eigenes 
Alterskapital an. Weil jedoch die 
Weltwirtschaftskrise und der Zweite 
Weltkrieg die Reserven dramatisch 
reduziert hatten, führte die Regierung 
Adenauer das Umlageprinzip ein. 
Seither zahlen die Jüngeren die 
Renten der Älteren. Und ab 2020 
gehen die geburtenstarken Jahrgänge 
in Rente. Gleichzeitig rücken nach 
dem Pillenknick der 1970er-Jahre 
weniger Beitragszahler nach. Daher 
müssen immer weniger Beitragszahler 
für immer mehr Rentenempfänger 
aufkommen. 

Die Folge: Die gesetzliche Rente allein 
reicht nicht mehr zur Aufrecht-
erhaltung des Lebensstandards im 
Alter: Lag Ende der 70er-Jahre die 
Rente eines Durchschnittsverdieners, 
der 45 Jahre Beiträge gezahlt hat, nach 
Steuern bei rund 70 Prozent des 
letzten Nettoeinkommens, so sind es 
heute nur noch 49 Prozent. Außerdem 
müssen Rentner heute im Gegensatz 
zu früher Steuern auch noch auf die 
Rente zahlen. 

Dennoch legen nur etwa 40 Prozent 
der Erwerbstätigen Geld für die Rente 
zurück. Nur 31 Prozent gaben an, zu 
diesem Zweck über einen konkreten 
Finanzplan zu verfügen. Dabei ist das 
Thema Altersvorsorge komplex. 

Dieser Ratgeber soll helfen, Schritt für 
Schritt die Rente zu planen und 
optimal vorzusorgen – bei der 
gesetzlichen Rente, bei geförderten 
Produkten und privat. 

Berechnen Sie also Ihre Rentenlücke 
und erfahren Sie, wieviel Sie monatlich 
zurücklegen müssten, um sie zu 
schließen. Lernen Sie, welche 
Förderungen Sie nutzen können und 
warum Fonds und ETFs im Zinstief 
ideal sind, um Vermögen aufzubauen. 
Erfahren Sie aber auch, wie sie die 
gesetzliche Rente aufstocken und was 
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sie tun können, wenn Sie mit Ihrer 
Lebensversicherung unzufrieden sind.
Schnappen Sie sich also Ihre jährliche 
Renteninformation, starten Sie mit 
dem ersten Kapitel des Ratgebers „Ihr 
Plan für die Altersvorsorge“ – und 
freuen Sie sich auf Ihren Ruhestand!

Ihr moneymeets-Team

Kapitel 1 3



Die gesetzliche Rente –
Basis für die Meisten
Rund 53 Millionen Bundesbürger haben Ansprüche an 
die gesetzliche Rentenversicherung. Die durch-
schnittliche Rente von Männern beträgt derzeit 
bundesweit 1.094 Euro, Frauen erhalten im Mittel 873 
Euro pro Monat.
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WER IST PFLICHTVERSICHERT?
Rund 53 Millionen Bundesbürger sind 
Mitglieder der Deutschen Renten-
versicherung, davon sind etwa 30 
Millionen Pflichtmitglieder, die 
Beiträge zahlen. In der Mehrzahl 
zählen dazu Arbeiter und Angestellte, 
aber auch Auszubildende und Selbst-
ständige bestimmter Berufsgruppen. 
Zu den Pflichtversicherten gehören 
auch Wehrdienstleistende, Mütter und 
Väter in Elternzeit sowie Bezieher von 
Kranken- und Arbeitslosengeld. 

WER KANN SICH FREIWILLIG 
VERSICHERN?
Beschäftigte und Selbstständige aller 
anderen Berufe können sich freiwillig 
gesetzlich rentenversichern. Im 
Gegensatz zu den Pflichtversicherten, 
deren Beiträge zur Hälfte vom Arbeit-
geber oder vom Steuerzahler 
finanziert werden, kommen freiwillig 
Versicherte für den gesamten Betrag 
selbst auf. Einen Anspruch auf 
Rentenauszahlung hat dabei jeder, 
der mindestens fünf Jahre lang 
Beiträge eingezahlt hat.

Nicht gesetzlich versichert 
Grundsätzlich nicht gesetzlich 
versichert sind Beamte und Vertreter 
bestimmter Berufsgruppen wie Ärzte 
und Rechtsanwälte. Sie unterhalten in 
der Regel eigene Versorgungswerke. 
Der Durchschnitt der Beamten-
pensionen liegt bei über 2.000 Euro. 

Darüber hinaus zahlt der Staat im 
Alter 70 Prozent der Krankheits-
kosten. Daher ist die finanzielle Not im 
Alter hier geringer als bei gesetzlich 
Versicherten.

Bei Pflichtmitgliedern teilen sich 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer die 
Beiträge zur Rentenversicherung. 
Freiwillig Versicherte zahlen den 
gesamten Beitrag selbst. Checken Sie, 
ob in Ihrer Renteninformation alle 
Zeiten berücksichtigt wurden.

Wann zahlt der Staat die 
Beiträge?

BUNDESFREIWILLIGENDIENST
Freiwillig Wehrdienstleistende sind 
während dieser Zeit in der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
pflichtversichert. Die Beiträge zahlt 
der Bund. Ähnliches gilt bei einem 
freiwilligen sozialen oder ökologischen 
Jahr. Allerdings wird oft nur ein 
Taschengeld bezahlt, sodass sich die 
Beiträge zur Rentenkasse ebenfalls 
verringern.

ARBEITSLOSENGELD UND 
ENTGELTERSATZLEISTUNGEN 
Beim Arbeitslosengeld I zahlt die 
Agentur für Arbeit Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung ein, 
sofern der Antragsteller im letzten 
Jahr vor dem Leistungsbeginn renten-
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versicherungspflichtig war. Seit 2011 
sind Bezieher von Arbeitslosengeld II 
(Hartz IV) nicht mehr versicherungs-
pflichtig in der gesetzlichen Renten-
versicherung. 

PFLEGE 
Wer einen Angehörigen pflegt, der in 
die Pflegegrade zwei bis fünf ein-
gestuft wird, und dafür mindestens 
zehn Stunden an wenigstens zwei 
Tagen wöchentlich aufwendet, für den 
zahlt die Pflegeversicherung Beiträge 
in die gesetzliche Rentenversicherung 
ein. Dafür darf die Pflege nicht 
erwerbsmäßig sein und muss in 
häuslicher Umgebung erfolgen. 
Zudem darf die Pflegeperson nicht 
mehr als 30 Stunden pro Woche 
arbeiten. Die Höhe der Renten-
versicherungsbeiträge richtet sich 
dabei nach dem Pflegegrad und dem 
Zeitbedarf. 

ELTERNZEITEN 
Mütter oder Väter können sich in der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
Kindererziehungszeiten anrechnen 
lassen. Für jedes Kind, das nach 1991 
geboren wurde, gelten die ersten 36 
Kalendermonate nach der Geburt als 
Kindererziehungszeit, für davor 
geborene Kinder sind es 24 Monate. 
Diese Zeit steigert ohne eigene 
Beitragsleistung die Rente und wird 
mit dem Durchschnittseinkommen 
bewertet. Wird gleichzeitig eine 

berufliche Tätigkeit ausgeübt, werden 
die Beiträge zusammengerechnet und 
zwar bis zur Beitragsbemessungs-
grenze von 67.200 Euro jährlich. 
Zudem bekommen Eltern bis zum 
zehnten Lebensjahr ihrer Kinder 
sogenannte Kinderberücksichtigungs-
zeiten gutgeschrieben. Das kann sich 
positiv auswirken, wenn Verdienste in 
dieser Zeit unter dem statistischen 
Durchschnittseinkommen liegen und 
am Ende des Berufslebens insgesamt 
25 Versicherungsjahre in der Renten-
versicherung vorhanden sind.

AUSBILDUNG
Bei der Anrechnung von Ausbildungs-
zeiten geht die jüngere Generation oft 
leer aus: Wer vor 1992 in Rente ging, 
konnte bis zu dreizehn Ausbildungs-
jahre für die Rente geltend machen. 
Wer ab 2009 in Rente gegangen ist 
oder gehen wird, für den bringen 
Jahre der Schulausbildung und des 
Studiums keine Rentenpunkte mehr. 
Rentensteigernd wirkt sich nur noch 
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der Besuch einer Fachschule oder 
berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahmen aus. Hier werden bis zu 
36 Monate der tatsächlichen Aus-
bildung mit maximal 75 Prozent des 
Durchschnittseinkommens bewertet. 
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Bestimmen Sie Ihre Rentenlücke
Die Deutsche Rentenversicherung informiert Beitrags-
zahler, die älter sind als 27 Jahre, jährlich über ihr 
reguläres Renteneintrittsalter und die voraussichtliche 
Höhe ihrer Rentenbezüge.

Kapitel 2 8
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Die deutsche Rentenversicherung 
sammelt für jeden Arbeitnehmer alle 
Informationen bezüglich der gesetz-
lichen Rente. Jeder Versicherte hat 
hier ein eigenes Konto, das jede Auf-
zeichnung über bisherige 
Einzahlungen in die Rentenkasse 
enthält.

Alle Versicherten, die mindestens 27 
Jahre alt sind und bereits fünf Jahre 
Beiträge geleistet haben, erhalten 
jedes Jahr die sogenannte Renten-
information. Richtig interpretiert 
können Arbeitnehmer damit wichtige 
Informationen zum Rentenanspruch 
ableiten. 

SO LESEN SIE IHRE 
RENTENINFORMATION
Hier stehen alle wichtigen Daten zu 
Ihrem Rentenanspruch. So erfahren 
Sie den Zeitpunkt, ab dem die 
Regelaltersrente bezogen werden 
kann und die voraussichtliche 
Rentenhöhe. Die Rentenberechnung 
wird dabei in drei Teile aufgeteilt:

1) Die Rente wegen voller Erwerbs-
minderung, welche nur im Falle 
einer Arbeitsunfähigkeit aus 
gesundheitlichen Gründen gezahlt 
wird.

2) Die derzeit erworbenen Ansprüche 
auf eine Altersrente, wenn nicht 
weiter eingezahlt wird.

3) Der hochgerechnete Renten-
anspruch bei künftig ungefähr 
gleichbleibendem Verdienst. Dabei 
wird eine Lohnanpassung von 
jeweils ein und zwei Prozent pro 
Jahr unterstellt.

Eine beispielhafte Renteninformation 
finden Sie auf der folgenden Seite. 
Experten kritisieren häufig an diesen 
Berechnungen, dass Renten-
anpassungen und Inflation bei den 
angegebenen Beträgen nicht 
gemeinsam berücksichtigt werden. 
Was ist damit gemeint?

Der Versicherte hat ab 2026 Anspruch 
auf eine Rente von 1.034,87 Euro 
brutto. Bei einer Rentendynamik von 
einem Prozentpunkt würde eine Rente 
von etwa 1.160 Euro vorausgesagt. 
Berücksichtigt man aber gleichzeitig 
einen durchschnittlichen Anstieg der 
Inflation um beispielsweise 1,5 
Prozentpunkte pro Jahr, dann bleiben 
von den angeblichen 1.160 Euro real 
gesehen nur noch 974 Euro brutto 
übrig.

Ein zweiter häufiger Kritikpunkt ist 
deutlich heikler: Denn alle an-
gegebenen Renten auf der Renten-
information sind Bruttobeträge. Doch 
auch in der Rente sind Steuern, 
Kranken- und Pflegeversicherungs-
beiträge zu zahlen, wobei bis 2040 bis 
zu 100 Prozent der Rente zu 
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versteuern sind. 

Entsprechend größer fällt die Renten-
lücke aus – selbst ein Rentner, der 45 
Jahre lang Beiträge in Höhe des 
jeweiligen Durchschnittsverdieners 
eingezahlt hat, kommt in Bedrängnis.

WENN DER 
DURCHSCHNITTSVERDIENER IN RENTE 
GEHT...
Das Durchschnittseinkommen 
veranschlagt die Deutsche Renten-
kasse für 2018 auf jährlich 37.873 
Euro brutto. Das sind bei gesetzlich 
Versicherten mit Steuerklasse 1 knapp 
2.000 Euro netto monatlich. Würde 
jemand nach 45 Beitragsjahren mit 
Durchschnittsverdienst derzeit in 
Rente gehen, käme er auf 1.441 (West) 
bzw. 1.381 Euro (Ost) Bruttorente. 
Experten zufolge sind jedoch etwa 75 
bis 80 Prozent des letzten 
Nettoeinkommens in der Rente nötig, 
um den Lebensstandard zu halten. 
Das wären 1.500 bis 1.600 Euro. Selbst 
der Standardrentner hätte also eine 
Versorgungslücke von 300 bis 400 
Euro.

Ihren Netto-Rentenanspruch unter 
Berücksichtigung von Inflation und 
Steuern können Sie mit dem 
Rentenlücken-Rechner des 

Deutschen Instituts für Altersvorsorge 
bestimmen.

DIE RENTENFORMEL VERSTEHEN
Wer arbeitet und in die gesetzliche 
Rentenversicherung einzahlt, erwirbt 
mit jedem Jahr, in dem er genau so 
viel verdient wie der Durchschnitts-
verdiener, einen Entgeltpunkt. Ist das 
Einkommen über- oder unter-
durchschnittlich, wird die Rente 
entsprechend angepasst. 

Ein Beispiel: Ein derzeit 65-jähriger 
Arbeitnehmer, der 45 Jahre exakt 
durchschnittlich verdient und Beiträge 
eingezahlt hat, kommt beim Renten-
eintritt auf 45 Rentenpunkte. 

Multipliziert mit dem aktuellen 
Rentenwert (32,03 Euro in den alten, 
bzw. 30,69 Euro in den neuen Bundes-
ländern) ergibt sich die Höhe der 
monatlichen Bruttorente.

Von Entgeltpunkten und aktuellem 
Rentenwert haben Sie bereits gehört. 
Die Berechnung der Rente folgt einer 
Formel, die folgende Werte 
multipliziert:
 
Monatliche Rentenhöhe = 
Zugangsfaktor x Entgeltpunkte x 
Aktueller Rentenwert x 
Rentenartfaktor

Kapitel 2 11
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ZUGANGSFAKTOR – ODER FRÜHER 
ODER SPÄTER IN RENTE GEHEN
Wer genau mit dem Erreichen der 
Regelaltersgrenze mit der Arbeit 
aufhört, kalkuliert mit dem 
Zugangsfaktor 1,0. Bei vorzeitigem 
Renteneintritt müssen Abschläge in 
Kauf genommen werden. Die 
Bruttorente verringert sich dann um 
0,3 Prozent für jeden Monat der 
vorzeitigen Inanspruchnahme. Das 
sind immerhin 3,6 Prozent pro Jahr. 

Dieser Rentenabschlag bleibt 
bestehen und fällt nicht bei Erreichen 
der regulären Altersgrenze wieder 
weg. Bei späterem Rentenbezug ergibt 
sich ein Zuschlag zur Rente von 
0,5 Prozent pro Monat 
beziehungsweise 6,0 Prozent pro Jahr.

ENTGELTPUNKTE – ODER STANDARD- 
DURCHSCHNITTSRENTE
Weichen Lohn oder Gehalt vom 
Durchschnittseinkommen ab, wird das 

durch sogenannte Entgeltpunkte 
ausgeglichen. Beispielsweise werden 
bei der Hälfte des Durchschnitts-
verdienstes für das Jahr nur 0,5 
Rentenpunkte gutgeschrieben. Nach 
oben ist das Verfahren bei 1,8 
Entgeltpunkten gedeckelt. Für 2018 
veranschlagt die Deutsche Renten- 
versicherung ein durchschnittliches 
Bruttoarbeitsentgelt von 37 873 Euro. 
Wer 45 Jahre lang Beiträge in Höhe 
des Durchschnittsverdienstes 
einbezahlt hat, kommt auf 1.441 
(West) bzw. 1.381 Euro (Ost) Standard-
rente brutto.
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Würde also der Eckrentner ein Jahr früher 
in Rente gehen, bekäme er bis zum 

Lebensende etwa 50 Euro weniger pro 
Monat. Würde er ein Jahr länger arbeiten 

wären es etwa 70 Euro mehr.
Es ist eine solidarische Rente geplant, 

welche die Lebensleistung und langjährige 
Beitragszahlung berücksichtigt. Wer 40 

Jahre und länger in die Versicherung 
eingezahlt hat und dennoch auf weniger 

als 30 Entgeltpunkte kommt, bei dem 
werden erworbene Entgeltpunkte 
aufgewertet. Profitieren sollen hier 

Geringverdiener und jene, die Angehörige 
gepflegt haben. In einer Übergangsregel 

bis 2023 sollen dafür sogar 35 
Beitragsjahre reichen. 
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Der Durchschnitt schafft das aber 
nicht. Und so fällt die Durchschnitts-
rente deutlich geringer aus als die 
Standardrente. So mussten Männer 
2017 im Schnitt mit 1.094 Euro 
auskommen, Frauen mit 873 Euro. 

RENTENWERT – ODER DIE POLITISCHE 
DIMENSION
Hinter diesem Faktor versteckt sich 
der Wert eines Rentenpunktes. Er 
richtet sich nach der Einkommen-
sentwicklung und wird jedes Jahr neu 
berechnet.

RENTENARTFAKTOR – ODER VON 
WITWEN UND WAISEN
Wer pünktlich zur Altersgrenze aus 
dem Berufsleben ausscheidet, ist fein 
raus. Doch statistisch gesehen, wird es 
für viele beim Schlussspurt eng 
werden. So gingen 2011 nur 37 
Prozent der Männer in Rente, weil sie 
die Regelaltersgrenzen erreichten. 

Weitere 15,5 Prozent traten als 
langjährig Versicherte in den Ruhe-
stand. 23 Prozent bezog zuvor eine 
Erwerbsminderungsrente.
Der Rentenartfaktor zeigt, wie gut Sie 
in diesem Fall versorgt wären. Alters-
renten und Renten wegen voller 
Erwerbsminderung haben den 
Rentenartfaktor 1,0. 
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Berufsunfähigkeit absichern

Die Rente bei Erwerbsminderung fällt oft 
gering aus. Deshalb sollten jüngere 
Arbeitnehmer möglichst früh eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung 

abschließen, um sich gegen dieses Risiko 
abzusichern. Mit fortschreitendem Alter 

wird es zunehmend schwieriger eine 
Police zu bekommen, da die 

Gesundheitsrisiken dann erheblich höher 
sind und entsprechend in den Beiträgen 

eingepreist sind.

