
a

1. Wie groß ist die Rentenlücke?

2. Rendite und Risiko

3. Kapital-Lebensversicherung

4. Eigenes Haus, eigene Wohnung

5. Betriebliche Altersvorsorge

6. Frauen-Rente

7. Endlich ausgeben!

Stand 12.06.04

Autorin: Dorina Rechter | Redaktion: Sinje Matzner | v.i.S.d.P.: Dirk Bergmann 

Eine Veröffentlichung der Redaktion „markt“ des NDR | Stand: 12.06.2004 

Fo
to

s:
 J

ul
ia

 K
no

p 
| 

N
D

R

Altersvorsorge

30138.1_markt_rente_fold  17.06.2004  16:36 Uhr  Seite 1



Mit welchen Ansprüchen können Sie im
Alter rechnen? Gibt es eine Versorgungs-
lücke und wenn ja – wie groß ist sie? 

Natürlich können wir auch künftig noch

darauf hoffen, im Alter Geld aus der staat-

lichen Rentenversicherung zu bekommen.

Doch es wird viel weniger sein als das,

was Rentner heute gewöhnt sind. Das Pro-

blem liegt in der demografischen Ent-

wicklung der deutschen Bevölkerung. Vor

allem für die junge Generation wird die

gesetzliche Rente nicht mehr reichen. Die

gesetzlichen Rentenversicherungsträger

rechnen gegenwärtig für das Jahr 2020

mit einer Rentenzahlung von 46 Prozent

des letzten Nettolohns, im Jahr 2030 sol-

len es noch 43 Prozent sein. Das den Ban-

ken nahestehende Deutsche Institut für

Altersvorsorge (DIA) ist pessimistischer:

seine Experten prognostizieren für das

Jahr 2030 nur noch eine durchschnittliche

staatliche Bruttorente von 37,7 Prozent

des letzten Nettolohns. Dann wird die

gesetzliche Rente nur noch den Charakter

einer Grundsicherung haben, wenn über-

haupt. Das heißt: Für einen lebenswerten

Ruhestand werden die Einkünfte im Alter

je zur Hälfte aus staatlicher und privater 

Vorsorge kommen müssen. Wer im Alter

ohne finanzielle Sorgen leben möchte,

muss frühzeitig privat vorsorgen. Je eher,

desto besser.

Die Renteninformation – und wie man 
sie richtig liest

Alle gesetzlich Rentenversicherten, die

mindestens 27 Jahre alt sind und mindes-

tens fünf Jahre Beiträge gezahlt haben,

erhalten von den Rentenversicherungs-

trägern eine Renteninformation. Ab dem

Jahr 2005 gibt es diesen Service jährlich.

Mit der Prognose der voraussichtlichen

Altersrente soll der Versicherte seinen

Lebensabend besser planen können. 

Die Renteninformation wird jeweils auf 

der Grundlage der vergangenen fünf Jahre

berechnet. In verschiedenen Varianten

wird hochgerechnet, mit wie viel Geld 

der Versicherte mit 65 voraussichtlich

rechnen kann:

1. Information: 

Die bislang erworbene Rentenanwartschaft

– damit wird die Rente berechnet. Wichtig

1. 
Wie groß ist die Rentenlücke? 

Heute berechnen, was morgen fehlt
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sind die Entgeltpunkte: Die bekommt jeder

Versicherte – der eine mehr, der andere

weniger. Je nachdem, was gewesen ist: Aus-

bildung, Wehr-/Zivildienst, Kindererziehung,

Job. Je höher das Gehalt, desto mehr Punk-

te. Je mehr Entgeltpunkte, desto besser. 

2. Information:

Die Erwerbsminderungsrente. Was 

wäre, wenn der Versicherte ab sofort 

nicht mehr arbeiten könnte? Wie viel 

Euro Erwerbsminderungsrente bekäme 

er ab sofort?

3. Information:

Eine Hochrechnung der Alters-Rente

(siehe nächste Seite). Die Zahl A zeigt: Wie

viel Altersrente gibt es mit 65, wenn der

Versicherte heute aufhören würde, in die

Rentenkasse einzuzahlen. Zahl A stellt also

den bis heute erworbenen Stand der Ren-

ten-Ansprüche dar. Die Zahlen B, C und D

zeigen: Was kann der Versicherte erwarten,

wenn er bis 65 weiter einzahlt? Die Rech-

nung geht davon aus, dass der Versicherte

weiter soviel verdient wie im Schnitt der

letzten 5 Jahre. Diese Hochrechnung gibt

es in drei Varianten: Einmal ohne jegliche

Rentenerhöhung: Zahl B. Die Zahl C nimmt

eine – durchaus optimistische – Renten-

anpassung von jährlich + 1,5 Prozent an. 

Die Zahl D geht aus von einer (eher un-

realistischen) Steigerungsrate von 2,5 Pro-

zent. Doch bereits heutige Nullrunden bei

der Rentenanpassung müssen uns an 

diesen Hochrechnungen zweifeln lassen! 

4. Information: 

Die Länge der Versicherungszeit. Wie 

viel Jahre hat der Versicherte bereits in 

die Rentenversicherung eingezahlt?

5. Information: 

Die Rentenbeiträge. Wie viel hat der 

Versicherte bislang eingezahlt, wie viel 

der Arbeitgeber, wie viel der Staat.

Renteninformation-Hotlines:

Wer Fragen zu seiner Renteninformation

hat, kann sich beraten lassen. Für Ver-

sicherte der BfA gibt es gebührenfrei eine

bundesweite Info-Hotline: 

0800 / 3 33 19 19 
Landesversicherungsanstalten, die Bahn-

versicherungsanstalt, Bundesknappschaft

und Seekasse sind unter 

0800 / 33 444 77 zu erreichen.

Die private Vorsorge

Die Renteninformation zeigt es schwarz

auf weiß: die gesetzliche Rente wird in 

vielen Fällen nicht reichen. 1.014,82 Euro

Rente mit 65 Jahren, brutto – so lautet für

manchen die bittere Wahrheit. Und davon

werden noch Kranken- und Pflegeversiche-

rungsbeiträge abgezogen. Darüber hinaus

sind es nur dann die vollen 1.014,82 Euro,

wenn der Versicherte immer soviel ver-

dient wie in den fünf Jahren vor Erhalt der

Renteninformation. Krank oder arbeitslos

darf er bei dieser Rechnung nicht werden.

Die Hochrechnung hat also vor allem einen

Zweck: die  Versicherten sollen rechtzeitig

sehen, wie hoch ihre gesetzliche Rente 

voraussichtlich einmal sein wird und wie

groß die Lücken in Wahrheit sind. Privat

vorsorgen ist die einzige Lösung, um im

Alter mehr Geld zu haben. Doch die rich-

tige Renten-Strategie muss jeder für sich

selbst herausfinden.
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Achtung: Die Inflations-Falle!