Früher oder später aus dem Berufsleben 
aussteigen? Diese Entscheidung will gut 
überlegt sein.



Bei teilweiser Erwerbsminderung wird 
mit 0,5 multipliziert.Für Witwen oder 
Witwer ist es noch dramatischer: Die 
große Witwenrente wird mit dem 
Faktor 0,5 und die kleine mit 0,2 
multipliziert.

CHECKLISTE

•Nehmen Sie Ihre 
Renteninformation zur Hand.

•Wann haben Sie die Altersgrenze 
erreicht?

•Mit welcher Rente können Sie 
rechnen, wenn Sie weiter einzahlen 
wie bisher?

•Nutzen Sie den Rechner, um die 
Inflation zu berücksichtigen und 
notieren Sie den Betrag.

•Sie wollen früher in Rente gehen, 
dann multiplizieren Sie den Betrag 
mit dem Zugangsfaktor aus der 
Tabelle vor Erreichen der 
Altersgrenze.

•Sie überlegen, länger zu arbeiten? 
Dann multiplizieren Sie mit dem 
Zugangsfaktor aus der Tabelle nach 
Erreichen der Altersgrenze.

•Vergleichen Sie die prognostizierte 
Rente mit Ihrem Nettoeinkommen. 
Der Betrag, der fehlt, ist Ihre 
Rentenlücke.

• Überlegen Sie, ob Sie im Alter 
wirklich so viel Geld brauchen, wie 
Sie jetzt verdienen oder ob Sie 
Abstriche machen können. 
Errechnen Sie nochmal die Differenz 

und notieren Sie Ihre endgültige 
Rentenlücke.

Kapitel 3 14



Clever kalkulieren – Wie Sie die 
Rentenlücke schließen
Bei Ihrer Rente fehlt ein bestimmter Betrag, um im Alter 
den Lebensstandard aufrechtzuerhalten? Lernen Sie zu 
kalkulieren und Strategien zu entwickeln, um die 
Rentenlücke zu schließen.

Kapitel 3 15
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Manchmal brauchen Wissenschaftler 
sehr lange, um zu beweisen, was viele 
unserer Großeltern längst wussten. So 
veröffentlichte das Office for National 
Statistics Ende 2015 eine Studie, die 
zeigt, warum Briten, die sparen, glück-
licher sind als andere: „Wer Erspartes 
im Hintergrund hat, in welcher Form 
auch immer, hat weniger Angst, mehr 
Selbstvertrauen und ist zufriedener 
und glücklicher im Leben“, lautete das 
Fazit. Umgekehrt verhält es sich mit 
sinkendem Vermögen: Ängste werden 
größer, die Lebenszufriedenheit und 
das empfundene Glück sinken.Es 
lohnt sich also, das Thema 
Rentenlücke aktiv anzugehen.

SCHRITT 1: LERNEN SIE, ZU 
KALKULIEREN!
Sie kennen inzwischen Ihre Renten-
lücke und wollen wissen, wie viel Geld 
Sie zurücklegen müssten, damit Sie 
Ihren Lebensstandard im Alter 
aufrecht erhalten können. Sobald Sie 
beginnen zu sparen, haben Sie zwei 
Freunde. Der erste ist die Zeit, der 
zweite die Rendite. Beide zusammen 
bewirken den Zinseszinseffekt. So 
werden aus 10.000 Euro, die sich 
jährlich durchschnittlich zu fünf 
Prozent verzinsen, nach fünf Jahren 
12.763 Euro, nach zehn Jahren 
Anlagedauer sind es 16.289 Euro. 
Durch sich immer wieder 
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mitverzinsende Zinserträge, ist der 
Anstieg nicht linear.

Der Effekt funktioniert auch bei 
Sparplänen, in die Anleger beispiels-
weise 100 Euro monatlich investieren. 
Hier kommen Sparer bei einer an-
genommenen Rendite von ebenfalls 
fünf Prozent jährlich nach drei Jahren 
auf 3.886 Euro, nach zehn Jahren sind 
es 15.502 Euro. Je länger Sie also Zeit 
haben, desto größer wird die Rolle, 
welche die Zinsen spielen können.

UND WIE VIEL GELD BRAUCHEN SIE 
FÜR 100 EURO ZUSATZRENTE?
Um im Alter zusätzlich eine Rente bis 
zum Lebensende in Höhe von 100 

Euro monatlich zu beziehen, muss ein 
Sparer derzeit im günstigsten Fall 
rund 30.000 Euro einsetzen, zeigt ein 
Vergleich von Sofortrenten durch 
moneymeets (siehe auch Kapitel 10). 
Diese Rente wäre dynamisch und 
würde damit leicht steigen. Es gäbe 
allerdings keinen Todesfallschutz. 
Würde der Versicherte also nach 
wenigen Jahren sterben, gingen die 
Angehörigen leer aus. Bei einem 
Fondsauszahlplan behält der Sparer 
das Verfügungsrecht über das 
Guthaben. Für 100 Euro Auszahlung 
über 30 Jahre Laufzeit reichen bei 
einer durchschnittlichen Verzinsung 
von zwei Prozent 27.200 Euro. 
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Eine Garantie, dass das Geld wirklich 
reicht, gibt es hier allerdings nicht. 
Grundsätzlich gilt: Je länger angespart 
werden kann, desto weniger müssen 
Sparer für 100 Euro Monatsrente im 
Alter zurücklegen: 

•Bei 40 Jahren und durchschnittlich 
fünf Prozent Rendite reichen 
monatlich 20 Euro. 

•Wer 30 Jahre Zeit hat, muss bei 
derselben Durchschnittsverzinsung 
monatlich 37 Euro einsetzen. 

•Bei 20 Jahren Restlaufzeit sind es 
74 Euro und bei zehn Jahren 194 
Euro. Es lohnt sich also früh mit dem 
Sparen anzufangen. 

BEISPIEL: SO NUTZEN SIE DIE TABELLE
Wie aus den ersten Kapiteln bekannt, 
fehlen dem Durchschnittsverdiener 
etwa 400 Euro Rente monatlich. Er 
müsste also vier Mal 30.000 Euro 
ansparen, um mit einer Sofortrente 
seine gesetzliche Rente auf das 
gewünschte Niveau zu bringen – 
insgesamt also rund 120.000 Euro. 

Der Durchschnittsdeutsche ist Mitte 
40 und dürfte in rund 20 Jahren die 
Altersgrenze erreicht haben. Wenn er 
mit etwa vier Prozent Ertrag jährlich 
kalkuliert, müsste er rund 330 Euro 
monatlich einsetzen, um sein Sparziel 
zu erreichen. 

SCHRITT 2: WELCHER RISIKOTYP SIND 
SIE?
Der Anlageerfolg hängt zwar 
maßgeblich von der Zeit und von der 
Rendite ab, mit der sich das Guthaben 
verzinst. Doch Rendite ist nicht alles. 
Unterm Strich ist den meisten 
Anlegern bei Investments wichtig: 

•hohe Sicherheit: Die 
Wahrscheinlichkeit, das eingesetzte 
Kapital zu verlieren, sollte so gering 
wie möglich sein. 

•hohe Rendite: Die Geldanlage soll 
vor allem einen hohen Ertrag 
innerhalb der vorgesehenen Laufzeit 
abwerfen.

•hohe Liquidität: Sie wollen oder 
können sich letztlich nicht festlegen, 
sondern das Investment notfalls 
problemlos wieder zu Geld machen 
können.

Das ist das magische Dreieck der 
Geldanlage. Dabei gibt es ein Problem: 
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Die Ziele Sicherheit, Rentabilität und 
Liquidität können nie gleichzeitig 
erreicht werden. Sparer, die also kein 
Risiko eingehen wollen, müssen eine 
vergleichsweise geringere Rendite 
akzeptieren. Wer hingegen viele Jahre 
Zeit hat und zwischenzeitliche 
Kursrückschläge in Kauf nimmt, kann 
auf satte Erträge hoffen. Es sei denn, 
er muss plötzlich Geld abziehen. Denn 
wer sein Geld rasch wieder braucht, 
darf überhaupt kein Risiko eingehen.

SCHRITT 3: ANLAGEPRODUKTE 
AUSWÄHLEN
Noch nie haben die Menschen hier-
zulande so viel gespart wie heute. Das 
Vermögen der Deutschen in Festgeld 
und Spareinlagen hat inzwischen die 

Grenze von 2.000 Milliarden Euro 
deutlich überschritten. Hinzu kommen 
Anlagen in Lebens- und Renten-
versicherungen in etwa gleicher Höhe. 
Es scheint so, als seien Rücklagen auf 
dem Girokonto oder dem Sparbuch 
beziehungsweise die Altersvorsorge 
über Versicherungen alternativlos – 
obwohl damit nur noch geringe 
Renditen zu erzielen sind. Das birgt 
trotz Anlagesicherheit hohe Risiken.

Ein Beispiel: Angenommen, die 
Inflation liegt bei 1,6 Prozent.
Wenn ein Anleger etwa 10.000 Euro 
fünf Jahre lang auf einem Festgeld-
konto mit einer Verzinsung von 0,5 
Prozent pro Jahr legt und die 
Teuerungsrate bei 1,6 Prozent 
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verharrt, werden am Ende der Laufzeit 
von den 10.000 Euro real gesehen nur 
9.461 Euro übrig bleiben. Bei vielen 
populären Anlageformen sind die 
Durchschnittsrenditen derzeit zu 
niedrig, um die Inflation aus-
zugleichen.

Für alle, die mehr als fünf bis sieben 
Jahre Zeit bis zur Rente haben, lohnt 
es sich daher, bei der Altersvorsorge 
Fonds und ETF-Sparpläne ins Kalkül zu 
ziehen. Die höchsten Erträge bieten 
dabei auf lange Sicht Aktieninvest-
ments, die breit gestreut sein sollten. 
Doch auch mit Portfolios, die Aktien 
und Anleihen mischen, lassen sich 

meist deutlich höhere Erträge erzielen 
als mit Bankprodukten.

STREUEN SIE BREIT UND REDUZIEREN 
SIE DAS RISIKO
Sind Aktien für die Altersvorsorge 
nicht viel zu riskant? – Nicht, wenn 
Anleger Zeit haben, eventuelle 
Durststrecken auszusitzen und einige 
Regeln beachten, wie langfristige 
Anlaysen zeigen: „Lege nie alle Eier in 
einen Korb“, lautet eine der 
wichtigsten Regeln der Geldanlage. 
Denn es ist deutlich weniger riskant, in 
Aktien verschiedener Branchen und 
Regionen zu investieren, statt alles auf 
eine Aktie zu setzen. 
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Zudem entwickeln sich Anleihen- und 
Aktienmärkte meist gegenläufig. 
Daher zahlt es sich bei Kurs-
einbrüchen aus, in beiden Märkten 
investiert zu sein. Achten Sie zudem 
darauf, dass Sie nicht nur Aktien von 
Unternehmen aus einem bestimmten 
Land oder einer bestimmten Region 
besitzen. 

So zählt es zu den häufigsten Anlage-
fehlern nur deutsche Titel zu kaufen. 
Doch im Deutschen Aktienindex Dax 
sind wichtige Branchen nicht oder 
kaum vertreten. Besitzen Sie aber 
auch Aktien von europäischen und 
asiatischen Titeln, können Sie Verluste 
oft durch Kursgewinne in anderen 
Regionen ausgleichen. Eine solche 
Strategie hat ein Problem: Sie 
benötigen viel Geld, um hinreichend 
diversifizieren zu können. Eine 
sinnvolle Alternative sind daher 
Sparpläne auf Investmentfonds oder 
börsengehandelte Indexfonds (ETFs), 

da Sie hier schon mit geringen 
Summen an einem diversifizierten 
Portfolio teilhaben können.

Natürlich wollen Sie langfristig mit 
Ihren Wertpapieren gewinnen, doch 
Finanzmärkte können schwanken. 
Nutzen Sie daher auch den Risiko-
Rendite-Simulator der Universität 
Mannheim, um Ihre Risikobereitschaft 
einzuschätzen und Ihre Vorstellungen 
zu konkretisieren.

CHECKLISTE

•Wie hoch ist Ihre Rentenlücke?

•Wie viel Kapital brauchen Sie, um 
sie zu schließen?

•Wie viel müssten Sie dafür 
monatlich zurücklegen?

•Welche Rendite haben Sie bei 
dieser Kalkulation unterstellt?

•Mit welchen Anlageklassen ist diese 
grundsätzlich zu erreichen?

•Haben Sie sich eine Vorstellung 
vom Risiko verschafft?

•Sie haben den Eindruck, Sie können 
nicht so viel Geld aufwenden? – Dann 
erfahren Sie in den nächsten 
Kapiteln, wie Sie gezielt 
Steuervorteile und Förderungen 
nutzen und Ihren Arbeitgeber 
einspannen!
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Steuerbegünstigt 
Versicherungszeiten nachkaufen
Erwerbstätige und Rentner können ihre gesetzliche Rente 
mit freiwilligen Beiträgen aufbessern. Das lohnt 
angesichts der Minizinsen derzeit vor allem für 
Sicherheitsorientierte, da sie Steuervorteile nutzen 
können. Achtung! Pflichtmitglieder müssen einige 
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2016 hat sich das Bundeskabinett auf 
die sogenannte Flexi-Rente geeinigt, 
die den Übergang in die Altersrente 
flexibler gestalten soll. Die Reform 
bietet drei Wege zu mehr Rente: 
Arbeitnehmer, Rentner und Früh-
rentner können freiwillige Beiträge in 
die Rentenkasse einzahlen.

FREIWILLIGE BEITRÄGE VON 
ARBEITNEHMERN
Angesichts der aktuell niedrigen Zins-
lage ist eine Aufstockung der 
gesetzlichen Rente durch freiwillige 
Beiträge wieder interessant geworden. 
Freiwillig Versicherte können dabei 
jederzeit Beiträge in die Renten-
versicherung einzahlen und zwar in 
beliebiger Höhe – zwischen einem 
Mindestbeitrag von monatlich 83,70 
Euro (1.004,40 Euro pro Jahr) und 
einem Höchstbeitrag von monatlich 
1.209 Euro (14.508 Euro pro Jahr). Die 
Mindest- und Höchstbeiträge werden 
dabei jedes Jahr neu festgelegt. 

RENTENPLUS FÜR 
PFLICHTVERSICHERTE
Für Pflichtversicherte gibt es hingegen 
nur zwei Möglichkeiten für ein frei-
williges Rentenplus: Wer bei Erreichen 
der Altersgrenze mindestens 35 Jahre 
Beiträge einbezahlt hat, kann vorzeitig 
in Rente gehen, muss aber Abschläge 
hinnehmen, die jedoch durch 
zusätzliche Einzahlungen ausgeglichen 
werden können.

Wer dann doch regulär in Rente geht, 
erhält ein Rentenplus. Zudem können 
Arbeitnehmer bis zum Alter von 45 
Jahren für Zeiten der Schul- und 
Hochschulausbildung Beiträge 
nachzahlen. Diese Möglichkeit wird 
derzeit allerdings kaum genutzt.

Die erste Variante funktioniert 
folgendermaßen: Wer bei Renten-
eintritt mindestens 35 Jahre versichert 
ist, kann vorzeitig in Ruhestand gehen. 
Dabei zählen Schul- und Hochschul-
besuch ab dem 17. Lebensjahr, 
Arbeitslosigkeit sowie Berück-
sichtigungszeiten für die Kinder-
erziehung mit. 

Allerdings verringert sich für jeden 
Monat, den ein Frührentner eher in 
Rente geht, das Altersgeld um 0,3 
Prozentpunkte. Das sind also 3,6 
Prozentpunkte pro Jahr. Diese 
Abschläge konnten schon bisher ab 55 
Jahren auf einen Schlag oder 
gestückelt durch eine Ausgleichs-
zahlung wettgemacht werden. Seit 
dem 1. Juli 2017 ist es bereits ab 50 
Jahren möglich, Ausgleichszahlungen 
zu leisten und so die Beiträge zu 
„strecken“.

Entschließt sich der Versicherte dann 
trotz der Ausgleichszahlungen regulär 
mit dem Erreichen der Altersgrenze in 
den Ruhestand zu gehen, so entsteht 
ein Rentenplus. Es ist auch möglich, 

Kapitel 4 23

©2017 moneymeets GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



nur einen Teil des Abschlages aus-
zugleichen.

Vor allem aus steuerlichen Gründen 
hat eine Streckung des Zeitraums 
Vorteile. Denn wer zusätzlich in die 
gesetzliche Rentenversicherung 
einzahlt, kann die Beträge als 
Vorsorgeaufwendungen in der 
Einkommenssteuererklärung geltend 
machen. Zwar liegt die Obergrenze für 
Ledige derzeit bei  23.712 Euro Euro 
abzüglich der regulären Beiträge zur 
Rentenversicherung und für 
Verheiratete bei bis zu 47.424 Euro im 
Jahr. Doch je höher der erreichte 
Grenzsteuersatz, desto höher das 
Steuerplus. 

Das zeigt auch ein Beispiel, das im 
Februar 2017 im Magazin Finanztest 
veröffentlicht wurde.

Beispiel: Ein 1958 geborener Mann 
hat in den alten Bundesländern 40 

Jahre lang durchschnittlich verdient 
und kann mit 66 Jahren regulär in 
Rente gehen. Sein Altersruhegeld läge 
dann bei 1.309 Euro brutto im Monat. 
Bis zu seinem 63. Lebensjahr könnte 
er nach heutigem Stand mit 1.218 
Euro rechnen. Doch für jeden Monat, 
den er früher aus dem Erwerbsleben 
ausscheidet, muss er von seiner 
Regelaltersrente 0,3 Prozent Abschlag 
in Kauf nehmen. Das ergibt knapp 132 
Euro, sodass noch 1.086 Euro brutto 
übrigbleiben.

Um trotz Frührente 1.218 Euro Brutto-
rente zu erhalten, müsste der Pflicht-
versicherte insgesamt 33.602 Euro 
aufwenden. Geht er dann doch 
regulär mit 66 Jahren in Rente und 
zahlt drei weitere Beitragsjahre wie 
bisher, wird aus dem Abschlags-
ausgleich ein Rentenplus.