Weder die Renteninformation der gesetzli-

chen Rentenversicherungsträger noch die

Berechnungen privater Anbieter von Zusatz-

renten berücksichtigen die Inflation. Die ist

aber wichtig! Beispiel: es wird eine gesetz-

liche Rente von 1.014 Euro in Aussicht

gestellt. Nimmt man eine durchschnittliche

Inflation von jährlich 1,5 Prozent an (opti-

mistisch geschätzt), so bleiben nach 33 Jah-

ren nur noch 620 Euro Kaufkraft übrig. Die

Inflation sollte jeder Anleger bei den Plänen

für die Altersvorsorge im Hinterkopf haben!

Wichtige Fragen bei der Planung der pri-

vaten Vorsorge: Wie soll der Lebensabend

gestaltet werden, welche Pläne gibt es 

für den Ruhestand? Steigende Lebens-

haltungskosten, ein Notgroschen und der

Wunsch, sich auch später noch manches

leisten zu können, sollten bei den Über-

legungen berücksichtigt werden. 

Das Füllen der Renten-Lücke

Wie viel Geld der Einzelne heute monat-

lich sparen muss, hängt von seinem Alter

und der Verzinsung des Geldes ab. Je 

jünger der Anleger ist, desto höher kann

die Rendite sein – denn ein jüngerer

Mensch hat nicht nur mehr Zeit zum Spa-

ren, er kann sich auch mehr Risiko bei

der Anlage leisten, und das wird belohnt.

Bleiben dem Versicherten dagegen nur

noch zehn Jahre bis zum Renteneintritt,

dann sollte das Geld sicher angelegt 

werden – damit fällt die Rendite aber

erheblich kleiner aus.

Ganz entscheidend beim Bestimmen der

Sparrate ist aber die Überlegung, wie viel

vom heutigen Einkommen überhaupt auf

die hohe Kante gelegt werden kann. Das,

was man eigentlich sparen müsste, wird

man nicht immer erübrigen können! Doch

auch wenn das Sparen schwer fällt: Besser

wenig sparen, als überhaupt nicht.

In den folgenden Tabellen sind verschiede-

ne Sparmodelle exemplarisch dargestellt.

Gerechnet wurde mit 4 Prozent, 5 Prozent

und 6 Prozent Rendite. Mit 4 Prozent kann

der heute 55-jährige Versicherte noch

rechnen, 6 Prozent sind für den heute 35-

jähringen realistisch. Wenn am Ende mehr

Rendite herausspringt, umso besser. Ban-

ken und Versicherungen versprechen hier

jedoch oft das Blaue vom Himmel, 10 Pro-

zent Rendite, manchmal sogar 15 Prozent.

Das ist unseriös!

Eine solide Altersvorsorge sollte nicht auf

Traumrenditen gebaut werden. Denn am

Kapitalmarkt läuft es eben mal besser, mal

schlechter. In der ersten Tabelle wird deut-

lich, wie wichtig es ist, früh mit dem Spa-

ren anzufangen. Denn je näher das Renten-

alter rückt, desto weniger Zeit bleibt zum

Vorsorgen.

In unserer Rechnung gehen wir davon aus,

dass der Anleger eine Zusatzrente von

1.000 Euro erhalten möchte. Der Über-

sichtlichkeit halber haben wir die Inflation

hier aus der Berechnung herausgehalten.

Sie sollte jedoch je nach Alter und Spar-

Dauer bis zum Rentenalter berücksichtigt

werden! Zur Erinnerung: geht man von
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einer jährlichen Inflationsrate von 1,5 

Prozent aus, dann schrumpft die Kaufkraft

ständig – 1.000 Euro nach unserem Preis-

gefühl von heute sind in 30 Jahren nur

noch 640 Euro wert!

Beispielrechnung:

Ein 35-jähriger Anleger startet eine private

Altersvorsorge. Er spart ab sofort monat-

lich 150 Euro, dabei wurde ein Ausgabeauf-

schlag (z.B. bei einem Aktienfonds) von 5

Prozent berücksichtigt. Die angenommene

Rendite beträgt realistisch 6 Prozent. Er

spart 30 Jahre. Mit 65 Jahren hat er dann

eine Summe von 143.859 Euro zusammen.

Legt er diese Summe sicherheitsorientiert

zu 3 Prozent wieder an, dann kann er sich

davon jeden Monat 1.000 Euro auszahlen

lassen – 14,5 Jahre lang, bei vollständigem

Kapitalverzehr. Wer erst mit 60 Jahren

anfängt 150 Euro im Monat zu sparen, der

kann sich die Zusatzrente von 1.000 Euro

nur noch für 9 Monate aufbauen.

Sparbeginn Spardauer Rendite 1000 ¤ Rente

mit 25 Jahren 40 Jahre 6 % 40 Jahre lang

mit 30 Jahren 35 Jahre 6 % 23 Jahre lang

mit 35 Jahren 30 Jahre 6 % 14,5 Jahre lang

mit 40 Jahren 25 Jahre 5 % 8 Jahre lang

mit 45 Jahren 20 Jahre 5 % 5,2 Jahre lang

mit 50 Jahren 15 Jahre 4 % 3 Jahre lang

mit 55 Jahren 10 Jahre 4 % 1,9 Jahre lang

mit 60 Jahren 5 Jahre 4 % 9 Monate lang

Die zweite Tabelle zeigt, wie viel ein Anleger ab sofort sparen muss, um 20 Jahre

lang eine Zusatzrente von 1.000 Euro zu bekommen:

Sparplan für eine monatliche Zusatzrente von 1.000 ¤  |  150 ¤ jeden Monat sparen

Sparbeginn Spardauer Rendite monatl. Sparrate

mit 25 Jahren 40 Jahre 6 % 97 ¤

mit 30 Jahren 35 Jahre 6 % 135 ¤

mit 35 Jahren 30 Jahre 6 % 192 ¤

mit 40 Jahren 25 Jahre 5 % 324 ¤

mit 45 Jahren 20 Jahre 5 % 470 ¤

mit 50 Jahren 15 Jahre 4 % 785 ¤

mit 55 Jahren 10 Jahre 4 % 1.311 ¤

mit 60 Jahren 5 Jahre 4 % 2.915 ¤

Sparplan für 20 Jahre Zusatzrente (1.000 ¤ / Monat)
Wie viel muss man ab sofort jeden Monat sparen?
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Beim Sparen für die Altersvorsorge haben

alle Anleger dasselbe Ziel: Am Ende 

der Sparzeit wollen sie sowohl über ihr 

eingezahltes Geld verfügen, als auch 

über einen erzielten Gewinn, der ihre

Rente aufbessert. 

Trotzdem gibt es auch bei der Altersvor-

sorge verschiedene Anlage-Strategien. 

Sie hängen entscheidend davon ab, wie

viel Zeit noch fürs Ansparen bis zum

Rentenalter bleibt. Dabei gilt die Faust-

regel: Je kürzer der Anlagezeitraum bis 

zur Rente, desto sicherer sollten die

gewählten Produkte sein. Wer dagegen

noch 35 Jahre bis zum voraussichtlichen

Rentenbeginn vor sich hat, kann durch-

aus risikoreicher anlegen – und dafür ent-

sprechend höhere Renditen erzielen. 

Wichtig bei jeder Geldanlage ist darüber

hinaus aber auch die psychologische Kom-

ponente: wer wegen der Risiken seiner

Anlage nachts keinen Schlaf mehr findet,

sollte lieber die Finger von Produkten las-

sen, bei denen auch mal Verluste drohen.

Es gibt drei klassische Anlagekriterien:

1. Sicherheit

2. Verfügbarkeit (Liquidität)

3. Verzinsung (Rentabilität)

Worauf dabei das größte Gewicht gelegt

werden soll, hängt von den persönlichen

Präferenzen des Anlegers ab. Die Bedeu-

tung der Kriterien im Einzelnen:

Sicherheit

Wie sicher kann ich sein, dass mein ange-

legtes Vermögen erhalten bleibt? Für die

Sicherheit der Anlage spielen verschiedene

Risiken eine Rolle: die Bonität des Unter-

nehmens, dem ich das Geld anvertraue,

das Kursrisiko der gewählten Anlageform

oder das Währungsrisiko bei Auslands-

anlagen. Eine hohe Sicherheit geht in der

Regel auf Kosten einer hohen Rendite.

Grundsätzlich gilt: ein Vermögen ist siche-

rer angelegt, wenn es auf verschiedene

Produkte aufgeteilt wird – beispielsweise 

in eine Immobilie, in Wertpapiere oder

konservative Investmentfonds mit einem

geringen Aktienanteil.
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Verfügbarkeit (Liquidität)

Wie schnell ist mein Geld verfügbar? Wie

schnell der investierte Betrag wieder in 

ein Bankguthaben oder Bargeld umgewan-

delt werden kann, ist sehr unterschiedlich.

Die Anlage ist dann liquide, wenn der

Anleger sein Anlageprodukt ruhen lassen

oder verkaufen kann, ohne dass er Verluste

fürchten muss. Eine Immobilie kann zum

Beispiel sehr schnell zum Problem werden,

wenn man sie verkaufen möchte, aber 

keinen Käufer findet. Schnell verfügbar ist

dagegen Geld auf einem Tagesgeldkonto

oder in festverzinsten Anlagen mit kurzer

Laufzeit. Auch eine schnelle Verfügbarkeit

der Geldanlage muss in der Regel mit

niedrigerer Rendite „bezahlt“ werden.

Verzinsung (Rentabilität)

Die Rentabilität einer Vermögensanlage

wird aus deren Ertrag ermittelt. Dabei ist

die Verzinsung nicht immer konstant, sie

kann im Zeitverlauf schwanken. Damit die

Rentabilität verschiedener Geldanlagen

verglichen werden kann, wird die Rendite

als Kennzahl hinzugezogen. Mit ihr wird 

der Ertrag bezeichnet, den eine Anlage

nach Ablauf eines bestimmten Zeitraumes

erzielt hat. Mit Hilfe ihrer Standardisierung

(die Rendite wird als Prozentwert ange-

geben und bezieht sich gewöhnlich auf ein

Jahr) sollen die verschiedensten Anlage-

möglichkeiten miteinander vergleichbar

gemacht werden. 

Die Anlage-Strategien

Überdurchschnittliche Renditechancen

können nur mit Abstrichen bei der Sicher-

heit oder auch der Verfügbarkeit erkauft

werden. Wir zeigen beispielhaft drei 

Anlage-Strategien – für Anleger mit unter-

schiedlichen Bedürfnissen, Lebens-

situationen und Lebensalter.

Anlegertyp 1: sicherheitsorientiert

Der sicherheitsorientierte Anleger hat

keine Risikobereitschaft. Er möchte vor

Überraschungen weitestgehend geschützt

sein, seine Erträge sollen klar kalkulierbar

sein. Ihm ist es wichtig, seine eingezahlten

Beiträge sicher anzulegen. Dabei begnügt

er sich bewusst mit einer niedrigeren 

Rendite. Sachwerte wie eine Immobilie

könnten eine geeignete Altersvorsorge-

strategie für ihn sein. Will er sein Geld am

Geldmarkt anlegen, sind Spekulationen

nicht vorgesehen.

Beispielrechnung 

Anlegertyp 1: sicherheitsorientiert

32 Jahre alt, spart ab sofort 150 Euro 

im Monat – die nächsten 33 Jahre bis zu

seiner Rente, Sparziel: eine Zusatzrente

von 1.000 Euro

75 ¤ > fließen in einen Rentenfonds

75 ¤ > fließen in einen Immobilienfonds

Die Rendite wird mit 5 % angenommen.

Nach 33 Jahren hat er 143.866 Euro

gespart. Legt er diese sicherheitsorientiert

zu 3 Prozent an, dann erhält er mit Kapital-

verzehr: 14 Jahre lang eine Zusatzrente

von 1.000 Euro.
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Anlegertyp 2: risikobereit

Dieser Anleger hat Mut zum Risiko. Da 

es sich hier aber um seine Altersvorsorge

handelt, sollte das Risiko überschaubar

bleiben. Das erreicht er, indem er seine

Anlagen streut – also in verschiedene 

Produkte investiert. Sachwerte spielen bei 

seiner Anlagemischung nur eine unter-

geordnete Rolle. Der risikobereite Anleger

sollte noch jung sein und das Geld „übrig“

haben. 

Beispielrechnung 

Anlegertyp 2: risikobereit

28 Jahre alt, spart ab sofort 150 Euro im

Monat – die nächsten 37 Jahre bis zu sei-

ner Rente, Sparziel: eine Zusatzrente von

1.000 Euro

150 ¤ > fließen in verschiedene 

Aktienfonds:

50 ¤ > internationaler Aktienfonds

50 ¤ > europäischer Aktienfonds

je 25 ¤ > verschiedene Wachstumsmärkte,

z.B. Asien, Osteuropa

Die Rendite wird durchschnittlich mit 7 %

angenommen (das ist vorsichtig gerechnet,

in der Vergangenheit gab es 10–12 %).

Nach 37 Jahren hat er 300.500 Euro

gespart. Legt er diese sicherheitsorientiert

zu 3 Prozent an, dann erhält er mit Kapital-

verzehr: 44 Jahre lang eine Zusatzrente

von 1.000 Euro.

Anlegertyp 3: ausgewogen

Der „ausgewogene Anleger“ möchte

sowohl Sicherheit als auch eine gute Ren-

dite – deshalb ist er auch bereit zu einer

Prise Risiko. Aber: Er hat nicht mehr sehr

viel Zeit bis zum Rentenalter und möchte

daher nicht mehr allzu große Risiken 

eingehen. Die Ausgewogenheit erreicht er,

indem er sein Geld in verschiedene An-

lagen steckt. Beispielsweise in Aktienfonds,

die ihm eine höhere Rendite – dafür aber

auch mehr Risiko bringen. Und in sicherere

Renten- oder Immobilienfonds. Sachwerte

spielen für den ausgewogenen Anleger

eine wichtige Rolle. 

Beispielrechnung 

Anlegertyp 3: ausgewogen

40 Jahre alt, spart ab sofort 150 Euro im

Monat – die nächsten 25 Jahre bis zu sei-

ner Rente, Sparziel: eine Zusatzrente von

1.000 Euro

100 ¤ 

> fließen in verschiedene Aktienfonds

Die Rendite wird durchschnittlich mit 7 %

angenommen.