Die monatliche Bruttorente beträgt für 
ihn dann voraussichtlich 1.441 Euro. 
Zur ursprünglichen Rente von 1.309 
Euro sind 132 Euro aus dem Ausgleich 
hinzugekommen. Dafür würde der 
heute 59-Jährige vier Jahre lang 8.400 
Euro aufwenden und als Vorsorge-
aufwand geltend machen.

Für ihn wäre es günstiger gewesen, 
diesen Betrag beispielsweise über 
zehn Jahre zu strecken. Dann würde er 
nur 3.360 Euro jährlich aufwenden 
und aufgrund der Steuerprogression 
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wäre die Steuerersparnis voraus-
sichtlich höher. Denn ab 30.000 Euro 
Einkommen fallen 32 Prozent Steuer 
an, ab 20.000 Euro wird mit 27 Prozent 
versteuert und ab 10.000 Euro mit 16 
Prozent.

2. WEG: LÄNGER ARBEITEN
Die Flexi-Rente soll auch einen 
späteren Rentenbeginn einfacher 
machen. Wer sich dafür entscheidet, 
länger arbeiten zu gehen, kann 
zwischen drei Modellen wählen:

•Versicherte beantragen die Rente 
und arbeiten zusätzlich zur vollen 
Rente weiter.

•Sie können wählen, ob sie weiter in 
die Rentenkasse einzahlen.

•Es ist auch möglich, trotz Erreichen 
der Altersgrenze zunächst keine 
Rente zu beantragen und weiter vom 
Gehalt zu leben.

Bei der ersten Option (Rente plus 
Gehalt) steigen die Einnahmen. Einmal 

durch die Rente, die zusätzlich fließt. 
Zudem werden auf Wunsch keine 
Rentenbeiträge mehr abgezogen. Die 
Rente bleibt dann auf einem Niveau. 
Für jeden Monat, den der Versicherte 
hingegen später in Rente geht, 
erhöhen sich die Altersbezüge um 0,5 
Prozentpunkte.

Beispielsweise erhöht sich die Rente 
um sechs Prozent, wenn ein Beitrags-
zahler den Rentenbeginn ein Jahr lang 
aufschiebt. Davon abgesehen steigt 
die Rente natürlich weiterhin durch 
die Rentenbeiträge, die vom Gehalt 
abgezogen werden. Auch das zeigt ein 
Beispiel, das im Februar 2017 in 
Finanztest erschienen ist.

Beispiel: Ein Arbeitnehmer erreicht 
die Altersgrenze und erwartet eine 
Brutto-Rente von 1.061 Euro. Er 
entscheidet sich, zunächst nicht in 
Rente zu gehen und ein Arbeits-
angebot für 1.750 Euro im Monat zu 
nutzen. Beantragt er die Rente erst 
zwölf Monate nach Erreichen der 
Altersgrenze, erhöhen sich die Bezüge 
für die Folgejahre um sechs Prozent. 
Statt 1.061 Euro bekäme er also 1.125 
Euro. Davon unabhängig würde er 
noch rund 20 Euro mehr Rente 
bekommen, wenn er ein weiteres Jahr 
in die Rentenkasse einzahlt.

Der Versicherte würde unterm Strich 
auf eine Jahresrente von 12.732 Euro 
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moneymeets-Tipp:  
Bis 2025 Renten-Vorteil in Ostdeutschland

Für Versicherte in den neuen 
Bundesländern ist der Ausgleich durch 
freiwillige Beiträge besonders attraktiv. 

Hier gelten zwar die gleichen 
prozentualen Abschläge. Wegen des 

derzeit niedrigeren Rentenwerts ist dort 
aber für einen Ausgleich weniger Geld 

nötig als in den alten Bundesländern. Im 
Jahr 2025 ist dieser Vorteil hinfällig, dann 

wird die Rente in ganz Deutschland 
einheitlich berechnet.



verzichten, um nach einem Jahr 
lebenslang 64 Euro brutto mehr an 
Rente zu erhalten. Verglichen mit 
privaten Angeboten für eine 
Rentenzahlung ist dieser Schritt 
durchaus attraktiv, zeigt ein Vergleich 
von moneymeets. Eine garantierte 
lebenslange Sofortente in ähnlicher 
Höhe, die pro Jahr um 1,7 Prozent 
steigt, kostet einmalig bei günstigen 
Anbietern rund 19.000 Euro.

GRENZEN DER FLEXI-RENTE
Grundsätzlich müssen Versicherte im 
Rentenalter keine Beiträge an die 
Rentenkasse abführen. Seit dem 
neuen Flexi-Renten-Gesetz haben Sie 
aber die Möglichkeit, Ihre Rente so zu 
erhöhen. Die meisten Arbeitsverträge 
enden aber mit dem Erreichen des 
regulären Rentenalters. Ein Anspruch, 
darüber hinaus beschäftigt zu werden, 
besteht in diesen Fällen nicht. 
Entscheidet sich der Arbeitnehmer 
trotz Erreichen der Regelaltersgrenze 
weiter zu arbeiten, muss in der Regel 
ein neuer Vertrag ausgehandelt 
werden.

Beim neuen Vertrag entfallen 
Abgaben zur Arbeitslosenversicherung 
Sollte der Arbeitnehmer zwischen-
zeitlich seinen Job verlieren, bekommt 
er daher kein Arbeitslosengeld, 
sondern muss die Rente beantragen. 
Auch der Beitragsanteil für den 
Arbeitgeber entfällt.

Es empfiehlt sich, mit dem neuen 
Vertrag auch den Umfang der Arbeits-
zeiten neu auszuhandeln. Viele 
Rentner, die über die Regelalters-
grenze hinaus arbeiten, entscheiden 
sich für eine Teilzeitstelle.

3. WEG: FRÜHRENTE PLUS JOB
Wer mindestens 35 Jahre in die 
Rentenkasse eingezahlt hat, kann mit 
63 Jahren in Rente gehen. Der Preis 
dafür sind Abschläge: Jeder Monat, 
den der Versicherte früher in Rente 
geht, kostet ihn einen Abschlag von 
0,3 Prozentpunkten. Diese Abschläge 
können durch Einzahlungen 
ausgeglichen werden (siehe 1. Weg: 
Freiwillige Beiträge). Nur wer 45 
Beitragsjahre angesammelt hat, darf 
abschlagsfrei in Rente gehen. 

Wer möchte, kann sich die Frührente 
aber mit einem Gehalt aufbessern. Ab 
dem 1. Juli werden die Regelungen 
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dafür sehr viel einfacher: Bis zu einem 
Jahresverdienst von 6.300 Euro ist der 
Verdienst trotz Frührente kein 
Problem. Gehälter, die darüber hinaus 
gehen, werden zu 40 Prozent auf die 
Rente angerechnet. Ist die 
Regelaltersgrenze erreicht, fällt diese 
Anrechnung weg.

Beispiel: Angenommen, ein 
Angestellter kann 2017 mit 63 Jahren 
vorzeitig in Rente gehen. Er nimmt 
dafür beispielsweise einen Abschlag 
von 9,6 Prozent hin.

•Bisheriges Jahresgehalt: 36.000 
Euro brutto oder in der Steuerklasse 
1 etwa 23.000 Euro netto

•Reguläre Jahresrente: 14.400 Euro

•Rente mit Abschlägen: 13.018 Euro

•Nach Abzug von Kranken- und 
Pflegeversicherung: 11.560 Euro

Bei Aufnahme eines Minijobs (450 
Euro pro Monat) erhält der Versicherte 
5.400 Euro im Jahr steuer- und sozial-
versicherungsfrei. Netto wären das 
16.960 Euro.

Ein höherer Hinzuverdienst wird auf 
die Rente angerechnet und lohnt oft 
nicht!

CHECKLISTE

•Sind Sie in der gesetzlichen 
Rentenversicherung pflichtversichert 
oder zahlen Sie freiwillig Beiträge?

•Freiwillige Mitglieder können 
jederzeit zusätzlich einzahlen und 
zwar bis zu 14.508,00 Euro im Jahr.

•Pflichtmitglieder können bis zum 
Alter von 45 Jahren für Schulzeiten 
Beiträge entrichten.

•Pflichtmitglieder, die bei 
Renteneintritt mindestens 35 Jahre 
Beiträge gezahlt haben, können 
früher in Rente gehen und durch 
freiwillige Zahlungen Abschläge 
ausgleichen.

•Scheiden Sie dann doch erst bei 
Erreichen der Regelaltersgrenze aus 
dem Erwerbsleben aus, erhöht sich 
Ihre Rente.

•Steuervorteile machen 
Einzahlungen derzeit attraktiv.

•Je höher der Steuersatz, desto 
lohnender die Einzahlung. Daher 
lohnt es aufgrund der Progression 
oft, Einzahlungen auf mehrere Jahre 
zu verteilen. Seit Juli 2017 ist es 
möglich, schon ab 50 mit den 
Zahlungen zu beginnen.

•Auch wer länger arbeitet, kann 
seine Rente erhöhen.

•Beim dritten Weg, Frührente plus 
Job, gelten Hinzuverdienstgrenzen.

•Nähere Informationen und Zugang 
zu einem Rentenberater finden Sie 
auf der Webseite der Deutschen-
Rentenversicherung.
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So spannen Sie Ihren Arbeitgeber 
ein
Jeder Arbeitnehmer hat in Deutschland einen 
gesetzlichen Anspruch auf eine Betriebsrente. Dafür 
fließt ein gewisser Anteil des Bruttolohns steuerlich 
begünstigt in eine Altersvorsorge. Wie die Betriebsrente 
funktioniert und worauf Arbeitnehmer achten sollten.
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Arbeitgeber sind zwar meist nicht 
verpflichtet, sich an einer 
Betriebsrente zu beteiligen. Dennoch 
werden oft Beiträge vom Arbeitgeber 
übernommen. 

Grundsätzlich bietet die betriebliche 
Altersvorsorge folgende Vorteile:

•Produkte zur betrieblichen Alters-
vorsorge sind oft kostengünstiger als 
für den privaten Vermögensaufbau.

•Arbeitnehmer kommen in den 
Genuss einer Rente, müssen sich 
aber um nichts kümmern.

•Viele Arbeitgeber unterstützen ihre 
Mitarbeiter finanziell beim Aufbau 
einer Zusatzrente und übernehmen 
einen Teil der Beiträge.

•Auch wenn sie selbst zahlen und 
innerhalb gewisser Grenzen bleiben, 
profitieren Sie von einem 
Steuervorteil, denn Ihre Beiträge 
werden direkt vom Bruttogehalt 
abgezogen (Entgeltumwandlung). 
Daher zahlen Sie in der Ansparphase 
keine Steuern und Sozialabgaben. 
Dafür müssen Sie in der 
Rentenphase mit Abgaben rechnen.

•In der Rentenphase sind privat 
Krankenversicherte im Vorteil. Sie 
müssen im Gegensatz zu freiwillig 
gesetzlich Krankenversicherten keine 
Beiträge auf Betriebsrenten 
bezahlen.

Bei der betrieblichen Altersvorsorge 
sind grundsätzlich fünf Wege möglich. 

Allein der Arbeitgeber bestimmt, 
welche Produkte er anbietet. 

1) DIE DIREKTVERSICHERUNG
In vielen Firmen ist die Direkt-
versicherung die einzige Möglichkeit 
für eine betriebliche Altersvorsorge. 
Das Prinzip dabei ist simpel: Der 
Arbeitgeber schließt eine 
Kapitallebens- oder Renten-
versicherung für seine Arbeitnehmer 
ab und bestimmt dabei den Anbieter.

Vorteile

•Verträge sind bis zu vier Prozent 
der Beitragsbemessungsgrenze der 
Rentenversicherung (2018: 3.120 
(West) bzw. 2.784 Euro (Ost)) steuer- 
und sozialversicherungsfrei.

• Zuzüglich zu diesen vier Prozent 
können 1.800 Euro steuerfrei in die 
Direktversicherung eingezahlt 
werden.

•Erst in der Auszahlphase sind diese 
Leistungen zu versteuern.

•In der Rente ist der Steuersatz 
meist geringer als während des 
Erwerbslebens.

•Interessant sind Direkt-
versicherungen zudem für Arbeit-
nehmer, die privat krankenversichert 
sind. Denn bei Mitgliedern der 
gesetzlichen Krankenkassen richten 
sich die Beiträge nach dem Ein-
kommen. In der Auszahlungsphase 
müssen Sie daher auch auf Betriebs-
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renten Kranken- und Pflege-
versicherungsbeiträge abführen.

•Für privat Krankenversicherte 
spielen Betriebsrenten keine Rolle 
für die Beitragsberechnung.

•Die Direktversicherung garantiert 
zudem lebenslange Renten-
leistungen. Es gibt zudem oft die 
Möglichkeit, Berufsunfähigkeits- oder 
Hinterbliebenenleistungen 
abzusichern. Ob sich das lohnt, hängt 
von den Konditionen ab.

2) DIE PENSIONSKASSE
Pensionskassen sind Versorgungs-
einrichtungen, die von einem oder 
mehreren Unternehmen gebildet 
werden. Sie sind spezielle Lebens-
versicherungen. Die Beiträge zahlen 
die Arbeitgeber. Als Arbeitnehmer 
können Sie sich finanziell daran 
beteiligen.

In der Regel erfolgt die Auszahlung in 
Form einer lebenslang garantierten 

Rente. Wie bei der Direktversicherung 
ist eine Kombination mit Invaliditäts- 
und Hinterbliebenenschutz möglich. 
Der Unterschied zur Direkt-
versicherung besteht darin, dass die 
Pensionskasse für den Arbeitgeber die 
Verwaltung der Betriebsrente in der 
Anspar- und Auszahlphase über-
nimmt. 

Vorteile

•Wie bei der Direktversicherung ist 
ein Beitrag von bis zu vier Prozent 
der Beitragsbemessungsgrenze 
lohnsteuer- und sozialversicherungs-
frei. 

•Zudem erhöht sich der steuerfreie 
Beitrag um 1.800 Euro jährlich. 

•Auch hier fallen in der Auszahlungs-
phase Steuern auf die Leistungen an. 
Doch in der Rente ist das Einkommen 
und damit der Steuersatz in der 
Regel niedriger als während des 
Erwerbslebens.

•Oft werden von den Pensions-
kassen garantierte Mindestrenten 
auf Basis des Garantiezinses an-
geboten, auch fondsgebundene 
Policen werden häufig angeboten. 
Ähnlich wie bei der Riester-Rente ist 
garantiert, dass bei Renteneintritt 
mindestens die eingezahlten 
Beiträge zur Verfügung stehen. Die 
Rendite hängt dabei von der 
Wertpapierentwicklung ab.

Kapitel 5 30

©2017 moneymeets GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Betriebliche Altersvorsorge spannt den 
Arbeitgeber für die Rente mit ein.



3) DER PENSIONSFONDS
Diese Produkte bieten sowohl für 
Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber ein 
höheres Maß an Flexibilität als die 
herkömmlichen Modelle betrieblicher 
Altersversorgung. Sie unterliegen nicht 
den strengen Beschränkungen der 
herkömmlichen Lebens- und 
Rentenversicherungen und dürfen das 
Kapital prinzipiell bis zu 100 Prozent 
am Aktienmarkt anlegen, um 
Renditechancen zu erhöhen.Der 
Nachteil ist, dass höheren Rendite-
chancen in der Regel ein höheres 
Risiko gegenübersteht. Der 
Arbeitgeber haftet jedoch mindestens 
in Höhe der eingezahlten Beiträge für 
die Leistungen.

Vorteile

•Wie bei der Direktversicherung und 
der Pensionskasse sind die Beiträge 
zum Pensionsfonds bis zu vier 
Prozent der Beitragsbemessungs-
grenze steuer- und sozial-
versicherungsfrei.

•Zuzüglich können 1.800 Euro 
jährlich steuerfrei eingezahlt werden.

•Die Leistungen sind in der Renten-
phase zu versteuern.

4) DIE DIREKTZUSAGE
Direktzusagen werden häufig für 
Führungskräfte und Vorstände 
genutzt. Bei dieser Variante lassen sich 
hohe Versorgungsleistungen fest-
legen. Unternehmen gehen damit die 

Verpflichtung ein, dem Arbeitnehmer 
eine genau definierte Versorgungs-
leistung zu zahlen. Dabei kann es sich 
um einen einmaligen Betrag oder eine 
lebenslange Rente handeln.

Die Policen können auch Hinter-
bliebenen- und Berufsunfähigkeits-
absicherungen umfassen. Der Vorteil 
bei einer Direktzusage ist die 
unbeschränkte Leistungshöhe: Die 
Versorgungsleistungen sind bei dieser 
Form der betrieblichen Altersvorsorge 
nicht gesetzlich nach oben gedeckelt.

Die Beiträge bleiben in der Anspar-
phase steuerfrei. Erst in der Auszahl-
phase fallen Abgaben an den Fiskus 
an. Zu beachten ist jedoch, dass der 
Gesetzgeber eine Mitnahme der 
Altersvorsorge zu einem anderen 
Arbeitgeber nicht vorsieht.

5) DIE UNTERSTÜTZUNGSKASSE
Mit einer Unterstützungskasse lagert 
der Arbeitgeber die Verwaltung der 
betrieblichen Altersvorsorge aus, 
bleibt aber gegenüber dem Mit-
arbeiter in der Haftung. In der Wahl 
der Anlagepolitik sind Unterstützungs-
kassen frei, in der Regel werden aber 
klassische Lebens- oder Renten-
versicherungen abgeschlossen.

Eine Kombination mit einer Berufs-
unfähigkeitsversicherung oder einer 
Hinterbliebenenversorgung ist auch 
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hier möglich. Die Auszahlung kann als 
Einmal- oder Mehrfach-Auszahlung 
erfolgen. Die Beiträge sind grund-
sätzlich nicht steuerpflichtig, die 
Besteuerung erfolgt erst in der 
Leistungsphase.

Die Beiträge können Arbeitgeber oder 
Arbeitnehmer in unbegrenzter Höhe 
übernehmen. Eine Mitnahme zu 
einem anderen Arbeitgeber ist wie 
auch bei der Direktzusage nicht 
vorgesehen.

WAS PASSIERT BEI EINEM 
JOBWECHSEL?
Der neue Arbeitgeber kann den 
Vertrag fortführen, wenn es sich um 
einen Pensionsfonds, eine 
Pensionskasse oder eine 
Direktversicherung handelt. 
Ansonsten kommt es auf den Vertrag 
an.

Entweder werden die angesparten 
Beträge eingefroren, oder sie werden 
weiter verzinst und zu Beginn des 
Ruhestands auf einen Schlag oder als 
Rente ausgezahlt. Im Einzelfall können 
die Rentenansprüche auch ausgezahlt 
werden.

FAZIT

•Verträge sind bis zu vier Prozent 
der Beitragsbemessungsgrenze der 
Rentenversicherung (2018: 3.120 
(West) bzw. 2.784 Euro (Ost) p.a.) 
steuer- und sozialversicherungsfrei.

•Zuzüglich zu diesen vier Prozent 
können 1.800 Euro jährlich steuerfrei 
eingezahlt werden.

•Steuern fallen erst bei der Aus-
zahlung an. Das macht die Firmen-
rente attraktiv, denn die vollen 
Beiträge können sich verzinsen. Und 
in der Rente ist der Steuersatz meist 
niedriger. 

•Oft beteiligen sich Arbeitgeber an 
den Beiträgen. 

•Für Geringverdiener ist eine 
betriebliche Altersvorsorge nicht 
unbedingt die beste Wahl. Denn 
durch die Entgeltumwandlung sinken 
Beiträge zur Renten- und Kranken-
versicherung. Das mindert den 
Rentenanspruch und das 
Krankengeld.

•Mitglieder einer privaten Kranken-
versicherung sind im Vorteil, denn sie 
müssen in der Rentenphase keine 
Sozialabgaben auf die Betriebsrente 
zahlen – im Gegensatz zu gesetzlich 
Krankenversicherten.

•Bei einem Jobwechsel ist die 
Mitnahme des Vertrages schwierig. 
Denn allein der Arbeitgeber 
bestimmt, welche Produkte er als 
Firmenrente anbietet.

Kapitel 5 32

©2017 moneymeets GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



So nutzen Sie staatliche 
Förderungen
Den Staat bei der Altersvorsorge mit einzuspannen, lohnt 
sich für jeden Erwerbstätigen. Für Arbeitnehmer mit 
Kindern sowie Gutverdiener ist die Riester-Rente meist 
attraktiv, Selbstständige nehmen die Rürup-Rente in den 
Fokus.
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Wer mindestens vier Prozent seines 
jährlichen Bruttoeinkommens in 
einem zertifizierten Riester-Produkt 
anlegt, erhält dafür eine jährliche 
Zulage von 175 Euro plus bis zu 300 
Euro pro Kind. Bei Kindern, die vor 

2008 geboren wurden, sind es 185 
Euro. Alternativ können die Beiträge 
der Riester-Rente von der Steuer 
abgesetzt werden. 

RIESTER-FÖRDERUNGEN IM DETAIL
Um möglichst große Anreize zum 
Abschluss einer Riester-Rente zu 
geben, fördert der Staat den Aufbau 
einer privaten Altersvorsorge 
folgendermaßen:

STEUERERSPARNIS MIT RIESTER
Riester-Sparer können alternativ bis zu 
2.100 Euro jährlich als Sonder-
ausgaben von der Einkommensteuer 
absetzen. Die Zulagen werden von den 
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Möglichkeiten bei der 
Riester-Rente

Die Riester-Rente wurde 
eingeführt, um die Absenkung 
des gesetzlichen Rentenniveaus 
auszugleichen. Experten 
bezweifeln zwar, dass sie allein 
ausreicht, um die Versorgungs-
lücke zu schließen. Doch sie 
kann durchaus ein wichtiger 
Baustein für die Altersvorsorge 
sein – vor allem für Familien 
und Besserverdienende.
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gesparten Steuern wieder abgezogen. 
Das Finanzamt ist verpflichtet, für 
jeden Versicherten auszurechnen, ob 
Zulagen oder Steuerersparnis mehr 
bringt und die bessere Variante 
anzuwenden.

Bei Gutverdienern ohne Kinder ist der 
Steuervorteil in der Regel höher als 
die Zulagen. Für Personen mit durch-
schnittlichem Einkommen und 
Kindern ist es dagegen umgekehrt. 
Am meisten profitieren Familien mit 
drei und mehr Kindern wegen der 
hohen Kinderzulagen. Aber auch für 
Arbeitnehmer mit einem Einkommen 
ab 40.000 Euro lohnt sich das Riestern 
wegen ihrer hohen Grenzsteuersätze 
besonders. Wermutstropfen: Auch bei 
dieser Rente fallen im Alter Steuern 
an. Allerdings sind dann meistens 
Einkommen und Steuersatz niedriger 
als im Erwerbsleben.

WER KANN RIESTER-VERTRÄGE 
ABSCHLIEßEN?
Arbeitnehmer und Selbstständige, die 
Pflichtbeiträge in die gesetzliche 
Rentenversicherung einzahlen, sind 
berechtigt, einen Riester-Vertrag 
abzuschließen. Aber auch Beamte, 
Soldaten und Richter können sich für 
eine Riester-Rente entscheiden. 

RIESTER-PRODUKTE IM VERGLEICH
Riester-Sparer haben die Wahl 
zwischen verschiedenen Anlage-

produkten. Was sich letztlich lohnt, 
müssen Sie individuell bestimmen.

1) RIESTER-BAUSPARVERTRAG: 
ALTERNATIVE FÜR BAUHERREN IN SPE
Wenn Sie ein Haus bauen wollen und 
planen, es selbst zu bewohnen, dann 
kommt ein Riester-Bausparvertrag für 
Sie infrage: Sie können sich in der 
Sparphase die Zinsen für das 
Darlehen sichern und haben so 
Planungssicherheit.

Ein Nachteil entsteht, wenn Sie das 
Darlehen letztendlich doch nicht 
benötigen, denn ein Bausparvertrag 
wird in der Ansparphase meist noch 
niedriger verzinst als andere Spar-
formen. In einem solchen Fall sollten 
Sie den Bausparvertrag umgehend in 
eine andere Riester-Variante über-
führen.

2) WOHN-RIESTER: VARIANTE FÜR 
IMMOBILIENBESITZER
Wer eine Immobilie baut oder kauft 
und dafür ein Darlehen braucht, sollte 
einen Wohn-Riester-Vertrag ins Kalkül 
ziehen. Dank Riester kann die 
Immobilie so schneller abbezahlt 
werden. Allerdings sind die erhaltenen 
Vorteile auch beim Wohn-Riester im 
Rentenalter zu versteuern. Doch im 
Gegensatz zu anderen Riester-Sparern 
erhalten Sie beim Wohn-Riester im 
Alter keine direkten Leistungen wie 
etwa eine monatliche Rente.
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Ihr Vorteil besteht darin, dass Sie eine 
selbstgenutzte Immobilie besitzen und 
mietfrei wohnen. Daher wurde ein 
fiktives Konto eingeführt, das Wohn-
förderkonto. Hier werden jährlich alle 
geförderten Tilgungen und Zulagen 
vermerkt, maximal 2.100 Euro im Jahr. 

Diese Leistungen werden bis zu Ihrem 
Rentenbeginn rechnerisch mit zwei 
Prozent pro Jahr verzinst. Das ist eine 
Vergütung dafür, dass Sie die 
geförderte Immobilie bereits selbst 
nutzen und von ihrer Wertsteigerung 
profitieren. Bei Renteneintritt ist das 
angesammelte Guthaben zu 
versteuern. 

3) RIESTER-BANKSPARPLAN: DERZEIT 
NUR SCHWER ERHÄLTLICH 
Ein Riester-Banksparplan gilt als 
einfache und kostengünstige Riester-
Variante. Sparer zahlen dabei 
monatlich Raten, die variabel verzinst 
werden. Meist orientiert sich die 
Verzinsung an der sogenannten 

Umlaufrendite – dem 
durchschnittlichen Zins von deutschen 
Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit 
von vier oder mehr Jahren – und die 
lag Anfang 2018 nur knapp über null 
Prozent.

Das ist natürlich wenig attraktiv. Und 
seit Anfang 2017 haben die 
wichtigsten Produktanbieter, die 
Genossenschaftsbanken und 
Sparkassen, den Vertrieb von Riester-
Banksparplänen eingestellt und 
verwalten meist nur noch Verträge 
von Bestandskunden. Die Produkte 
sind vor allem bei älteren 
Arbeitnehmern beliebt, die sich keine 
Schwankungen leisten wollen. 

4) RIESTER-RENTENVERSICHERUNG: 
TEURE VARIANTE
Wenn Sie bereits bei Abschluss des 
Vertrags wissen wollen, wie hoch Ihre 
Bezüge im Alter sind, kommt 
grundsätzlich eine klassische Lebens- 
oder Rentenversicherung infrage. 
Doch die Renditeaussichten fallen bei 
Neuabschlüssen mager aus. Denn der 
Garantiezins, mit dem Sparer 
kalkulieren können, beträgt derzeit 
nur 0,9 Prozent pro Jahr auf den 
Sparanteil des Vertrages.

Zwar wird bei klassischen Policen 
noch eine Überschussbeteiligung 
gezahlt, doch diese Verzinsung ist 
schwer kalkulierbar. Zudem gelten die 
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Kosten von Riester-Policen als relativ 
hoch. Und sie fallen in den ersten fünf 
Jahren der Laufzeit an. Das erschwert 
eine Kündigung von Verträgen. 

5) RIESTER-FONDSSPARPLÄNE: GUTE 
MÖGLICHKEITEN
Für junge Sparer sind Fondssparpläne 
die beste Lösung, betonen auch 
Verbraucherschützer. Sie können hier 
die höchsten Renditen erzielen. Leider 
können Anleger bei Riester-Produkten 
aber die Fonds nicht selbst 
auswählen. Darum sind diese Fonds – 
anders als herkömmliche 
Investmentfonds – oft nur schwer 
vergleichbar.

Das Problem: Der Anbieter muss eine 
Garantie auf das angelegte Kapital 
gewähren und legt entsprechend des 
gewählten Risikoprofils des Anlegers 
den Aktienanteil fest. Trotz dieser 
Schwächen haben Sie bei dieser 
Variante die höchsten Rendite-
Chancen, urteilt Finanztest. Riester-
Fondssparpläne sind auch für Anleger 
erhältlich, die nicht allzu risikobereit 
sind.

WAS PASSIERT, WENN SICH MEINE 
LEBENSVERHÄLTNISSE ÄNDERN?
Auch bei Arbeitslosigkeit kann ein 
Riester-Vertrag fortgeführt werden. 
Die Beiträge werden entsprechend 
reduziert. Der Vertrag kann zudem 
vorübergehend beitragsfrei gestellt 

werden. Dann ruht der Vertrag und 
der Sparer muss keine Beiträge 
leisten. Erhaltene Förderungen gehen 
nicht verloren. Aber Sparer, die nicht 
einzahlen, erhalten für diesen 
Zeitraum auch keine Förderungen.

WER BEKOMMT IM TODESFALL MEINE 
LEISTUNGEN?
Wurde beim Vertrag eine Hinter-
bliebenenrente vereinbart, sind die 
Angehörigen von Riester-Sparern auf 
der sicheren Seite. Alle gewährten Zu-
lagen und Steuervorteile werden 
jedoch von der Sparsumme 
abgezogen. Das angesparte Kapital 
kann alternativ ohne Abzüge auf einen 
Riester-Vertrag des Ehepartners 
übertragen werden. 

RIESTER-RENTE IM ÜBERBLICK 

•Die Zulagen machen die Riester-
Rente besonders für Familien 
attraktiv. Berechtigte erhalten 
grundsätzlich eine Zulage von 175 
Euro pro Jahr. Zusätzlich gibt es für 
jedes Kind 185 Euro, für den nach 
2008 geborenen Nachwuchs sogar 
300 Euro. 

•Um die volle Förderung zu erhalten, 
müssen Sparer mindestens vier 
Prozent ihres Einkommens 
einzahlen, maximal jedoch 2.100 
Euro, wobei die Zulagen angerechnet 
werden. Gerade Geringverdiener 
kommen so auf eine hohe 
Förderquote. 
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•Eine Riester-Rente lohnt sich für 
Arbeitnehmer mit einem Einkommen 
ab etwa 40.000 Euro brutto im Jahr. 
Sie können Beiträge von bis zu 2.100 
Euro im Jahr steuerlich geltend 
machen.

•Wenn die Auszahlung beginnt, 
greift das Prinzip der nachgelagerten 
Besteuerung. Dann werden die Ein-
künfte Ihrer Riester-Rente 
zusammen mit Ihrer übrigen Rente 
versteuert. Doch der Steuersatz ist 
im Alter meist geringer. 

•Wie bei allen Finanzprodukten gilt 
es auch Riester-Produkte genau zu 
vergleichen, bevor Sie einen Vertrag 
abschließen. Empfehlenswert sind 
hier Vergleiche, die Finanztest 
regelmäßig erstellt.
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Sparer, die nicht von einer Riester-
Förderung profitieren können, haben 
eine Alternative: Die Basisrente, besser 
bekannt als Rürup-Rente. Mit dieser 
geförderten Altersvorsorge will der 
Staat vor allem Selbstständige 
unterstützen, die oft nicht in die 
gesetzliche Rentenversicherung 
einzahlen.

FLEXIBEL EINZAHLEN
Anders als bei der Riester-Rente erhält 
der Sparer bei einem Rürup-Vertrag 
keine direkten Zulagen. Stattdessen 
sind die Aufwendungen als Vorsorge-
aufwendungen bei den Sonder-
ausgaben absetzbar – und zwar bis zu 
einer Größenordnung von 23.712 Euro 
im Jahr abzüglich der Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung.

Und – anders als bei anderen 
Instrumenten zur Altersvorsorge – 
können Sparer jährlich unterschiedlich 
hohe Beiträge in die Verträge 
einzahlen. Das ist vor allem für 
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Rürup-Rente: Vorsorgen 
mit dem Steuer-Turbo

Die Basisrente wurde vor allem 
für Selbstständige und 
Gutverdiener konzipiert. Sie 
bietet Steuervorteile und kann 
als fondsgebundene Renten-
versicherung, als Fonds-
sparplan oder als klassische 
Rentenversicherung 
abgeschlossen werden.

6.2

Wie sicher soll die Anlage für die 
Altersvorsorge sein?



Selbstständige attraktiv, bei denen das 
Einkommen oft stark schwankt.

Im Hinblick auf die Auszahlung sind 
jedoch Einschränkungen zu beachten. 
Das angesparte Kapital ist nicht frei 
verfügbar. Es darf weder verkauft, 
noch beliehen oder vererbt werden. 
Das kann in manchen persönlichen 
Lebenssituationen ein großer Nachteil 
sein. Auch im Alter gibt es keinerlei 
Flexibilität: Eine Kapitalauszahlung ist 
nicht möglich. Aus Rürup-
Rentenverträgen wird eine laufende 
Rente gezahlt.

Eine Hinterbliebenenversorgung ist 
nur über einen Zusatzvertrag möglich, 
der die Altersrente entsprechend 
mindert. Beim Auszahlungszeitpunkt 
gilt die allgemeine steuerliche 
Regelung, dass die Rentenzahlungen 
erst ab dem 62. Lebensjahr (bis zum 
31.12.2011 ab dem 60. Lebensjahr) 
beginnen dürfen.

DIE FÖRDERUNGEN
Der Staat fördert eine Rürup-Vorsorge 
durch Steuervergünstigungen: Ein 
jährlich steigender Teil der Beiträge ist 
steuerlich absetzbar. So sollen bis 
2025 100 Prozent der Beiträge 
absetzbar sein. Der Höchstbetrag zur 
Rürup-Rente steigt 2018 auf 23.712 
Euro an. Der prozentuale Anteil, den 
das Finanzamt von den eingezahlten 
Beiträgen berücksichtigt, liegt bei 86 

Prozent. So sind seit 2018 maximal 
20.393 Euro als Sonderausgaben 
abzugsfähig. Für Ehegatten 
verdoppeln sich diese Beträge.

Davon abzuziehen sind die Arbeit-
geber- und Arbeitnehmerbeiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung. Das 
macht die Basisrente vor allem für 
Selbstständige attraktiv, die oft keine 
Beiträge zur gesetzlichen Rente zahlen 
müssen.

Der Preis für diesen Steuervorteil ist 
die nachgelagerte Besteuerung. Erst 
im Rentenalter werden Abgaben fällig. 
Ein Vorteil bei diesem Prinzip ist, dass 
der Einkommenssteuersatz im Alter in 
der Regel niedriger ist als während 
des Berufslebens.

Wer sich für das Sparen mit einem 
Basisrenten-Vertrag entschieden hat, 
hat die Wahl zwischen verschiedenen 
Formen:

1) FONDSSPARPLAN:
Bei Rürup-Fondssparplänen wird 
zunächst in Fonds investiert. Erst zu 
Beginn der Rentenphase werden die 
Ersparnisse dann in eine Renten-
versicherung transferiert. Und da 
diese Fondssparpläne oft über 
Jahrzehnte ohne Versicherungsmantel 
auskommen, sind sie oft günstiger als 
andere Produkte. 
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Ein Nachteil ist jedoch die geringe 
Produktauswahl in diesem Segment. 
Wohingegen der Verzicht auf teure 
Garantien ein Vorteil ist. Insgesamt 
sind Fondssparpläne für junge und 
risikobereite Sparer ideal. Vor allem 
bei längeren Laufzeiten können die 
Renditen deutlich höher ausfallen.

2) FONDSGEBUNDENE 
RENTENVERSICHERUNG:
Hier fließt das Geld der Sparer von 
Anfang an in eine Versicherung. Doch 
Sparer erhalten auch bei der fonds-
gebundenen Rentenversicherung 
keinen Garantiezins, sondern 
profitieren einzig von den Gewinnen 
der Fonds.

Es wird zwischen Verträgen mit und 
ohne Beitragsgarantie unterschieden. 
Ob der Kunde oder der Versicherer 
die Auswahl der Fonds bestimmt, 
hängt vom Versicherungs-
unternehmen ab. Bei dieser Rürup-
Sparform sind die Abschluss- und 
Vertriebskosten in der Regel jedoch 
höher als bei Fonds-sparplänen. 