50 ¤ 

> fließen in Renten- oder Immobilienfonds

Die Rendite wird durchschnittlich mit 4 %

angenommen.

Nach 25 Jahren hat er 101.907 Euro

gespart. Legt er diese sicherheitsorientiert

zu 3 Prozent an, dann erhält er mit Kapital-

verzehr: 9 Jahre lang eine Zusatzrente

von 1.000 Euro.
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So funktionieren Investment-Fonds 

Mit seiner Investition wird man Anteilseig-

ner eines Fonds, der vom Geld der Anleger

Aktien, Wertpapiere oder Immobilien kauft.

Der Anleger kann jederzeit mit dem Fonds-

sparen beginnen, wie viel und wie oft er

einzahlt, bleibt ihm überlassen. In regel-

mäßigen Abständen sollte man sich ein

Bild von der Wertentwicklung des Fonds

machen, also den Erfolg der Fondsmana-

ger kontrollieren. Dabei hat der Anleger

keinen direkten Einfluss darauf, in welche

einzelnen Papiere sein Geld investiert 

wird. Er kann nur durch die Wahl des

Fonds entscheiden, ob zum Beispiel deut-

sche Aktien, internationale oder Aktien

bestimmter Branchen gekauft werden 

sollen. Der Anleger zahlt immer einen 

Ausgabeaufschlag, das sogenannte Agio.

Zusätzlich sind Verwaltungs- oder Depot-

gebühren fällig. Bei allen Fonds können

auch Kursverluste auftreten. Deshalb sind

Fonds nur empfehlenswert, wenn man das

Geld wirklich für einen langen Zeitraum

(mindestens 10 Jahre) anlegen will, inner-

halb dessen sich Kurverluste und Gewinne 

wieder ausgleichen. 

Der Anleger hat die Wahl zwischen Aktien-

fonds, Rentenfonds und Immobilienfonds.

Ein Aktienfonds investiert nur in Aktien.

Deshalb ist hier das Risiko höher, als bei

einem Rentenfonds, der in festverzinsliche

Papiere investiert oder einem Immobilien-

fonds, der Immobilienanteile erwirbt. Dafür

kann die Rendite bei einem Aktienfonds

über lange Sicht aber auch ungleich höher

sein. Wer das Risiko gewichten möchte,

sollte in gemischte Fonds, so genannte

Mischfonds, investieren. Sie enthalten

sowohl Aktien-, Renten- als auch Immo-

bilienanteile. Dabei ist jeder Fonds anders

gewichtet, je nachdem welcher Anlage-

schwerpunkt gewählt wird.

Rechtzeitig umschichten

Gerade wenn man einen großen Teil seiner

Altersvorsorge mit eher risikoreichen An-

lageformen  bestreitet, sollte man recht-

zeitig ans „Umschichten“ denken: je näher

der Renten-Eintritt rückt, desto mehr sollte

man aus Aktien aussteigen und das Geld in

risikoärmere Anlageprodukte packen.

Sonst riskiert man, dass einen ein Börsen-

krach kurz vor der Rente kalt erwischt!

Den genauen Zeitpunkt dafür sollte man

individuell mit seinem Anlageberater

besprechen.

Fazit

Welche Strategie die richtige für die eigene

Altersvorsorge ist, ob in Aktien, Fonds, fest-

verzinsliche Anlagen, Mischvarianten oder

Immobilien investiert werden soll, lässt

sich nur im Einzelfall entscheiden. Wichtig:

Nur wer die konkreten Risiken von Geld-

anlagen abschätzen kann, kann seine Stra-

tegie ausloten. Von den drei klassischen

Anlagekriterien Sicherheit, Verfügbarkeit

und Rentabilität („Verzinsung“) verdient die

Sicherheit besondere Aufmerksamkeit –

und die Kosten. 

Denn Banken und Versicherungen ver-

sprechen oft reichlich viel: So ist manches
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Angebot nicht mehr als eine tolle Ver-

packung mit schlechtem Inhalt. Der Anle-

ger wird gelockt mit hohen Renditen. 

Viele Anleger lassen sich im Verkaufsge-

spräch mit solchen Versprechen ködern,

weil sie nicht erkennen können, wie viel

Rendite tatsächlich realistisch ist. 

Weitere Tücken: Die Ausgabeaufschläge.

Gebühren bei Geldanlageprodukten sollten

nicht bedingungslos akzeptiert werden.

Hier kann man oft mit dem Verkäufer ver-

handeln! Und: Immer wieder werden 

zweifelhafte Kombinationen aus Versiche-

rungen, Sparplänen und Investmentfonds

angeboten. Vorsicht: Zum Teil sind Ver-

sicherungen (z.B. private Unfallpolicen) 

eingebaut, die man längst abgeschlossen

hat. Außerdem zählen die in solchen Pake-

ten enthaltenen Versicherungen nie zu 

den Spitzenangeboten, die man als Einzel-

verträge abschließen kann.

Die beste Altersvorsorge-Strategie müssen

Sie sich selbst zusammenstellen. Sie 

ist meist ein aus mehreren Bausteinen

geschnürtes Paket. Lassen Sie sich von

verschiedenen Stellen beraten, die Mühe

lohnt sich! Wenn Sie für sich die Ent-

scheidung getroffen haben, wie viel Sie

monatlich sparen können und was für 

ein Anlegertyp Sie sind, sind Sie schon 

auf dem richtigen Weg.
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Die Kapital-Lebensversicherung ist kein

geeignetes Altersvorsorge-Produkt mehr. 

Umso erstaunlicher ist es, dass – statis-

tisch gesehen – jeder Bundesbürger eine

Kapital-Lebensversicherung besitzt. Doch

jede zweite Police wird vor Ablauf der Ver-

tragslaufzeit vom Versicherungsnehmer

gekündigt – und das ist richtig teuer für

den Anleger! Verbraucherschützer kritisie-

ren daher schon lange die Kapital-Lebens-

versicherung als unsinnigen Mischmasch

aus Sparplan und Todesfallschutz. Unsinnig

deshalb, weil man sich gegen das Todes-

fallrisiko recht preiswert mit einer Risiko-

Lebensversicherung absichern kann. Was

man in die Kapital-Lebensversicherung

einzahlt, ist dagegen Geld, was man sparen

und vermehren möchte – und für dieses

Geld gibt es angesichts der langen Laufzeit

nur eine ziemlich schlechte Verzinsung. 

Für das Alter und die Risiken des Lebens

könnte man viel besser mit verschiedenen 

Einzel-Produkten vorsorgen: Mit einer

Berufsunfähigkeitsversicherung, einer

Risiko-Lebensversicherung mit Todes-

fallschutz und Sparformen wie Invest-

mentfonds.

Die Nachteile einer Kapital-
Lebensversicherung

1. Falsche Rendite-Erwartung

Bei einer Kapital-Lebensversicherung weiß

der Anleger vorher nicht, wie viel Zinsen 

er wirklich auf sein eingezahltes Kapital

bekommt. Dabei versprechen die Versiche-

rer häufig eine höhere Rendite, als sie

tatsächlich halten können. Heute liegt die

garantierte Rendite nur noch bei 2,75 Pro-

zent – wenig mehr als auf einem Sparbuch.

Die in Aussicht gestellte Rendite lautet 

bei vielen Gesellschaften dagegen sechs

und mehr Prozent – was gemessen an

anderen risikolosen Geldanlagen gar nicht

schlecht wäre. Aber solche Überschuss-

Prognosen sind heute längst nicht mehr

zutreffend. Die Versicherer haben sich an

den Aktienmärkten verspekuliert – zu

Lasten der Versicherungsnehmer. So

wurde aus einem vermeintlich sicheren

Anlageprodukt ein risikoreiches. Die Anle-

ger erhalten weniger Geld, als ihnen beim

Abschluss in Aussicht gestellt wurde: 

4 Prozent sind heute schon viel. Die böse

Überraschung kommt häufig erst nach

Jahrzehnten fleißigen Sparens. Und beson-

ders für Ältere, die mit der Versicherung
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sparen und später ihre Rente aufbessern

wollten, ist eine gesunkene Auszahlung nur

schwer zu verkraften. 

Große Probleme haben auch Anleger, die

mit der Kapital-Lebensversicherung ihre

Immobilie finanzieren wollten.

2. Teure Gebühren

Ein beliebtes Verkaufsargument der Ver-

sicherungsgesellschaften: Bei der Kapital-

Lebensversicherung bekommen Sie auch

Geld heraus, wenn Sie nicht sterben. Das

klingt einleuchtend und mag als Bonbon

erscheinen. Aber: Für dieses Geld müssen

Sie zunächst jahrzehntelang hohe Beiträge

zahlen. Das hat nichts mehr mit dem

eigentlich angestrebten Versicherungs-

schutz für den Todesfall zu tun, sondern 

ist eine schlecht verzinste Kombination

zwischen Versicherung und Sparvertrag.

Viele Gesellschaften rechnen ihren Kunden

aber nicht vor, wie hoch der Prämienanteil

für das Versicherungsrisiko, der Sparanteil

und vor allem die Abschlussprovision sind.

Kein Wunder: An einer Kapital-Lebens-

versicherung verdienen Versicherungs-

vertreter ordentlich Provision. Deshalb ist

es gut für den Vertreter, wenn er viele 

solche Versicherungen verkauft, aber nicht

unbedingt gut für den Anleger.

3. Unflexible Kündigung

Ist die Kapital-Lebensversicherung erst 

einmal abgeschlossen, kann der Anleger

sie nur unter großem Verlust kündigen.

Wer vorzeitig an sein Geld will, wird nur mit

einem bescheidenen Rückkaufswert ab-

gespeist. In den ersten Jahren nach dem

Vertragsabschluss geht den Versicherten

in der Regel sogar alles eingezahlte Geld

verloren. Die Kapital-Lebensversicherung

ist somit ein äußerst unflexibles Anlage-

produkt. Das ist ein großer Nachteil: man

zahlt über einen langen Zeitraum hinweg

ein, und weiß bei Abschluss nie, was im

Laufe des eigenen Lebens noch alles pas-

sieren kann. 

Ab 2005 nur noch 50% Steuervorteil

Das Steuerprivileg für Kapital-Lebensver-

sicherungen wird Ende des Jahres 2004

zur Hälfte wegfallen. Bei Neu-Verträgen mit

einer Laufzeit von mindestens zwölf Jahren

und einer Auszahlung frühestens ab dem

60. Lebensjahr wird in Zukunft die Hälfte

des Ertrages einkommensteuerpflichtig.

Bislang galt, dass nur Zinserträge aus

Lebensversicherungen mit einer 

Laufzeit von weniger als zwölf Jahren voll

versteuert werden mussten. Die neue

Besteuerung gilt für alle Verträge, die ab

dem Jahr 2005 abgeschlossen werden.

Laufende Verträge und bis Jahresende

2004 neu abgeschlossene Verträge sind

davon nicht betroffen. Versicherungsgesell-

schaften rechnen deshalb mit einem 

„goldenen Jahr 2004“, in der Hoffnung

noch viele Kapital-Lebensversicherungen

zu verkaufen. Verbraucherschützer warnen

dagegen vor schnellen Abschlüssen von

Lebensversicherungsverträgen!
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Keine übereilten Abschlüsse – 
das Steuerprivileg ist ein Märchen

Wer bisher nicht abgeschlossen hat, habe

auch jetzt keinen Grund, das zu tun, so der

Bundesverbandes der Verbraucherzentra-

len (vzbv). Viele Kunden werden mit dem

Steuervorteil der Kapital-Lebensversiche-

rung geködert. Doch nach Meinung von

Geldanlage-Experten spielt dieser Steuer-

vorteil häufig gar keine Rolle. Anleger mit

kleiner Rente zahlen im Alter nämlich gar

keine Steuern – und werden das auch in

Zukunft trotz nachgelagerter Besteuerung

nicht müssen, denn sie liegen mit ihrem

Einkommen ohnehin unter den Freibeträ-

gen. Ob Steuern gezahlt werden müssen,

und wie hoch der individuelle Steuersatz

ist, hängt davon ab, über welche sonstigen

Einkünfte der Anleger im Alter verfügt.

Viele lassen sich also von einem vermeint-

lichen Steuervorteil ködern, den sie im

Alter gar nicht nutzen können! Lebensver-

sicherungen waren bislang ein schönes

Steuersparmodell für Gutverdiener. 

Für Kleinsparer haben sie dagegen eher

wenig zu bieten.

Die Verbraucherzentrale Hamburg begrüßt

deshalb die „Steuer-Entscheidung“ der

Bundesregierung. Denn mit dem „Steuer-

vorteil“ fällt nun ein entscheidendes 

Verkaufsargument für die Versicherungs-

vertreter weg. Nach Auskunft der Ver-

braucherzentrale Hamburg könnte eine

Kapital-Lebensversicherung nur dann 

sinnvoll sein, wenn die Kunden

— 48 Jahre oder älter sind und 

— Immobilieneigentum haben und 

— bereits rund 40.000 ¤ (Verheiratete

80.000 ¤) als Geldvermögen (Sparbuch,

Sparbrief, Bundesschatzbrief) auf der

hohen Kante haben. Darüber hinaus

lohne sich ein Abschluss aber nur bei

einem solventen Unternehmen. Sollte

jedoch auch nur eine dieser Bedingungen

nicht zutreffen, gäbe es Besseres zum

Sparen für’s Alter.

Der Tipp der Verbraucherschützer: Bietet

ein Vertreter Ihnen jetzt eine Lebensver-

sicherung an, „um sich die Steuervorteile 

zu sichern“, lassen Sie sich einmal die

Rückkaufswert-Tabelle zeigen. Daran 

können Sie erkennen, wie hoch die

Abschlusskosten sind. Sie betragen in der

Regel satte zwei bis drei Jahresbeiträge:

Bei 100 Euro Monatsprämie also 2.400

Euro bis 3.600 Euro Kosten, die in die

Taschen der Versicherung fließen, statt 

in Ihre Rente – also unwiederbringlich

weg sind. Das kann kein „Steuervorteil“

wieder wettmachen!