3) KLASSISCHE 
RENTENVERSICHERUNG: 
Die Rente einer klassischen Rürup-
Rentenversicherung setzt sich aus 
einer Garantierente sowie etwaigen 
Überschüssen zusammen. Die 
Versicherer investieren die Beiträge 
ihrer Kunden sicherheitsorientiert und 

verzinsen sie mit dem sogenannten 
Garantiezins. Derzeit liegt dieser bei 
0,9 Prozent.

Überschusszahlungen sind nicht 
garantiert und schwer kalkulierbar. 
Und da sich nur der Sparanteil 
verzinst, bieten Neuabschlüsse derzeit 
nicht einmal den Ausgleich der 
Inflation. Ein Vorteil besteht darin, 
dass Anleger die spätere Rente genau 
kalkulieren können. Und das kann 
besonders für Selbstständige wichtig 
sein, die oft nur eine geringe 
gesetzliche Rente beziehen. Auch eine 
Sofortrente kann mit den 
Förderungen einer Basisrente 
kombiniert werden. 

WAS PASSIERT, WENN SICH MEINE 
LEBENSVERHÄLTNISSE ÄNDERN?
Eine vorzeitige Kündigung des 
Vertrags und die Auszahlung des 
angesparten Kapitals sind nicht 
vorgesehen. Auszahlungen sind erst 
ab dem 60. oder 62. Lebensjahr 
möglich, eine Verrentung ist zwingend 
vorgeschrieben.Immerhin ist eine 
Beitragsfreistellung des Vertrags 
möglich. Ob der Vertrag gepfändet 
werden kann, ist umstritten. Viele 
Anbieter werben mit der Hartz-IV-
Sicherheit der Basisrente: Während 
beim Abrutschen in die Sozialhilfe 
Rücklagen bis auf Freigrenzen 
verbraucht werden müssen, gelte das 
für die Basisrente nicht. Anwälte wie 
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Johannes Fiala aus München 
bestreiten das: „Rürup ist pfändbar“, 
sagt Fiala und verweist auf ein 
entsprechendes Urteil des 
Bundesgerichtshofs (IX a ZB 271/03).

Die Rüruprente kann zudem nicht 
vererbt oder auf eine andere Person 
übertragen werden. Auch der Ehe-
partner geht leer aus. Manche 
Anbieter ermöglichen jedoch die 
Kombination der Police mit einer 
Witwen- und Waisenrente. Eine 
einmalige Kapitalzahlung ist zudem 
nicht möglich, eine Verrentung 
zwingend vorgeschrieben. Eine Rürup-
Rente macht sich daher nur bei einem 
langen Leben bezahlt. 

CHECKLISTE: SO SCHALTEN SIE DEN 
STEUER-TURBO EIN

•Der individuelle Steuervorteil ist 
immer abhängig vom Einkommen 
und von der Höhe der eingezahlten 
Beiträge.

•Im Prinzip können Sparer Jahr für 
Jahr unterschiedlich hohe Beiträge 
einzahlen. Doch für viele Produkte 
gelten Mindestbeiträge. 

•Rentenversicherungspflichtige 
müssen den steuerlich maximal 
absetzbaren Beitrag um den 
Arbeitgeberanteil zur 
Rentenversicherung kürzen.

•Für Beamte, die nicht 
rentenversicherungspflichtig sind, 
gilt: Der steuerlich absetzbare 

Höchstbetrag ist um einen fiktiven 
Gesamtbeitrag zur gesetzlichen 
Rentenversicherung zu kürzen.

•Rürup-Sparer können derzeit bis zu 
86 Prozent der Beiträge steuerlich 
geltend machen. Der Prozentsatz 
steigt jedes Jahr um zwei Prozent, bis 
2025 die 100 Prozent-Marke erreicht 
ist. 

•Die Rürup-Rente wird nachgelagert 
besteuert, der Fiskus hält also erst in 
der Auszahlphase die Hand auf. 2018 
sind 76 Prozent der Auszahlungen 
steuerpflichtig. Ab dem Jahr 2040 
sind Rürup-Renten zu 100 Prozent 
steuerpflichtig. Doch die Einkünfte 
im Alter sind in aller Regel niedriger 
als im Erwerbsleben. Damit schlägt 
die Steuerprogression im Alter 
weniger hart zu. 

•Freiwillig gesetzlich Kranken- und 
Pflegeversicherte müssen zudem 
Beiträge auf Rürup-Renten zahlen.
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Banksparpläne für die private 
Altersvorsorge
Bei der geförderten Altersvorsorge ist die Produkt-
auswahl oft eingeschränkt und nicht optimal. Beim 
Sparen für die private Zweitrente lohnt es sich hingegen, 
die Finanzprodukte besonders sorgfältig auszuwählen.
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Mehr als zwei Billionen Euro haben 
Privatanleger hierzulande auf Bank-
konten geparkt – trotz Minizinsen. 
Festverzinsliches ist hier zulande 
beliebt, auch wenn die meisten 
Banksparpläne für langfristig 
ausgelegte Projekte wie die 
Altersvorsorge vergleichsweise 
niedrige Zinsen bieten. Sie gleichen 
nicht einmal die Inflation aus. 

Grundsätzlich ist ein Banksparplan 
eine verzinste Geldanlage, die einem 
Festgeldkonto ähnelt: Sparer legen 
dabei für einen bestimmten Zeitraum 
monatlich eine bestimmte Summe an 
und erhalten dafür einen fest 
vereinbarten Zinssatz. Ein Wertverlust 
oder Minuswachstum, wie man es von 
riskanteren Anlagen wie Aktien oder 
Fonds kennt, ist ausgeschlossen. 

VERZINSUNG 
Jeder Banksparplan garantiert eine 
bestimmte Verzinsung. Dafür gibt es 
drei Modelle: 

•Die Verzinsung mit einem variablen 
Zinssatz, dessen Höhe sich an einem 
Referenzzins wie der Umlaufrendite 
orientiert. Er liegt derzeit unter 0,2 
Prozent.

•Eine Verzinsung mit festem 
Zinssatz für die gesamte Laufzeit. Die 
Spitzensätze lagen hier im 
September 2018 bei 1,2 Prozent bei 
fünfjähriger Laufzeit.

•Oder eine gestaffelte Variante mit 
regelmäßigen Zinssteigerungen.

Grundsätzlich gilt: Je länger die 
Laufzeit, desto höher sind auch die 
Zinsen. Doch die derzeitige 
Niedrigzinsphase macht selbst 
Angebote für lange Laufzeiten wenig 
attraktiv. Das lähmt auch den 
Zinseszinseffekt, der langfristig die 
Rendite weiter erhöht.

LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG
Die Laufzeit von Banksparplänen ist 
unterschiedlich. Sparpläne mit fest 
vereinbarten Fristen räumen oft kein 
Kündigungsrecht ein, bei flexibler 
Laufzeit ist ein Ausstieg jederzeit 
möglich. Manche Banken gewähren 
ihren Kunden außerdem das Recht, 
über einen gewissen Teil des Kapitals 
zu verfügen. Wer sich für eine feste 
Laufzeit entscheidet, sollte also sicher 
sein, den Vertrag bedienen zu können. 
Eine vorzeitige Kündigung kann teuer 
werden.

SPARRATEN UND KOSTEN
Die meisten Banken akzeptieren 
bereits Zahlungen ab 25 Euro pro 
Monat, oft liegt die monatliche 
Mindestrate aber bei 50 Euro. Manche 
Banken bieten zudem Einmal-
zahlungen bei Vertragsabschluss oder 
Sonderzahlungen während der Lauf-
zeit an.
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KOSTEN UND ABGELTUNGSSTEUER
Gebühren und Abschlusskosten fallen 
bei Sparplänen in der Regel nicht an. 
Die Kapitalerträge unterliegen jedoch 
der Abgeltungssteuer von 25 Prozent 
plus Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer. So 
können bis zu 28 Prozent des derzeit 
ohnehin niedrigen Zinsertrags 
verloren gehen. 

Dank des Sparer-Pauschalbetrags sind 
Zinserträge bis 801 Euro im Jahr 
steuerfrei. Für Ehepaare verdoppelt 
sich dieser Betrag entsprechend.

CHECKLISTE: BANKSPARPLÄNE FÜR 
DIE ALTERSVORSORGE

•Grundsätzlich funktionieren 
Banksparpläne ähnlich wie Festgeld. 
Für feste Laufzeiten werden also fixe 
Zinssätze geboten.

•Doch derzeit sind die Zinsen selbst 
bei langen Laufzeiten oft sehr niedrig 
und decken nicht einmal die 
Inflationsrate ab. 

•Zudem haben manche Geldhäuser 
den Vertrieb der Produkte 
eingestellt. Neuabschlüsse sind 
daher schwierig.

•Zinserträge bis 801 Euro pro Jahr 
können Sparer steuerfrei ansparen. 
Danach fallen 25 Prozent 
Kapitalertragssteuer an (plus. 5,5 
Prozent Solidaritätszuschlag und 
eventuell Kirchensteuer).
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Was taugen 
Lebensversicherungen?
Die kapitalgebundene Lebens- oder Renten-versicherung 
ist das beliebteste Vorsorgeprodukt der Deutschen. Viele 
Altverträge garantieren eine attraktive Verzinsung, 
Neuabschlüsse lohnen hingegen meist nicht.
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Rund 85 Millionen Policen zur Lebens- 
und Rentenversicherungen zählt der 
Gesamtverband der Deutschen 
Versicherer (GDV) Ende 2017. 
Statistisch gesehen besitzt also jeder 
deutsche Bürger mindestens einen 
Vertrag. Doch die Einnahmen der 
Versicherungen und die Anzahl der 
Verträge gehen stark zurück. Und das 
nicht ohne Grund: Als Folge der 
aktuellen Niedrigzinspolitik wurde der 
Garantiezins auf 0,9 Prozent gesenkt. 

Der Garantiezins ist bis zum Ende der 
Laufzeit eines Vertrages fest-
geschrieben und ist bei jedem 
Anbieter gleich hoch. Dabei verzinst 
sich nur der Sparanteil – Experten 
zufolge sind das je nach Vertrag und 
Laufzeit ungefähr 75 bis 85 Prozent 
der eingezahlten Beträge. Der Rest 
entfällt auf die Kosten und deckt die 
Gebühren für den Risikoschutz des 
Vertrages ab.

Nur Altverträge mit mindestens 2,25 
Prozent Garantie- oder Höchst-
rechnungszins decken also den Kauf-
kraftverlust durch den Anstieg der 
Inflationsrate ab, die derzeit bei zwei 
Prozent liegt (Stand August 2018). 
Wenn Sie nachrechnen wollen, ob Ihre 
Versicherung die Inflation ausgleicht, 
nutzen Sie den Rechner des Bundes 
der Versicherten.
Zusätzlich zum Garantiezins zahlen 
Versicherer in der Regel alljährlich 

eine Überschussbeteiligung, die 
schwer zu prognostizieren ist und in 
den vergangenen Jahren stark 
gesunken ist. Denn kapitalgebundene 
Lebens- und Rentenversicherungen 
werden streng reguliert. Das schränkt 
die Möglichkeiten bei der Kapital-
anlage stark ein.

Laut GDV-Angaben waren Ende 2017 
im Schnitt 86,1 Prozent in Anleihen 
und festverzinslichen Darlehen 
investiert. Dieser hohe Anteil bremst 
die Renditechancen. Eine zehnjährige 
Bundesanleihe rentierte Ende 2017 
beispielsweise mit 0,37 Prozent pro 
Jahr.

Attraktivere Geldanlagen wie Aktien 
nutzen viele Lebensversicherer kaum, 
da sie dafür Rücklagen aus Eigen-
mitteln bereitstellen müssen, die bei 
vielen knapp sind. Eine bessere 
Entwicklung der Renditen ist nur in 
Sicht, wenn die Zinsen wieder steigen 
– und das möglichst langsam, urteilen 
Experten.

ALTVERTRÄGE GARANTIERTEN 
ÜBERDURCHSCHNITTLICH HOHE 
ZINSEN
Ältere Verträge bieten oft deutlich 
höhere Garantiezinsen als neue. So 
wurde bei Abschlüssen von 1994 bis 
2000 ein Höchstrechnungszins von 
vier Prozent pro Jahr über die gesamte 
Laufzeit geboten, bis 2004 waren es 
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noch 3,25 Prozent, bis 2007 noch 2,75 
und bis 2012 immerhin 2,25 Prozent. 
Durch die Überschussbeteiligung ist 
es zwar theoretisch möglich, dass 
Policen mit niedrigem Garantiezins 
unterm Strich besser abschneiden als 
alte Verträge mit höheren Sätzen. In 
der Realität jedoch sinkt die jährliche 
Zahlung der Versicherer seit Jahren. 
Lag sie 2000 im Durchschnitt noch bei 
7,2 Prozent, erhielten Versicherte 2017 
im Schnitt nur 2,4 Prozent. Nur 
Versicherte mit höherem Garantiezins 
können also sicher mit entsprechend 
höheren Auszahlungen rechnen.

Hinzu kommt der Schlussgewinn-
anteil, der sich in erster Linie nach der 
Laufzeit des Vertrages richtet. Je 
länger die Laufzeit des Vertrages, 
desto höher der Schlussbonus. Bei 
sehr langlaufenden Verträgen rechnen 
Experten mit einem Bonus von bis zu 
0,8 Prozent pro Jahr. So können 

mehrere zehntausend Euro 
zusammenkommen. 

Ausschlaggebend sind jedoch die 
Reserven des Versicherers zum Zeit-
punkt der Auszahlung. Liegt der 
Marktwert der Kapitalanlagen unter 
dem Anschaffungspreis, gehen 
Kunden leer aus. 

In der aktuellen Niedrigzinsphase sind 
die Renditen von Altverträgen also 
durchaus attraktiv. Bei Verträgen, die 
vor 2005 abgeschlossen wurden, sind 
die Auszahlungen zudem unter 
bestimmten Voraussetzungen 
steuerfrei. Diese kommen zur 
Anwendung, wenn:

•Der Vertrag vor dem 01. Januar 
2005 abgeschlossen wurde.

•Der Betrag am Ende der Sparphase 
vollständig und auf einmal 
ausgezahlt wird.

•Die Vertragslaufzeit mindestens 
zwölf Jahre beträgt.

•Laufend, mindestens jedoch fünf 
Jahre lang Beiträge gezahlt werden.

KAUM RISIKEN...
Lebens- und Rentenversicherungen 
gelten darüber hinaus als sehr sicher. 
Regelmäßige Crash-Tests zeigen, ob 
die Versicherer auch bei extremen 
Marktsituationen ihre Verpflichtungen 
gegenüber den Kunden wahrnehmen 
können. Das Insolvenzrisiko soll so 
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niedrig gehalten werden. Wird eine 
Versicherung dennoch insolvent, 
ordnet die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
eine Übertragung der Verträge an. 

In diesem Fall werden die Verträge 
entweder von einem anderen 
Versicherer übernommen oder sie 
werden vorläufig an die Protektor 
Lebensversicherungs-AG übertragen. 
Das ist eine Sicherungseinrichtung der 
Versicherungsbranche. Bis eine neue 
Gesellschaft gefunden wird, welche 
die Verträge übernehmen will, darf 
zwar keine Überschussbeteiligung 
erwartet werden, die gewährten 
Überschussanteile bleiben jedoch 
erhalten.

... AUßER BEI EINER KÜNDIGUNG
Viele Lebens- und Rentenpolicen sind 
also attraktiv, wenn die Versicherten 
den Vertrag bis zum Ende der Laufzeit 
einhalten. Bei einer vorzeitigen 
Kündigung muss hingegen fast immer 
mit einem Verlust gerechnet werden. 
Dabei gibt es zwei Ausnahmen. Die 
eine ist der Ausstieg kurz nach der 
Unterschrift über das Widerrufsrecht: 
Binnen 30 Tagen können Sie ohne 
Angaben von Gründen vom Vertrag 
zurücktreten. Die zweite ist der 
Widerrufsjoker.

Bei einer erfolgreichen Rück-
abwicklung bekommen Sie die 

eingezahlten Beiträge zurück und 
erhalten auch noch Zinsen. Der 
Versicherer darf unter Umständen 
bestimmte Posten davon abziehen. 
Nach einer Erhebung der 
Verbraucherzentrale Hamburg sind 
mehr als 60 Prozent der Wider-
spruchsbelehrungen aus dieser Zeit 
fehlerhaft und damit unwirksam. Auf 
deren Internetseite finden 
Interessierte dazu nähere 
Informationen.

WAS IST BEI EINER KÜNDIGUNG ZU 
BEACHTEN?
Das größte Problem bei der 
Kündigung einer Police ist der Rück-
kaufswert. Diesen Betrag erhalten 
Kunden bei einem vorzeitigen 
Ausstieg aus dem Vertrag. Die Höhe 
liegt meist deutlich unter der Summe 
der eingezahlten Beträge und ist 
gerade am Anfang der Laufzeit sehr 
gering, da in dieser Zeit hauptsächlich 
die Provision für den Vermittler 
finanziert wird.

Kapitel 8 49

©2017 moneymeets GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

moneymeets-Tipp: 
Widerrufsjoker ziehen

Wer zwischen dem 29. Juli 1994 und dem 
31. Dezember 2007 eine Renten- oder 

Lebensversicherung abgeschlossen hat, 
kann diese oft noch rückabwickeln. Denn 

viele Versicherer haben ihre Kunden in 
dieser Zeit nicht korrekt über das 

Widerspruchsrecht belehrt. Sie können 
daher in diesen Fällen noch heute 



Ein Mindestrückkaufwert liegt bei 
etwa 40 Prozent des eingezahlten 
Betrages. Bei Verträgen, die länger als 
30 Jahre laufen, dauert es etwa 
fünfzehn Jahre oder mehr, bis der 
Rückkaufswert höher ausfällt als die 
eingezahlten Beträge.