Fonds haben die besseren Renditen

Die Statistik zeigt: Langfristig schlagen

Investmentfonds mit rund 7 Prozent Ren-

dite jede Lebensversicherung. Denn der

Garantiezins einer Kapital-Lebensversiche-

rung beträgt gerade noch 2,75 Prozent,

Überschussbeteiligungen und Sonder-

ausschüttungen am Ende der Laufzeit sind

nicht garantiert. Die Entwicklung der

durchschnittlichen Gesamtrendite von

Lebensversicherungen in den Jahren 

1995 bis 2004 und die Entwicklungen der 

Garantiezinsen zeigen einen deutlich 

negativen Trend:
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Der Garantiezins ist festgelegt und beträgt

derzeit 2,75 Prozent. Die Überschussbetei-

ligungen variieren je nach Vertragslaufzeit,

Alter des Versicherungsnehmers und Ver-

sicherungsgesellschaft. Einige zahlen nur

noch eine Rendite von rund 3,5 Prozent, 

im Durchschnitt liegt die Gesamtrendite in

diesem Jahr bei mageren 4,43 Prozent.

Viele Verbraucher, die einfach nur sparen

wollen, würden besser fahren, wenn sie ihr

Geld selbst anlegen. Das spart auf jeden

Fall schon mal die hohen, oft verdeckten

Abschlusskosten einer Versicherung. Und

man bleibt flexibel, falls man doch zwi-

schendurch mal an das Geld ran muss.

Vor dem Abschluss einer neuen Kapital-

Lebensversicherung raten zum Beispiel

Expertinnen der FrauenFinanzGruppe 

und Experten der Verbraucherzentralen 

übereinstimmend dazu, Versicherung und 

Geldanlage zu trennen. Also: Wer einen

Todesfallschutz braucht, um die Familie

abzusichern, der sollte eine Risiko-Lebens-

versicherung abschließen (und eben keine

Kapital-Lebensversicherung!). Wer aber

einfach regelmäßig sparen will, der sollte

erst zu unabhängigen Beratern und

danach zur Bank gehen und nach alter-

nativen Anlagemöglichkeiten fragen.
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Jahr Garantie- durchschnittl.

zins Gesamtrendite 

1995 4,00 % 7,38 %

1996 4,00 % 7,34 %

1997 4,00 % 7,29 %

1998 4,00 % 7,27 %

1999 4,00 % 7,26 %

2000 3,25 % 7,16 %

2001 3,25 % 7,10 %

2002 3,25 % 6,15 %

2003 3,25 % 4,82 %

2004 2,75 % 4,43 %

Wertentwicklung von Lebensversiche-
rungen von 1995 – 2004
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Verzinsung von Lebensversicherungen im 10-Jahres-Vergleich

Gesamtrendite

Garantiezins



Die drei beispielhaft ausgesuchten Aktien-

fonds zeigen deutlich, dass sich eine Inves-

tition in Fonds langfristig lohnt. Bei einer

kurzfristigen Anlage muss dagegen mit

Verlusten gerechnet werden, wie die letz-

ten drei Jahre der Aktienfonds zeigen. 

Hier macht sich der Börsen-Crash deutlich

bemerkbar. Doch auch eine Kapital-

Lebensversicherung wird über einen lan-

gen Zeitraum bespart – und im Vergleich

dazu haben Fonds in der Vergangenheit

gezeigt, dass sie bessere Renditen bieten.

Unabhängige Beratung bieten die Ver-

braucherzentralen. Kontakt über:

Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

Markgrafenstraße 66 | 10969 Berlin

Telefon: (030) 25 80 00

Internet: www.vzbv.de

E-Mail: info@vzbv.de

Adressen

FrauenFinanzGruppe

Susanne Kazemieh

Grindelallee 176 | 20144 Hamburg

Telefon: (040) 41 42 66 67

Fax: (040) 41 42 66 68

Internet: www.frauenfinanzgruppe.de

E-Mail: info@frauenfinanzgruppe.de

Bund der Versicherten e.V.

Postfach 11 53 | 24547 Henstedt-Ulzburg

Telefon: (0 41 93) 9 42 21 

Internet: www.bundderversicherten.de

E-Mail: webmaster@bundderversicherten.de

Verbraucherzentrale Hamburg

Kirchenallee 22 | 20099 Hamburg

Telefon: (040) 24 83 20

Montag bis Freitag 10–16 Uhr

Internet: www.vzhh.de
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durchschnittliche 

Jahres-Rendite 

über 3 Jahre (2000–2003) – 2,24 % – 12,51 % – 11,47 %

über 5 Jahre (1998–2003) + 10,17 % + 2,21 % + 8,58 %

über 10 Jahre (1993–2003) + 15,06 % + 13,41 % + 12,47 %

über 15 Jahre (1988–2003) + 11,33 % + 12,14 %

über 20 Jahre (1983–2003) + 10,57 %

Fidelity Growth

Fund (europäi-

sche Aktien)

Gartmore 

CSF (europäi-

sche Aktien)

DWS Invest-

ment (interna-

tionale Aktien)

Einige Beispiele: Wertentwicklung von Aktienfonds bis Ende 2003



Ein Renditerenner ist eine Immobilie 

zwar nicht – doch trotzdem kann sie ein

geeigneter Baustein für die Altersvorsorge

sein, wenn das Eigenheim bei Renten-

eintritt schuldenfrei ist. Dann kann man im

Alter mietfrei wohnen, beziehungsweise

mit den Mieteinnahmen einer vermieteten

Immobilie seine eigenen Mietkosten

begleichen. Die gesetzliche Rente und

zusätzliche Erträge aus anderen Geld-

anlagen können den Lebensabend dann

weiter versüßen. So lässt sich der Lebens-

standard im Alter erheblich steigern.

Selbstnutzer oder Vermieter

Es spielt zunächst keine Rolle, ob Sie die

Immobilie selbst nutzen oder vermieten.

Das sollten Sie von Ihrer finanziellen Situa-

tion und Lebensplanung abhängig machen.

Wichtig ist, wie teuer die Immobilie sein

darf, damit sie den Käufer nicht finanziell

überfordert. Wollen Sie selbst darin woh-

nen, dann sollte bei der Objektsuche die

Höhe der gesparten Miete ausschlaggebend

sein. Am einfachsten ist die Finanzierung

einer Wohnung, wenn die Höhe der Kreditra-

ten in etwa der bisherigen Miete entspricht. 

Suchen Sie eine vermietete Immobilie als

reine Wertanlage, dann sind die Miet-

einnahmen entscheidend. In diesem Fall 

sollten die Mieteinnahmen weitgehend

ausreichen, um die Kreditraten-Zahlungen

zu finanzieren.

Doch egal, ob Sie Selbstnutzer oder Ver-

mieter sein wollen, grundsätzlich ist der

Kaufpreis entscheidend. Ist die verlangte

Summe für die Immobilie angemessen?

Bei jeder Immobilie gibt es einen Verhand-

lungsspielraum, je nach Marktsituation bis

zu 30 Prozent des Kaufpreises. Außerdem

sind bei Beurteilung und Kauf einer Immo-

bilie diese Kriterien wichtig:

1. Lage

2. Ausstattung und Zustand

3. Finanzierung

4. Zusatz-Kosten

Sie entscheiden über die Wertsteigerungs-

möglichkeit einer Immobilie.

Die Lage

Der Wertzuwachs einer Immobilie ist in

guten Wohngegenden am geringsten. Das
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liegt daran, dass die bevorzugten Wohn-

lagen auch in flauen Immobilienzeiten

stets gefragt sind und somit eine konti-

nuierliche Wertentwicklung garantieren.

Erhöht sich dagegen die Nachfrage nach

Immobilien, so steigen die Preise von

Objekten in bisher vernachlässigten

Gegenden prozentual viel schneller an. 

Trotzdem: dient die Immobilie zur Alters-

vorsorge, ist eine gute Lage wichtig. Denn

der Selbstnutzer möchte in einer guten

Gegend leben. Und dort lässt sich eine

Immobilie auch besser vermieten. Der

Hauptgrund ist jedoch: Wollen Sie die

Immobilie im Rentenalter verkaufen, weil

Sie sich eine kleinere Wohnung kaufen

oder an einem anderen Ort leben wollen,

dann ist die gute Lage für den Verkaufs-

preis ausschlaggebend. Im schlimmsten

Fall kommt man im Alter an das Geld nicht

heran, weil sich die Immobilie nicht ver-

kaufen lässt!

Ausstattung und Zustand

Werfen Sie lieber einen Blick zuviel hinter

die Fassade als einen zuwenig. Bei der

Ausstattung und dem Zustand einer Immo-

bilie kann viel getrickst und kosmetisch

getäuscht werden. Bei der ersten ober-

flächlichen Besichtigung sieht alles frisch

renoviert aus, doch hinter jeder gestriche-

nen Wand kann der Schimmelpilz sitzen.

Löchriges Mauerwerk, fehlerhafte Fuß-

böden, Löcher im Dach – Risiken lauern

sowohl in Alt- als auch in Neubauten. Und

die Kosten gehen zu Lasten des neuen

Eigentümers, wenn er die Mängel nicht

sofort reklamiert. Erst bei schweren

Baumängeln kann der Neu-Eigentümer

Schadenersatz fordern oder vom Kauf

zurücktreten. 

Erkundigen Sie sich vor dem Kauf einer

Immobilie stets, wann welche Bauteile

oder Installationen zuletzt erneuert wor-

den sind und lassen Sie sich alles schrift-

lich geben. Fragen Sie auch nach den

Materialien, die benutzt wurden. Vor 

Vertragsabschluss sollten Sie die Immo-

bilie bzw. Baubeschreibung und Bau-

qualität von einem Experten prüfen lassen.

Das kann ein Architekt oder ein erfahrener

Handwerker sein.

Ist die Wohnung beim Kauf vermietet,

muss man sich auch die Mieter genau

anschauen: vermietete Wohnungen sind

erheblich billiger, aber wenn die Mieter

nicht pünktlich zahlen, kauft man eine

Menge Ärger gleich mit.

Finanzierung

Grundsätzlich gilt: Banken und Sparkassen

haben einen finanziellen Spielraum. Holen

Sie sich unbedingt mehrere Finanzie-

rungsangebote ein, das kann Ihnen viel

Geld sparen. Denn der Zinsunterschied bei

den Kreditinstituten ist beträchtlich. Jede 

Kreditrate besteht aus Zins und Tilgung.

Der Zins ist sozusagen die „Gebühr“ dafür,

dass die Bank dem Kunden das Geld leiht.

Nur die Tilgung dient dazu, den Kredit-

betrag Stück für Stück zurückzuzahlen.

Damit man sich finanziell nicht überfor-

dert, sollte die Tilgung nicht zu hoch sein.

19



Ein häufig angemessener Tilgungssatz

beträgt ein Prozent. Aber: Je niedriger 

die Tilgung, desto länger läuft der Kredit,

und desto mehr Zinsen muss man am

Ende zahlen. 

Fragen Sie auch nach einem Kredit der

Kreditanstalt für Wiederaufbau. Den kann

jeder bekommen, allerdings nur über eine

Hausbank. Und die ist oft etwas „langzäh-

nig“ bei der Vermittlung dieser Kredite.

Bleiben Sie hartnäckig! Die Finanzierung

über die KfW ist in der Regel etwas starrer,

dafür aber günstiger. 

Viele Kredite laufen nur zehn Jahre, dann

benötigen Sie eine Anschlussfinanzierung.

In der Regel schließen Sie die bei dersel-

ben Bank ab. Lassen Sie sich dabei aber

nicht über den Tisch ziehen, verhandeln

Sie konsequent.

Fragen Sie nach Sondertilgungsmöglich-

keiten. Das kann sinnvoll sein, wenn Sie

zwischendurch eine größere Geldzahlung

erwarten. Diese können Sie dann in die

Immobilie investieren und den Kredit

schneller abtragen. Für Gutverdiener kann

sich ein so genanntes Cap-Darlehen 

lohnen, das variabel verzinst wird. Dieses

Darlehen wird in aktuell sehr günstigen

Zinssituationen abgeschlossen, die sich

nicht über Jahre festschreiben lassen. 

Der Kreditnehmer spekuliert mit diesem

Darlehen auf weiterhin niedrige Zinsen,

hat allerdings eine Zinsobergrenze fest-

gelegt. Trotzdem raten Verbraucherschüt-

zer nur Gutverdienern zu dieser Art Dar-

lehen, da sich die schwankenden Kredit-

ratenzahlungen nicht jeder leisten kann.

Eine Immobilie sollte solide und ent-

spannt finanziert sein.

Beispiel-Finanzierung einer Immobilie 

als Wertanlage:

Preis der Immobilie: 130.000 ¤

Eigenkapital: 0 ¤

Zinssatz: 5 %

Tilgung: 1 %

Belastung: 650 ¤ / Monat 

7.800 ¤ / Jahr

Finanzierungs-Dauer: 37 Jahre

Die Immobilie kostet 130.000 Euro, der

Anleger investiert in die Finanzierung kein

Eigenkapital. Wichtig: Grundbuch-, Notar-

und gegebenenfalls Maklergebühren soll-

ten mit Eigenkapital bezahlt und nicht

finanziert werden.

Bei einem derzeit möglichen Zinssatz von

fünf Prozent und ein Prozent Tilgung zahlt

der Anleger jährlich 7.800 Euro ab. Das

sind 650 Euro im Monat. Wichtig ist also:

Die Nettokaltmiete, die man von den 

Mietern bekommt, sollte im besten Fall

650 Euro betragen, dann finanziert sich die

Immobilie fast von selbst. Die Betriebskos-

ten der Immobilie zahlt üblicherweise der 

Mieter. Dazu gehören beispielsweise Fahr-

stuhlwartung, Gebäudeversicherungen,

Grundsteuer, Heizung, Müllabfuhr, Schorn-

steinfeger, Straßen-/Gehwegreinigung,

Wasser- und Abwassergebühren.