ALTERNATIVEN ZUR KÜNDIGUNG
Bei Einschnitten im Lebenslauf kann 
eine laufende Renten- oder Lebens-
versicherung nicht optimal sein. 
Kunden, die sich die Beiträge nicht 
mehr leisten können oder wollen, 
haben jedoch bessere Möglichkeiten 
als eine Kündigung. Bei wesentlichen 
Änderungen sollte jedoch immer ein 
Versicherungsprofi zu Rate gezogen 
werden, um Fehler zu vermeiden. 
Grundsätzlich bieten sich Ihnen 
folgende Möglichkeiten, wenn der 
Vertrag weiter bestehen soll:

Beiträge aufschieben: Gerät der 
Versicherte vorübergehend in eine 
finanzielle Notlage etwa durch Krank-
heit, Scheidung oder Arbeitslosigkeit, 
ist es bei vielen Versicherungen 
möglich, Beiträge für ein halbes Jahr 
aufzuschieben. Bei Arbeitslosigkeit 
erhöht sich die Frist auf bis zu ein Jahr. 
Allerdings müssen die 
aufgeschobenen Beträge plus Zinsen 
später nachgezahlt werden. 
Beiträge dauerhaft senken: Sind die 
Prämien auf Dauer zu hoch, können 

sie reduziert werden. Dabei gibt es 
mehrere Varianten:

Versicherungssumme senken: 
Vereinbaren Sie mit Ihrer Versicherung 
eine geringere Versicherungssumme. 
Bei gleicher Laufzeit senkt dies die 
monatlichen Beiträge. Allerdings 
sinken auch die Leistung am Ende der 
Laufzeit und der Todesfallschutz, falls 
einer vereinbart ist.
Sparbeiträge aussetzen: Es ist 
möglich, nur den Sparanteil der 

Beiträge auszusetzen. So zahlt der 
Kunde ausschließlich für 
Verwaltungskosten und 
Risikoabsicherung, der Kapitalaufbau 
stagniert. Die Ablaufleistung reduziert 
sich auch hier. Jedoch ist die Aus-
setzung oft zeitlich begrenzt.

Dynamik aussetzen: In regelmäßigen 
Abständen werden die Beiträge und 
somit auch die abschließende 
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Der Verkauf einer Lebensversicherung ist 
häufig eine gute Alternative zur Kündigung.



Leistung einer Lebensversicherung 
erhöht. Es ist möglich, diese 
sogenannte Dynamik auszuschließen 
und die Beiträge auf dem 
gewünschten Niveau einzufrieren.

Zusatzversicherungen kündigen: 
Meist ist es nicht optimal, Zusatz-
versicherungen wie eine Risikolebens- 
oder Berufsunfähigkeitsversicherung 
mit einer Lebens- oder Renten-
versicherung zu kombinieren. In der 
Regel ist es günstiger eigene Policen 
abzuschließen. Doch bevor Sie die 
Zusatzpolice kündigen, sollten Sie die 
neue Police haben, speziell für Ältere 
sind Neuabschlüsse schwierig.

Vorläufig beitragsfrei stellen: 
Auch ohne die Angabe von Gründen 
können Versicherte ihre Policen 
vorläufig, meist bis zu zwei Jahre, 
beitragsfrei stellen. Überschuss-
beteiligungen werden in der Regel 
weiter ausgezahlt. Sonstige Zusatz-
leistungen, wie zum Beispiel eine 
Absicherung der Berufsunfähigkeits-
rente, entfallen häufig. Gerade für 
ältere Arbeitnehmer oder Menschen 
mit Vorerkrankungen ist es oft 
schwierig, eine neue Police zu 
bekommen. Außerdem verringert sich 
das Kapital der Lebensversicherung, 
am Ende des Vertrags zahlt die 
Versicherung weniger Geld aus. Dieser 
Schritt sollte daher gut überlegt sein.

Beitragsfrei bis Laufzeitende: Wer 
sich entscheidet, gar nicht mehr in die 
Lebensversicherung einzuzahlen, hat 

zwei Möglichkeiten: Die Police 
verkaufen oder sie beitragsfrei stellen. 
Welche Variante sinnvoller ist, kommt 
auf den Fall an. Ist der Vertrag noch 
relativ neu und schlecht verzinst, lohnt 
sich tendenziell eher ein Verkauf. Bei 
älteren, gut verzinsten Verträgen ist es 
vernünftiger, die Police zu behalten. 
Das angesparte Vermögen wird 
weiterhin verzinst. Das Recht auf eine 
Freistellung der Beiträge hat jeder 
Versicherte. Bei den meisten 
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moneymeets-Tipp:  Machen Sie Ihrer 
Fondspolice Beine

Sie haben keine klassische 
kapitalgebundene Lebens- oder 

Rentenversicherung, sondern eine 
fondsgebundene Police? – Dann gilt der 

Garantiezins für Sie nicht.
 Die Verzinsung Ihres Guthabens richtet 

sich einzig nach der Entwicklung der 
Fonds, in die das Geld geflossen ist. Bei 
gemanagten Policen können Kunden 
meist nur wenige Varianten je nach 

persönlicher Risikoneigung auswählen. 
Der Versicherer kümmert sich um den 

Fondsanteil. 
Bei den übrigen Fondspolicen ist es die 
Aufgabe des Kunden, passende Fonds 

auszuwählen und auszutauschen, falls die 
Performance nicht mehr passt. Doch ein 
Fondswechsel nach dem Abschluss der 

Police ist in der Praxis die absolute 



Anbietern ist jedoch ein bestimmter 
Rückkaufswert nötig, um der 
Freistellung zuzustimmen. Zusatz-
versicherungen fallen weg, wenn die 
Beiträge nicht mehr gezahlt werden. 
Es ist unter Umständen möglich, den 
Anbieter zu bitten, eine Zusatz-
versicherung in einen eigenen Vertrag 
zu überführen.

Laufzeit verkürzen: Sie wollen 
kündigen und die Restlaufzeit Ihrer 
Police liegt unter fünf Jahren? Dann ist 
eine Verkürzung der Laufzeit oft die 
bessere Option. So wird ein regulärer 
Ablauf ermöglicht und Verluste 
werden verringert. Die Versicherer 
verlangen hierfür in der Regel eine 
Restlaufzeit zwischen zwei bis fünf 
Jahren. Um Steuervorteile nicht zu 
gefährden, sollten Sie sich die 
steuerliche Unbedenklichkeit einer 
Vertragsverkürzung von Ihrem 
Versicherer schriftlich bestätigen 
lassen.

Verkauf der Lebensversicherung:
Beim Verkauf einer Lebens-
versicherung tritt der Versicherte alle 
Rechte auf Auszahlungen aus dem 
Vertrag an einen sogenannten 
Policen-Ankäufer ab. Der Kaufpreis ist 
meist um drei bis fünf Prozent höher 
als der Rückkaufswert. Der Ankäufer 
kauft in der Regel nur Policen, von 
denen er glaubt, dass sie langfristig 

mehr wert sein werden, als der Preis, 
der für die Police bezahlt wurde. Es 
lohnt sich in jedem Fall, mehrere 
Angebote einzuholen und die 
Ankäufer zu vergleichen. Ein Verkauf 
ist meistens ab einem Mindestrück-
kaufswert von 8.000 Euro möglich. 

Lebensversicherung beleihen:
Wer vorübergehend an Geld kommen 
will, der hat die Möglichkeit, seine 
Lebensversicherung zu beleihen. Die 
Police wird als Sicherheit für ein Dar-
lehen genutzt. Möglich ist das bereits 
ab einem Rückkaufswert von 1.000 
Euro. Kapitalgebundene 
Versicherungen können mit bis zu 100 
Prozent, fondsgebundene mit bis zu 
60 Prozent beliehen werden. 
Letztendlich entsteht ein Verlust, denn 
die Zinsen für das Darlehen sind in 
der Regel höher als die laufende 
Verzinsung der Lebensversicherung. 
Es ist also empfehlenswert, nur dann 
Geld aufzunehmen, wenn es dringend 
benötigt wird. Zudem sollte 
sichergestellt werden, das Darlehen 
innerhalb weniger Jahre zurückzahlen 
zu können. 
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CHECKLISTE

•Von Neuabschlüssen bei 
klassischen Lebens- und 
Rentenversicherungen raten viele 
Verbraucherschützer aufgrund 
niedriger Zinsen derzeit ab.

•Moderne Produkte wie 
Indexpolicen sind wenig erprobt.

•Haben Sie bereits eine klassische 
Lebens- oder Rentenversicherung, 
checken Sie den Garantiezins? Liegt 
dieser unter 2,25 Prozent, nutzen Sie 
den Lebensversicherungsrechner 
des Bundes der Versicherten. 

•Wenn Sie unzufrieden sind, 
überprüfen Sie, ob Sie den 
Widerrufsjoker nutzen können oder 
ob eine weitere Alternative zur 
Kündigung infrage kommt und 
schalten Sie einen Experten ein.

•Besitzen Sie eine Fondspolice, dann 
prüfen Sie, ob Ihr Produkt vom 
Versicherer gemanagt wird.

•Sind Sie für die Fondsauswahl bei 
Ihrer fondsgebundenen Police ver-
antwortlich, überprüfen Sie welche 
Fonds in Ihrem Portfolio liegen, 
welche Fonds Sie grundsätzlich 
wählen können und was es kostet, 
diese auszutauschen.

•Lesen Sie das nächste Kapitel 
Sparpläne auf Fonds und ETFs, um 
Ihre Fondspolice in Zukunft optimal 
verwalten.
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Mit Fonds und ETFs vorsorgen
Schritt für Schritt ein Vermögen aufbauen – dafür sind 
aktiv gemanagte Fonds und börsengehandelte Index-
fonds (ETF) ideal. Je nach Risikoneigung können Anleger 
in breit gestreute Wertpapierdepots investieren. Dabei 
können sie ihr Geld von namhaften Finanzprofis 
verwalten lassen oder mit ETFs kostengünstige Märkte 
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In Deutschland verbrennt derzeit 
Sparvermögen in Milliardenhöhe: So 
liegen mehr als 2,8 Billionen Euro auf 
Giro- und Tagesgeldkonten. Für 
letztere werden im Schnitt lediglich 0,2 
Prozent Zinsen gezahlt. Bei zuletzt 1,6 
Prozent Inflation, würde der Betrag in 
zehn Jahren um 417 Milliarden Euro 
schrumpfen. In fünf Jahren droht ein 
Minus von 217 Milliarden Euro. 

Derzeit gibt es eine ganz besondere 
Situation an den Finanzmärkten. So 
war auch in den 1970er-Jahren die 
Inflation deutlich höher. Doch damals 
konnte der Wertverlust mit den 
Erträgen aus Zinsprodukten aus-
geglichen werden. Bei steigender 
Inflation und niedrigen Zinsen heißt es 
daher umdenken – gerade bei der 
Altersvorsorge. 

Langfristig gesehen, können vor allem 
die höheren Renditen von Aktien die 
Teuerungsraten ausgleichen. Andere 
Studien zeigen, dass auch Gold und 
Immobilien einen guten Inflations-
schutz bieten. Nutzen Sie daher die 
vielfältigen Möglichkeiten, die Misch-
fonds, Absolute-Return-Fonds, Aktien-
fonds oder ETFs bieten. Auch wer 
hohe Risiken scheut, wird bei Fonds 
fündig.

Mit Sparplänen müssen Sie nicht 
wohlhabend sein, um renommierte 
Vermögensverwalter Ihr Geld 

managen zu lassen. Selbst wer nur 
zwischen 50 und 100 Euro pro Monat 
oder Quartal investieren kann, hat 
Zugang zu breit gestreuten Portfolios.

WAS IST EIN FONDSSPARPLAN? 
Hier überweisen Anleger jeden Monat 
oder quartalsweise einen festen 
Betrag an eine Fondsgesellschaft, die 
das Geld verwaltet. Ein Fondsmanager 
legt das Geld der Investoren dann in 
Wertpapieren wie Aktien an. Sein Ziel: 
Eine möglichst attraktive Rendite zu 
erwirtschaften. Im Fondsprospekt ist 
dabei genau festgelegt, was er bei 
diesem zu beachten hat.

Kein Fonds darf beispielsweise nur in 
eine Aktie investieren. Oft gibt es 
Obergrenzen für die Investitions-
summen in einzelne Unternehmen 
oder Märkte, auch der Einsatz von 
Derivaten ist meist begrenzt. Fonds 
werden zudem von den Finanz-
behörden genau kontrolliert. Meldet 
die Fondsgesellschaft Konkurs an, ist 
das Kapital der Anleger zudem 
geschützt, denn Fonds sind Sonder-
vermögen.Letzteres gilt auch für ETFs. 
Diese Produkte haben meist geringere 
Kosten als herkömmliche, aktiv 
gemanagte Investmentfonds. Dafür 
wählt auch kein Experte aktiv die 
Wertpapiere aus, sondern ETFs bilden 
eins zu eins Marktindizes wie den 
deutschen Aktienindex Dax nach.
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Das machen sie, entweder dadurch, 
dass sie die enthaltenen Titel kaufen 
oder dadurch, dass sie entsprechende 
Swap-Geschäfte machen 
(synthetischer ETF). ETFs wurden 
ursprünglich für Profis entwickelt Sie 
sollten sich daher mit den 
zugrundeliegenden Indizes der 
Produkte genau beschäftigen.

WELCHE RENDITEN SIND MÖGLICH?
Durch den Zinseszinseffekt kommen 
bei Sparplänen auf Aktienfonds und 
ETFs auch bei kleinen Beträgen 
beträchtliche Summen zusammen. 
Wer beispielsweise 25 Jahre lang jeden 
Monat 100 Euro – insgesamt also 

30.000 Euro – in einen Fondssparplan 
einzahlt, der mit sechs Prozent 
verzinst wird, erzielt einen Bestand 
von 66.797 Euro auf seinem Fonds-
depot. Das Kapital hat sich also in 
dieser Zeit mehr als verdoppelt. Und 
sechs Prozent jährlicher Zuwachs sind 
über lange Laufzeiten realistisch.

KLEINE RENDITEUNTERSCHIEDE MIT 
GROßER WIRKUNG 
Bei einer Laufzeit von 20 bis 30 Jahren 
sind Prognosen zwar schwierig, doch 
eine um einen Prozentpunkt höhere 
oder niedrigere Rendite entscheidet 
beim Endergebnis über einige tausend 
Euro mehr oder weniger. 
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WIE VIEL RISIKO KANN UND WILL ICH 
MIR LEISTEN?
Stellen Sie sich vor: Sie haben Ihr 
Anlageziel definiert, ein über-
zeugendes Anlageprodukt gefunden 
und investiert. Es ist noch Zeit, bis Sie 
das Geld brauchen, doch plötzlich 
geht es an den Finanzmärkten bergab. 
Wann werden Sie nervös? Wenn ihr 
Geld zwischenzeitlich zehn oder 
fünfzehn Prozent an Wert verliert? 
Oder erst bei 20 oder 30 Prozent? Das 
ist die wichtigste Frage, die sich 
Anleger im Hinblick auf ihre Risiko-
neigung stellen müssen – und zugleich 
die schwierigste. 

Wie Sie Ihr Vermögen auf Anlage-
klassen wie Aktien und Anleihen 
verteilen, ist wesentlich wichtiger als 
die Frage, welche Titel Sie auswählen. 
Denn die Vermögensaufteilung 
bestimmt maßgeblich das Risiko, das 
Sie eingehen und auch die Chancen, 
die sich Ihnen eröffnen. So lässt sich 
die Performance eines Portfolios zu 90 
Prozent mit der Vermögensaufteilung 
erklären, zeigen Studien des US-
Wissenschaftlers Gary Brinson, etwa 
aus den Jahren 1986 und 1991.

Wenn Sie also einen Fonds kaufen, der 
zu 100 Prozent Aktien aus dem Dax 
hält, und der Markt fällt plötzlich um 
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zehn Prozent, wird auch Ihr Vermögen 
um etwa zehn Prozent verringert. Legt 
der Markt hingegen um zehn Prozent 
zu, steigt auch der Wert Ihres 
Vermögens entsprechend. Die richtige 
Vermögensaufteilung hängt vor allem 
von Ihrer Risikoneigung und Ihrer 
Lebenssituation ab: Wer jung ist, kann 
bei der Altersvorsorge höhere Risiken 
nehmen und viel Geld in Aktienmärkte 
investieren. Älteren dagegen fehlt die 
Zeit, Baisse-Phasen an der Börse 
auszusitzen. Sie brauchen daher mehr 
Ruhe im Depot.

Wer zudem schon bei überschaubaren 
Kursverlusten unter schlaflosen 
Nächten leidet, sollte besser nicht 
spekulieren und auf weniger riskante 
Anlagen setzen. Ähnliches gilt, wenn 
Kapitalerhalt die höchste Priorität hat. 

In der klassischen Portfoliotheorie 
lassen sich Anleger in der Regel in drei 
Risiko-Typen einteilen:

•Der Konservative ist in erster Linie 
auf Sicherheit bedacht. Die 
Empfehlung lautet hier meist, 70 bis 
80 Prozent in schwankungsarme 
Papiere zu investieren und mit 20 bis 
30 Prozent chancenorientierte Titel 
wie Aktien- oder 
Rohstoffinvestments zu 
kombinieren. Die Renditeaussichten 
sind zwar moderat, dafür schwankt 

der Wert des Portfolios kaum. 
Sicherheitsorientierte Anleger 
investieren folglich in Rentenfonds, 
Mischfonds, Goldmünzen und 
Absolute-Return-Fonds ins Visier.

•Der Ausgewogene ist etwas 
risikobereiter und durchaus an 
Rendite interessiert. Hier empfehlen 
Vermögensverwalter in der Regel 
einen Mix, der maximal aus 50 
Prozent Aktien- und Rohstoff-
investments sowie 50 Prozent 
sicherheitsorientierten Anlage-
klassen wie Anleihen besteht. Neben 
Anleihen und Aktien lohnen auch 
Rohstoffinvestments, Devisen, Fonds 
und Zertifikate.

•Der Risikofreudige setzt auf 
überdurchschnittliche Kursgewinne. 
Zwischenzeitliche Verluste steckt er 
weg. Er kann mehrheitlich in 
chancenreiche Anlageklassen 
investieren und etwa auf Aktien, 
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Rohstoffe oder Devisen setzen. Profis 
empfehlen, zur Absicherung stets 
risikolose Wertpapiere mit einem 
Anteil von etwa 20 Prozent ins 
Portfolio zu nehmen. Auch 
Ungeduldige achten bei ihren Kern-
investments auf eine breite 
Mischung, die hauptsächlich aus 
Unternehmen mit hoher Markt-
kapitalisierung, sogenannten Blue 
Chips bestehen sollte.

Es kann sich aber lohnen, die Kern-
investments des Portfolios in 
gemanagte, flexible Misch- oder Dach-
fonds zu investieren. Auch Absolute-
Return-Produkte, bei denen Fonds-
manager Investments regelmäßig 
mittels Derivaten absichern, sind eine 
Alternative. 

WELCHE FONDS ODER ETFS KOMMEN 
GRUNDSÄTZLICH IN FRAGE?
Sie haben in Kapitel 2 grundsätzlich 
Ihren Risikotyp bestimmt und wissen 
bereits, dass es wichtig ist, Risiken 
möglichst breit zu streuen. Jetzt haben 
Sie die Wahl. Laut der Fondsrating-
agentur Morningstar werden in 
Deutschland mehr als 26.000 
Tranchen von Investmentfonds und 
mehrere tausend ETFs angeboten. Für 
viele der Produkte sind Sparpläne 
erhältlich. Um die Vielzahl der 
Portfolios zu vergleichen, fassen 
Ratingagenturen sie in verschiedene 

Segmente zusammen. Unterschieden 
werden:
Rentenfonds: Diese Fonds investieren 
in Anleihen, auch Bonds genannt, die 
Unternehmen oder Staaten auflegen. 
Anleger erhalten dafür, dass sie den 
Emittenten für einen vereinbarten 
Zeitraum Geld bereitstellen, einen 
festen Zinssatz. Solange der Emittent 
nicht pleitegeht, ist diese Forderung 
zu begleichen.

Doch manche Anleiheemittenten 
werden von Ratingagenturen schlecht 
bewertet. Bei solchen Papieren ist das 
Risiko durchaus mit Aktien 
vergleichbar. Es ist daher ein weit 
verbreiteter Irrglaube, dass sich alle 
Rentenfonds für Sicherheits-
orientierte eignen. Denn die Palette 
reicht von Portfolios, die aus-
schließlich Staatsanleihen mit 
Spitzenratings kaufen, über Fonds, die 
vor allem auf Papiere aus Schwellen-
ländern setzen, bis zu Portfolios, die 
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ausschließlich aus Unternehmens-
anleihen, auch Corporate Bonds 
genannt, bestehen. Bei letzteren 
unterscheiden Profis Anleihen von 
guter Bonität und risikoreiche High-
Yield-Papiere. Rentenfonds eignen 
sich also sowohl für konservative als 
auch für risikobereite Investoren.

Attraktiv für vorsichtige Anleger sind 
Fonds, die flexibel auf europäische 
oder weltweite Anleihemärkte setzen 
und Risiken breit streuen. Auch Fonds 
für inflationssichere Anleihen sind 
eine Alternative, denn deren Kupon 
steigt mit der Teuerungsrate.

Aktienfonds: Hier setzen Fonds-
manager das Geld der Anleger an den 
Aktienbörsen ein. Aktien zählen zu 
den riskanten Anlageformen, da ihre 
Kurse stark schwanken können. Sie 
sind daher vor allem für Investoren 
mit längerem Zeithorizont interessant, 
die auch Phasen mit sinkenden 
Kursen aussitzen können.

Basis sollten bei der Altersvorsorge 
vor allem breit aufgestellte Fonds sein, 
die welt- oder europaweit investieren. 
Länderfonds, die beispielsweise auf 
deutsche Aktien setzen, sind deutlich 
riskanter. Sie sollten dem Portfolio nur 
beigemischt werden. Wer also 400 
Euro monatlich investiert, sollte 
maximal 50 Euro für solche Märkte 

einplanen. Das gilt erst recht für 
Fonds auf Schwellenländer, deren 
Volkswirtschaften stark wachsen und 
Unternehmen in guten Zeiten ein 
attraktives Wachstumsumfeld bieten.
Doch in schlechten Zeiten ziehen 
Investoren hier oft sehr rasch Geld ab 
und die Kurse brechen ein. Zudem 
unterscheiden die Ratingagenturen 
Branchenfonds. So können Anleger 
gezielt Fonds mit Schwerpunkt auf 
Aktien aus den Bereichen Pharma, 
Technologie oder Konsumgüter 
kaufen.

Auch Fonds, die vor allem 
kleinkapitalisierte Aktien kaufen, sind 
oft deutlich riskanter als Aktien mit 
hoher Marktkapitalisierung, die 
sogenannten Blue Chips. Grund-
sätzlich sollten Anleger die Regel 
beachten, dass die Risiken umso 
größer sind, je kleiner oder spezieller 
das Anlagesegment ist. Viele Fonds-
manager können in schlechten 
Marktphasen bis zu 50 Prozent ihrer 
Mittel in sichere Anlagen umschichten. 
Das mindert das Risiko.

Doch bei den meisten Portfolios 
setzen die Anlagerichtlinien deutlich 
engere Grenzen. Interessant für 
Investoren, die Risiken und Chancen 
sorgfältig abwägen, sind neben 
weltweit oder europaweit 
investierenden Fonds oder ETFs auch 
Produkte mit einer Dividenden-
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strategie. Hier werden Aktien von 
Unternehmen bevorzugt, die über 
Jahre hohe Gewinne an Aktionäre 
ausschütten. Diese Ausschüttungen 
puffern in schlechten Zeiten Kurs-
verluste ab. Zudem gelangen meist 
nur Aktien von besonders 
finanzstarken Unternehmen ins 
Portfolio.

Mischfonds: Wer an den Finanz-
märkten Risiken aufteilt, steht oft 
besser da als ein Anleger, der nur auf 
vermeintlich sichere Anlagen wie 
Anleihen setzt. So ist ein Investment 
mit 30 Prozent Aktien kaum riskanter 
als ein reines Anleiheportfolio, bietet 
aber höhere Renditechancen. 
Moderne Mischfonds teilen dabei das 
Geld nicht nur auf Aktien- und 
Anleihemärkte auf, die sich meist 
gegenläufig entwickeln.

Sie investieren auch in Edelmetalle, 
Immobilien oder profitieren von 
Währungsgewinnen. Klassischerweise 

werden Produkte mit bis zu 30 
Prozent Aktienanteil für sicherheits-
orientierte, riskantere Varianten mit 
bis zu 70 Prozent Aktienanteil und 
Mischfonds mit bis zu 50 Prozent 
Aktien unterschieden. 

Bei flexiblen Mischfonds können 
Fondsmanager das Vermögen je nach 
Marktlage auf die Märkte verteilen. 
Vom Risiko-Chance-Profil rangieren 
Dachfonds in derselben Anlageklasse. 
Hier investieren Fondsmanager jedoch 
nicht in einzelne Aktien, sondern in 
Fonds.

Absolute-Return-Produkte: Diese 
Anlageklasse ist relativ jung und ihre 
Fondsmanager streben über 
festgelegte Zeiträume positive Erträge 
an und setzen sich meist klare 
Performanceziele. Eine Garantie, dass 
sie es schaffen, gibt es nicht. Die 
Fondsmanager setzen dabei gezielt 
Derivate ein, die von steigenden und 
fallenden Marktpreisen profitieren 
können. 

Garantiefonds: Bei diesen Produkten 
garantieren Emittenten meist den 
Erhalt des Kapitals zum Ende einer 
festgelegten Laufzeit. Wer vorher 
verkauft, verzichtet auf die Garantie-
leistung. Manche Fonds sichern bei 
ihren Investments auch immer wieder 
neue Höchststände ab. Anleger sollten 
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beachten, dass es die Garantie in der 
Regel nicht umsonst gibt. Das 
Portfolio wird in der Regel mit 
Derivaten abgesichert, die umso 
teurer sind, je stärker die Kurse 
schwanken. Das kostet Geld und 
Rendite.

Offene Immobilienfonds: Diese 
Anlageklasse ist eine deutsche 
Erfindung – für die besondere 
Bedingungen gelten: Fondsmanager 
investieren das Geld der Anleger in 
Gewerbeimmobilien, also vor allem in 
Bürotürme und Einzelhandelsflächen.

Anleger profitieren von Miet-
einnahmen und Wertsteigerungen der 
Objekte. Das Problem: Obwohl das 
Geld in Immobilien investiert ist, die 
nicht über Nacht verkauft werden 
können, hatten Anleger über Jahr-
zehnte die Möglichkeit, täglich ein- 
und auszusteigen. Im Zuge der 
Finanzkrise mussten daher viele 
Fonds schließen, weil Großanleger im 
großen Stil Geld abzogen und die 
Liquidität nicht ausreichte, um Anleger 
auszuzahlen, die ihre Anteile zurück-
geben wollten.

Zum 1. Juli 2013 waren etwa 83 
Milliarden Euro in offenen Immobilien-
fonds investiert. Auf etwa neunzehn 
Milliarden Euro konnten Anleger nicht 
zugreifen, da einige Fonds 

geschlossen waren oder abgewickelt 
wurden. In vielen Fällen kamen 
Anleger über Jahre nicht an ihr Geld. 
Zudem mussten Investoren hohe 
Verluste in Kauf nehmen. Daher 
wurden die Spielregeln für diese 
Anlageklasse geändert: Neueinsteiger 
können ihre Anteile erst nach zwei 
Jahren zurückgeben und Verkäufe 
müssen zwölf Monate vorab 
angemeldet werden. Für Altbestände 
gelten Ausnahmen für Beträge bis zu 
30.000 Euro. Das ist problematisch: 
Bei moderaten Ertragschancen tragen 
Anleger ein enormes Kursrisiko, weil 
sie nicht rechtzeitig reagieren können, 
wenn die Marktpreise an den 
Immobilienmärkten einbrechen.

WIE SIE AKTIV GEMANAGTE FONDS 
UND ETFS AUSWÄHLEN 
Bei mehr als 26.000 Fondstranchen 
und mehr als 3.000 ETFs sind 
Datenbanken bei der Auswahl 
geeigneter Produkte hilfreich. Wer 
beispielsweise einen europäischen 
Aktienfonds sucht, geht auf die Seite 
der Ratingagentur Morningstar und 
wählt unter der Rubrik Fonds oder 
ETFs „Quickrank“ die Kategorie Aktien 
Europa Standardwerte Blend. Dann 
erscheint eine Liste mit einer Vielzahl 
von Fonds, die nach dem Morningstar-
Rating vorsortiert werden können. Das 
Rating bewertet jedes Produkt nach 
Performance- und Risikokennzahlen. 
Wer einsteigen will, zieht nur Fonds 
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und ETFs mit vier oder fünf Sternen in 
Betracht und geht danach ins Detail. 
Kennziffern können bei der 
Entscheidung helfen:

Performance: Bei keinem 
Anlageprodukt ist das Ergebnis so 
transparent wie bei Investmentfonds. 
Richtig interpretiert ist die 
Performance oder Wertentwicklung 
die wichtigste Kennzahl überhaupt. 
Für eine hohe Wahrscheinlichkeit 
überdurchschnittlicher Ergebnisse 
spricht ein Fondsmanager, dessen 
Fonds über viele Jahre besser 
abgeschnitten hat als der Vergleichs-
index oder der Durchschnitt der 
Fondskategorie.

Liegt ein Portfolio hingegen über 
einen kürzeren Zeitraum, etwa über 
ein Jahr in Rankings weit vorne, kann 
das auch ein Hinweis auf hohes Risiko 
sein. Denn oft gehen Fondsmanager 
dann überdurchschnittlich hohe 

Risiken ein und schneiden in der Folge 
mit dem Fonds auf lange Sicht 
deutlich schlechter ab.

Beta: Diese Risiko-Kennzahl zeigt, wie 
stark das Fondsportfolio auf 
Schwankungen des Gesamtmarktes 
reagiert. Je weniger das Portfolio 
Marktschwankungen mitmacht und je 
kleiner damit das Beta, umso weniger 
riskant ist der Fonds.

Maximaler Verlust: Auch mit dieser 
Größe, von Experten auch maximal 
Drawdown genannt, können die 
meisten Anleger intuitiv etwas 
anfangen. Das maximale Minus über 
verschiedene Zeiträume zeigt, wie viel 
Verlust Investoren in der 
Vergangenheit hinnehmen mussten.

Sharpe-Ratio: Hier wird der 
Mehrertrag des Fonds gegenüber 
einer risikolosen Anlage zur Volatilität 
ins Verhältnis gesetzt, welche das 
Gesamtrisiko der Anlage wider-
spiegelt. Je höher diese Kennziffer ist, 
umso besser ist das Rendite-Risiko-
Verhältnis.

Treynor-Ratio: Hier wird der 
Mehrertrag des Fonds gegenüber 
einer risikolosen Anlage ins Verhältnis 
zum Beta des Fondsportfolios gesetzt. 
Je weniger das Portfolio auf Markt-
schwankungen reagiert, je kleiner also 
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das Beta ist, umso höher ist die 
Treynor-Maßzahl und damit auch die 
risikoadjustierte Wertentwicklung des 
Fonds. Die geringe Anfälligkeit des 
Fonds gegenüber Markt-
schwankungen wird hier als ein Indiz 
für ein niedrigeres Risiko gewertet.

Volatilität: Diese Risikogröße 
beschreibt, wie stark der Rück-
nahmepreis um seinen Mittelwert 
schwankt. Sie wird formal als 
Standardabweichung der jährlichen 
Renditen berechnet.

UND WARUM NICHT EINFACH EINEN 
ETF AUF DEN MSCI-WORLD KAUFEN?
Viele Verbraucherschützer werben 
derzeit dafür, mit ETFs zu sparen, die 
kostengünstig den weltweiten Aktien-
index MSCI World nachbilden. Denn 
so streuen Anleger Risiken breit und 
investieren kostengünstig. Die meisten 
aktiven Fonds würden ohnehin den 
Vergleichsindex nicht schlagen, doch 
diese Argumentation stimmt nur zum 
Teil.

Wahr ist: Weltweit in Aktien zu 
investieren ist sinnvoll, da Risiken so 
breit gestreut werden. Wahr ist auch: 
Von 363 Aktienfonds Welt Standard-
werte Blend schneiden über einen 
Zeitraum von fünf Jahren nur 96 
besser ab als der Vergleichsindex 
MSCI World, zeigt ein Vergleich vom 

April 2017 mit Daten der Rating-
agentur Morningstar.

Doch alle 363 Fonds haben höhere 
Kosten als ETFs, die ebenfalls von 
Morningstar bewertet werden, 
dennoch gibt es zwei Aspekte, die 
Anleger berücksichtigen sollten.
Zum einen besteht der Aktienindex 
MSCI World zu 60 Prozent aus US-
Aktien. Nur sechszehn Prozent vom 
Index spiegeln europäische Aktien (ex 
Großbritannien) wider. Titel aus 
Schwellenländern fehlen ganz. Diese 
geografische Mischung ist für Euro-
Anleger nicht optimal. Wer daher 
lieber auf ETFs setzen möchte, wählt 
besser ein europaweites Produkt. 

Zum anderen belegt eine Studie von 
Allianz Global Investors, dass Index-
produkte in Krisenzeiten deutlich 
schlechter abschneiden als aktiv 
gemanagte Fonds. So schnitten aktive 
Fonds für US-Standardwerte beim 
Platzen der Technologieblase 
zwischen 2000 und 2001 durch-
schnittlich um 4,71 Prozentpunkte und 
während der Finanzkrise um einen 
Prozentpunkt besser ab als ETFs.
Ob es Spitzenmanagern auch in 
Zukunft gelingt, zumindest einen Teil 
der Verluste zu vermeiden, kann 
natürlich niemand voraussagen. 
Unterm Strich bleibt daher die 
Entscheidung, ob Fonds oder ETFs für 
den Sparplan besser sind, letztlich 
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eine Geschmacksfrage. Doch auch bei 
ETFs sollten Anleger stets genau 
hinsehen.

UND WAS IST MIT DEN KOSTEN?
Wer aktiv gemanagte Fonds kauft, 
zahlt im Gegensatz zu ETF-Käufern 
meist einen Ausgabeaufschlag, 
zumindest, wenn er über die Haus-
bank ordert. Diese Gebühr liegt bei 
Aktienfonds oft bei fünf Prozent und 
mehr vom Anlagebetrag. Wer diese 
Kosten bezahlt hat, für den ist es 
wenig ratsam, rasch wieder aus-
zusteigen und in ein anderes Produkt 
zu wechseln. Es sei denn die Fonds-
performance bricht dramatisch ein. 
Wer selbst Produkte auswählt und 
diese über moneymeets-Partner-
banken ordert, erhält beim Kauf fast 
immer bis zu 100 Prozent Rabatt auf 
die Kaufgebühr.

Zusätzlich fallen bei Fonds und ETFs 
laufende Gebühren an, welche die 

Gesellschaften täglich direkt von der 
Performance abziehen. Bei Fonds sind 
diese Kosten höher. 

Zudem verlangen manche aktiv 
gemanagte Fonds noch eine 
Performancegebühr. Sie fließt meist 
nur, wenn die Rendite ein bestimmtes 
Niveau übersteigt und ist dazu 
gedacht, das Fondsmanagement zu 
motivieren. Verbraucherschützer 
bemängeln die Gebühr häufig, 
während viele Verwalter großer 
Famlienvermögen den 
Motivationsaspekt betonen.

Unterm Strich zeigen Vergleiche bei 
Morningstar, dass in vielen Fällen die 
am besten bewerteten Produkte nur 
für Großanleger erhältlich sind. Die 
Tranchen für Privatanleger, die bis zu 
10.000 Euro anlegen wollen, sind 
häufig deutlich teurer, was oft direkt 
zulasten der Rendite geht. 

Sparfüchse nutzen daher Kosten-
vorteile. Zudem sind ETFs eine gute 
Lösung für Segmente, in denen keine 
aktiven Spitzenfonds erhältlich sind.

DER BESTE EINSTIEGSZEITPUNKT? 
JETZT!
Sparpläne auf Fonds oder ETFs bieten 
zudem einen unschlagbaren Vorteil, 
der aus dem Auf und Ab der Kapital-
märkte entsteht. Die Rede ist vom 
Cost-Average-Effekt. So verhalten sich 
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Fondssparer optimal, wenn sie über 
einen gewissen Zeitraum regelmäßig 
einen gleich hohen Betrag in ein 
Produkt investieren. Denn sie kaufen 
automatisch mehr Anteile, wenn die 
Börsenkurse und damit die Fonds-
preise niedrig stehen und weniger, 
wenn die Notierungen an der Börse 
hoch sind. Damit handeln sie anti-
zyklisch. Dieser Effekt wirkt am Anfang 
eines Fondssparplans sehr stark auf 
das Depot. Je größer das angesparte 
Volumen jedoch wird, desto kleiner 
wird die Wirkung.

Am Anfang gilt jedoch auch aus 
diesem Grund: Anleger müssen sich 
keine Gedanken über den Einstiegs-
zeitpunkt an den Märkten machen. 
Der beste Zeitpunkt, um loszulegen, 
ist daher immer jetzt und hier. Denn je 
länger investiert wird, desto stärker 
wirkt der Zinseszinseffekt. Niemand 
kann seriös vorhersagen, wann zum 
Beispiel der Aktienmarkt seinen 
Tiefpunkt erreicht hat.

Schwieriger kann es beim Ausstieg 
werden. Verliert ein Fonds am Ende 
der Sparphase an Wert, trifft das 
Anleger, die verkaufen, hart. Daher 
empfiehlt es sich, das angesparte 
Fondsguthaben mindestens fünf bis 
sieben Jahre vor dem Ende der 
angestrebten Laufzeit nach und nach 
in risikoärmere Anlageklassen wie 

defensive Mischfonds oder 
Rentenfonds umzuschichten.
MIT FONDSSPARPLÄNEN FLEXIBEL 
BLEIBEN
Über die Finanzübersicht von 
moneymeets behalten Sie die Wert-
entwicklung Ihrer Fonds oder ETFs im 
Blick. Und auch abgesehen von den 
Renditechancen bieten Fonds-
sparpläne Vorteile. Bei finanziellen 
Engpässen können Sparer ihre 
Einzahlungen problemlos aussetzen 
oder zwischendurch Geld abheben. 
Umgekehrt ist es auch möglich, jeder-
zeit die Sparrate zu erhöhen oder 
Einmalzahlungen zu leisten. Zu 
beachten ist hier allerdings: Größere 
Abhebungen sind nachteilig, wenn 
sich die Märkte zu diesem Zeitpunkt 
auf einem niedrigem Niveau bewegen.

VORTEILE VON SPARPLÄNEN AUF 
FONDS ODER ETFS

•Derzeit sind die Zinsen auf einem 
historisch niedrigen Niveau. 
Gleichzeitig steigt die Inflation. Mit 
vielen Bankprodukten verlieren 
Sparer daher unterm Strich Geld.

•Wer langfristig sparen will, etwa für 
die Altersvorsorge, hat mit 
Wertpapieren wie Aktien oder 
Anleihen bessere Chancen.

•Mit Sparplänen auf Fonds oder 
börsengehandelten Indexfonds 
(ETFs) können sich Sparer auch mit 
kleinen Beträgen in ein breit 
gestreutes Wertpapierportfolio 
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einkaufen. Bei Fonds legen 
Finanzprofis das Geld an den 
Märkten an, ETFs bilden eins zu eins 
Indizes nach.

•Aktienfonds oder ETFs bieten zwar 
die höchsten Renditechancen. Aber 
es gibt auch Produkte, die mehrere 
Anlageklassen mischen, Fonds und 
ETFs, die in Anleihemärkte 
investieren oder Garantiefonds.

•Ist die Anlageklasse gewählt, 
können Anleger etwa auf der Seite 
www.morningstar.de mit Hilfe von 
Ratings, die aktive Fonds und ETFs 
nach Risiko und Rendite bewerten, 
rasch Kaufkandidaten finden. 

•Im Gegensatz zu ETFs fallen beim 
Kauf von Fonds oft 
Ausgabeaufschläge an, die bei 
Aktienfonds leicht fünf Prozent der 
Anlagesumme erreichen und bei 
jeder Sparrate fällig werden. Diese 
Gebühr kann sich meist ersparen, 
wer über moneymeets-
Partnerbanken kauft. 

•Bei Fonds und ETFs können Sie 
grundsätzlich jederzeit Geld 
abziehen oder zusätzlich Beträge 
einzahlen.
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Das gesparte Kapital optimal 
verrenten
Wer das Rentenalter erreicht hat, kann zwischen 
mehreren Möglichkeiten wählen, das angesparte 
Guthaben verrenten zu lassen. Alle Varianten haben Vor- 
und Nachteile. Sparfüchse kombinieren sie!
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Eine Lebensversicherung wird aus-
bezahlt oder auch beim Fonds-
sparplan hat sich ein kleines 
Vermögen angesammelt – wer in 
Rente geht und dauerhaft vom Kapital 
leben möchte, braucht einen Auszahl-
plan. Das Geld unverzinst auf dem 
Tagesgeldkonto liegen zu lassen, ist 
keine optimale Alternative. 

Es gibt grundsätzlich drei Möglich-
keiten, um einen Einmalbetrag in 
regelmäßige oder lebenslange 
Zahlungen zu unterteilen:

1) DIE SOFORTRENTE
Gegen Einmalbetrag bieten 
Versicherer Sofortrenten an. Hier 
erhalten Versicherte eine monatliche 
Rente bis zum Lebensende. Dieser 
Vorteil ist gleichzeitig auch der größte 
Nachteil der Sofortrente, denn die 
Versicherer kalkulieren sehr vorsichtig 
mit einer hohen Lebenserwartung.

So fallen die monatlichen Zahlungen 
recht mager aus. Wer 100.000 Euro 
einzahlt, kann ungefähr mit 330 Euro 
monatlich rechnen, sofern kein Todes-
fallschutz integriert ist, der Hinter-
bliebene absichert, wenn der 
Versicherte kurz nach Vertrags-
abschluss stirbt. Unterm Strich 
erhalten Kunden beim derzeitigen 
Garantiezins erst nach 25,5 Jahren den 
eingezahlten Betrag zurück. Bei einem 
Renteneintritt mit 65 Jahren müsste 

der Versicherte also mindestens 90 
Jahre alt werden, um eine nominale 
Verzinsung zu erhalten.

Nicht eingerechnet ist hier die Über-
schussbeteiligung, auf die sich 
Versicherte allerdings nicht verlassen 
sollten. Überschusszahlungen sind 
nicht garantiert und von mehreren 
Faktoren abhängig: Vom Anlage-
ergebnis, Kosteneinsparungen und 
sogenannten Risikogewinnen. Letztere 
resultieren daraus, dass 
Rentenversicherte früher sterben als 
kalkuliert. Das so eingesparte Geld 
müssen die Versicherer wenigstens zu 
drei Vierteln an ihre noch lebenden 
Kunden weitergeben.

Unter Berücksichtigung der durch-
schnittlichen Überschussbeteiligung 
würden Versicherte den eingezahlten 
Betrag nach ungefähr 20 Jahren 
Auszahldauer zurückerhalten.

Von der Rendite her derzeit zwar 
wenig attraktiv, bietet die Sofortrente 
aber eine Absicherung bis ans 
Lebensende. Daher kann sie für 
Menschen eine gute Wahl sein, die 
sonst kaum mit sicheren Renten-
zahlungen rechnen können. Sie sollten 
auch prüfen, ob es mehr bringt und 
inwieweit es für sie möglich ist, 
freiwillig in die gesetzliche Rente ein-
zuzahlen. Bleibt es bei der Sofort-
rente, ist die Wahl einer dynamischen 
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Rente interessant. Diese Variante 
startet mit einem niedrigeren Wert 
und steigt stetig. Eine konstante Rente 
startet mit etwas höheren Zahlungen, 
die jedoch durch die Inflation im Laufe 
der Zeit real an Wert verlieren.

Trotz allem kann sich eine Sofortrente 
lohnen. Angenommen, Sie gehen mit 
65 in Rente und werden 90 Jahre alt, 
dann bekommen Sie bei einer 
monatlichen Rente von 200 Euro für 
eine Einmalzahlung von 50.000 Euro 
eine Verzinsung von immerhin 1,5 
Prozent effektiv pro Jahr. 

Auch steuerlich gesehen besitzen 
Sofortrenten einen Vorteil: Nur der 
Ertragsanteil der Rente zählt zum 
steuerpflichtigen Einkommen. Das 
bedeutet, dass der Verbraucher, wenn 
er bei Vertragsabschluss beispiels-
weise 65 Jahre alt ist, nur achtzehn 
Prozent der Rente mit seinem 

persönlichen Steuersatz versteuern 
muss.

In unserem Beispiel fallen für 228 
Euro Auszahlung Steuern in Höhe von 
etwa zehn Euro an, ausgehend von 
einem Grenzsteuersatz von 25 
Prozent.

2) DER BANKAUSZAHLPLAN
Bankauszahlpläne sind simple Anlage-
formen. Aus der eingezahlten Summe 
überweist die Bank regelmäßig einen 
festgelegten Betrag, bis das Kapital 
verbraucht ist. Auf das jeweils noch 
vorhandene Vermögen bezahlen die 
Geldinstitute entweder einen festen 
oder variablen Zinssatz.

Das Geld, das in einem Bankauszahl-
plan steckt, ist sicher und unterliegt 
keinen Wertschwankungen. Bank-
sparpläne sind in der Regel sehr 
unflexibel, denn ähnlich wie Fest-
geldkonten werden sie über einen 
festgelegten Zeitraum abgeschlossen 
und sind selten kündbar. Auch die 
Höhe der Auszahlraten lässt sich 
nachträglich nicht mehr verändern.

Außerdem ist bei Bankauszahlplänen 
die Verzinsung meist verschwindend 
gering. Und das, obwohl der Löwen-
anteil der Guthaben über Jahrzehnte 
nicht gebraucht wird und prinzipiell 
weiter an den Finanzmärkten angelegt 
werden könnte.
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3) DER FONDSAUSZAHLPLAN
Fondsauszahlpläne legen das Geld in 
einen oder mehreren Fonds an, die 
der Kunde wählt und die er im Laufe 
der Zeit auch wechseln kann. Anleger 
bleiben flexibel, Beträge jederzeit 
entnehmbar, der Auszahlplan 
veränderlich. Wichtig ist, Fonds zu 
wählen, deren Wertentwicklung wenig 
schwankt, dann ist die Kalkulation der 
Rente bei konstanten Monatsaus-
zahlungen einfacher. Da sich in den 
ersten Jahren das meiste Geld im 
Entnahmeplan befindet und es im 
Laufe der Zeit weniger wird, hängt die 
Gesamtrendite maßgeblich vom Auf 
und Ab der Börsen in den ersten 
Jahren ab. Die Tendenz ist aber 
dieselbe: Je länger der Entnahmeplan 
läuft, desto weniger schwankt die 
Durchschnittsrendite. Bei der 
Auszahlung gibt es drei unter-
schiedliche Strategien:

1) KAPITALVERZEHR
Der Anlagebetrag inklusive Zinsen 
wird in einem festgeschriebenen 
Zeitraum restlos aufgebraucht. Das 
Anfangskapital wird in über die 
gewünschte Laufzeit in Monaten 
geteilt. Bei 50.000 Euro und einer 
Laufzeit von zwanzig Jahren ergibt sich 
ein monatlicher Betrag von etwa 208 
Euro. Werden die Ersparnisse nun 
verzinst, nimmt das Kapital im 
weiteren Verlauf sogar zu. Bei einer 

Verzinsung von vier Prozent hält das 
Kapital rund 40,5 Jahre. 

2) TEILVERZEHR
Bestimmen Sie mit dieser Strategie, 
welcher Teil des Anlagebetrages 
erhalten bleibt und welcher 
ausgezahlt werden soll.

3) ZINSVERZEHR
Hier bleibt der eingezahlte Betrag 
vollständig erhalten, der Anleger 
profitiert nur von den ausgezahlten 
Zinsen.

In der Praxis ist es empfehlenswert, 
den Entnahmeplan regelmäßig zu 
kontrollieren – zum Beispiel einmal im 
Jahr – und die monatlichen Raten der 
allgemeinen Kursentwicklung 
anzupassen: Sind die Börsen gut 
gelaufen, können Sie sich eine höhere 
Auszahlung gönnen. War die 
Entwicklung schlecht, sollten Sie Ihr 
Kapital schonen und den Betrag 
eventuell reduzieren.
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Die Kombination aus Sofortrente und 
Fondsentnahmeplan ermöglicht eine 

genauere Kalkulation der Rente, da die 
Sofortrente den variablen Entnahmeplan 

berechenbarer macht.



Sie würden dann, statt wie im oberen 
Beispiel 100.000 Euro in eine Sofort-
rente zu investieren, die lebenslang 
330 Euro zahlt, bei Renteneintritt 
beispielsweise 30.000 Euro in ein 
solches Produkt einzahlen.

Damit würden Sie sich eine lebens-
lange Rente ab 85 Jahren kaufen, die 
für einen heute 65 Jahre alten Mann 
bei etwa 240 Euro monatlich liegt. Die 
restlichen 70.000 Euro würde in einen 
Fondsauszahlplan fließen, der über 30 
Jahre läuft und in den ersten zehn 
Jahren ähnliche Renditen wie ein aus-
gewogener Mischfonds erzielt, 
beispielsweise vier Prozent. Zehn 
Jahre später verzinst sich der Auszahl-
plan dann wie defensive Mischfonds 
mit etwa drei Prozent jährlich. So 
könnten Anleger aus dem Auszahlplan 
bis zum Alter von 95 Jahren auch mit 
rund 300 bis 330 Euro monatlich 
rechnen, bleiben aber finanziell 
flexibler und wissen, dass ihnen ab 85 
auf jeden Fall eine garantierte 
Zusatzrente von 240 Euro monatlich 
zur Verfügung steht .
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Im Folgenden eine Übersicht über verwendete Bilder, die aus externen Quellen eingebunden 
worden sind. Hier nicht gelistete Bilder stehen unter CC-Lizenz oder wurden für den Ratgeber 
erstellt.

Titelseite: Fotolia, svetazi
Seite 4, Kapitel 1, Titelbild (1): Fotolia, WavebreakmediaMicro
Seite 6, Kapitel 1, Bild im Text (1): Fotolia, Antonioguillem
Seite 8, Kapitel 2, Titelbild (2): Fotolia, Peter Atkins
Seite 13, Kapitel 2, Bild im Text (2): Fotolia, Viacheslav Iakobchuk
Seite 15, Kapitel 3, Titelbild (3): Fotolia, Syda Productions
Seite 21, Kapitel 3, Bild im Text (3): Fotolia, VadimGuzhva
Seite 22, Kapitel 4, Titelbild (4): Fotolia, contrastwerkstatt
Seite 24, Kapitel 4, Bild im Text (4): Fotolia, Africa Studio
Seite 26, Kapitel 4, Bild im Text (5): Fotolia, Victor
Seite 28, Kapitel 5, Titelbild (5): Fotolia, djile
Seite 30, Kapitel 5, Bild im Text (6): Fotolia, Africa Studios
Seite 33, Kapitel 6, Titelbild (6): Fotolia, Jeanette Dietl
Seite 36, Kapitel 6, Bild im Text (7): Fotolia, contrastwerkstatt
Seite 39, Kapitel 6, Bild im Text (8): Fotolia, wavebreak3
Seite 43, Kapitel 7, Titelbild (7): Fotolia, contrastwerkstatt
Seite 45, Kapitel 8, Bild im Text (9): Fotolia, thodonal
Seite 46, Kapitel 9, Titelbild (8): Syda Productions
Seite 48, Kapitel 8, Bild im Text (10): Fotolia, pressmaster
Seite 50, Kapitel 8, Bild im Text (11): Fotolia, Jeanette Dietl
Seite 54, Kapitel 9, Titelbild (9): Fotolia, drubig-photo
Seite 59, Kapitel 9, Bild im Text (12):Fotolia, Anthony Leopold
Seite 61, Kapitel 9, Bild im Text (13): Fotolia; contrastwerkstatt
Seite 63, Kapitel 9, Bild im Text (14): Fotolia, aletia2011
Seite 65, Kapitel 9, Bild im Text (15): Fotolia, VadimGuzhva
Seite 68, Kapitel 10, Titelbild (10): Fotolia, VadimGuzhva
Seite 70, Kapitel 10, Bild im Text (16): Fotolia, Africa Studios
Seite 73, Anhang, Titelbild (11): Fotolia, Syda Productions
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1. Warnhinweis zu Inhalten
Der kostenlose und frei zugängliche Inhalt dieses Dokumentes wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der 

Anbieter dieses Dokumentes übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der 

bereitgestellten kostenlosen und frei zugänglichen Inhalte. Die Nutzung dieses Dokumentes erfolgt auf eigene 

Gefahr. Allein durch den Aufruf dieses kostenlosen und frei zugänglichen Dokumentes kommt keinerlei 

Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande, insoweit fehlt es am Rechtsbindungswillen 

des Anbieters. Die Nutzung des Inhaltes dieses Dokumentes stellt keine fachliche Auskunft, keine Empfehlung und 

insbesondere keine persönliche Beratung dar und kann eine solche nicht ersetzen.  

2. Verlinkungen
Dieses Dokument kann Verlinkungen zu anderen Webseiten ("externe Links") enthalten. Diese Webseiten 

unterliegen der Haftung der jeweiligen Seitenbetreiber. Bei Verknüpfung der externen Links waren keine 

Rechtsverstöße ersichtlich. Auf die aktuelle und künftige Gestaltung der verlinkten Seiten hat der Anbieter keinen 

Einfluss. Die permanente Überprüfung der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf 

Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverstößen werden die betroffenen externen Links 

unverzüglich gelöscht.

3. Urheberrecht / Leistungsschutzrecht
Die in diesem Dokument durch den Anbieter veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheberrecht 

und Leistungsschutzrecht. Alle vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung 

bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt vor allem 

für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in 

Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Dabei sind Inhalte und Rechte Dritter als 

solche gekennzeichnet. Das unerlaubte Kopieren von Dokumenten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die 

Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist 

erlaubt.

Dieses Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis nicht durch Dritte in Frames oder iFrames dargestellt werden.

4. Keine Werbung
Die Verwendung der Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht erwünscht, 

es sei denn der Anbieter hatte zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine 

Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle in diesem Dokument genannten Personen widersprechen hiermit jeder 

kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.  
 
Quelle: fachanwalt.de
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