Nach 37 Jahren ist die Immobilie im Bei-

spiel abbezahlt und gehört dem Anleger.
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Die Gefahr: Zahlt der Mieter seine Miete

nicht, müssen Sie als Anleger vorüberge-

hend in der Lage sein, die Ratenzahlung

des Kredits aus eigener Kraft zu leisten. 

In diesem Fall also 650 Euro für die Rate –

und dazu noch die Betriebskosten der

Wohnung, die ja weiterhin anfallen. Aus

diesem Grund darf eine Finanzierung nie

zu knapp kalkuliert sein, weil sie dann

ganz schnell platzt. Im schlimmsten Fall

droht eine Zwangsversteigerung. Damit

wird aus einem Vorsorge-Traum umgehend

ein Albtraum. Deshalb ist bei einer vermie-

teten Immobilie ganz wichtig: Für Miet-

ausfälle sollten Sie immer Rücklagen bil-

den. Denn Wohn-Eigentum ist unflexibel

und muss in jedem Fall bezahlt werden. 

Die steuerliche Förderung

Die steuerliche Förderung einer Immobilie

mit der Eigenheimzulage wird voraussicht-

lich im Jahr 2005 abgeschafft. Wer vor der

Entscheidung steht, eine Immobilie für die

eigene Nutzung zu kaufen und das Geld

zur Finanzierung benötigt, sollte noch in

diesem Jahr den Kaufvertrag abschließen.

Aber: die Finanzierung muss solide stehen,

das Objekt wirklich geeignet sein. Bei einer

vermieteten Immobilie kann man die

Abschreibung auf den Wert der Immobilie

sowie die Ausgaben für Instandhaltung und

die Zinsen steuerlich geltend machen.

Zusatz-Kosten

Maklercourtage

Fair wäre es, wenn Käufer und Verkäufer

sich die Makler-Provision teilen. Doch das

gibt es leider nur sehr selten. Für die Ver-

mittlung von Immobilien kassieren Makler

gern sechs Prozent des Kaufpreises. Ver-

suchen Sie die Höhe der Maklercourtage

individuell zu verhandeln. Nutzen Sie die

Marktsituation.

Gutachterkosten/Schätzgebühren

Gutachterkosten oder auch Schätzge-

bühren müssen Sie als Käufer selbst 

übernehmen. Das wäre beispielsweise 

der Fall, wenn die Bank den Beleihungs-

wert einer Immobilie prüfen will. 

Notargebühren

Kein Immobilienkauf ohne Notar: Er be-

urkundet den Kauf, nimmt die Auflassung

im Grundbuch vor, beurkundet die Grund-

schulden sowie mögliche Abtretungen an

Kreditinstitute und sorgt für die Eintragun-

gen. Das Gesamthonorar für den Notar

liegt in der Regel bei einem Prozent des

Kaufpreises. Grundlage ist die bundesein-

heitliche Kostenordnung für Notare.

Gebühren für Gericht/Grundbuchamt

Für Löschungen, Eintragungen und Besitz-

umschreibungen werden Gebühren fällig,

die etwa 0,3 Prozent des Immobilienwertes

betragen, plus Mehrwertsteuer.

Gebühren des Vermessungsamtes

Jeder Neubau muss nach seiner Fertigstel-

lung für die Eintragung in die amtlichen

Flurkarten vermessen werden. Die Kosten

übernimmt der Käufer. 

Grunderwerbssteuer

Die Grunderwerbssteuer beträgt 3,5 

Prozent des Kaufpreises. Sie wird bei Ver-

kauf nicht erstattet. 
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Der Kauf einer Immobilie ist also eine kom-

plizierte und teure Angelegenheit – oft das

teuerste, was man sich im Leben über-

haupt kauft. Deshalb: lieber einmal mehr

als einmal zu wenig darüber nachdenken.

Experten zu Rat ziehen – nicht an der Be-

ratung sparen. Keine übereilten Haustür-

geschäfte mit Vertretern, die drängeln

„sofort unterschreiben, es ist die letzte

Wohnung, die ich noch im Angebot habe“.

Niemals eine Immobilie kaufen, ohne sie

selbst gesehen zu haben. Und: Sich nicht

zu viel aufbürden – denn man möchte

außer Raten zahlen ja auch noch leben … 

Baufinanzierungsberatung: 
über die Verbraucherzentralen

Verbraucherzentrale Bremen e.V.

Altenweg 4 

28195 Bremen 

Telefon: (0421) 16 07 77 

Fax: (0421) 1 60 77 80

E-Mail: info@vz-hb.de

www.verbraucherzentrale-bremen.de

Verbraucherzentrale Mecklenburg-

Vorpommern e.V.

Strandstr. 98 

18055 Rostock 

Telefon: (03 81) 49 39 80 

Fax: (03 81) 4 93 98 30

E-Mail: info@verbraucherzentrale-mv.de

www.verbraucherzentrale-mv.de

Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V.

Herrenstr. 14 

30159 Hannover 1 

Telefon: (05 11) 9 11 96 01 

Fax: (05 11) 9 11 96 10

E-Mail: info@vzniedersachsen.de

www.vzniedersachsen.de

Verbraucherzentrale 

Schleswig-Holstein e.V.

Bergstr. 24 

24103 Kiel 

Telefon: (04 31) 59 09 90 

Fax: (04 31) 5 90 99 77

E-Mail: info@verbraucherzentrale-sh.de

www.verbraucherzentrale-sh.de

Außerdem:

Verbraucherzentrale Hamburg

FrauenFinanzGruppe – Adressen 

siehe Seite 17
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Alle pflichtversicherten Arbeitnehmer haben

Anspruch auf eine betriebliche Altersvor-

sorge – doch nur die wenigsten verstehen

das Prinzip der so genannten „Entgeltum-

wandlung“. Seit Einführung der „Riester-

Reform“ hat die Verwirrung noch zugenom-

men – denn die unterschiedlichen Vorsor-

gesysteme werden häufig vermischt oder

fehlerhaft dargestellt und so mancher

Arbeitnehmer lässt dann lieber die Finger

davon. Doch betriebliche Altersvorsorge

kann sich lohnen. Und so funktioniert sie:

Die Entgeltumwandlung

Bei der so genannten „Entgeltumwand-

lung“ wird Geld aus dem Brutto-Einkom-

men genommen und direkt in einen Alters-

vorsorgevertrag investiert. Der Vorteil: 

man muss auf das Geld für die Altersvor-

sorge weder Steuern noch Sozialversi-

cherungsbeiträge zahlen. Allerdings nur

noch bis 2008 – danach werden doch 

wieder Sozialbeiträge fällig. 

Bis zu 4 Prozent der Beitragsbemessungs-

grenze (das sind im Jahr 2004 in West-

deutschland 5.150 Euro im Monat, im

Osten 4.350) können so umgewandelt 

werden. Während der Ansparzeit ist die

Entgeltumwandlung steuerfrei (Ausnahme:

die Direktversicherung). Die Auszahlung

erfolgt als Einmal- oder Rentenzahlung

und wird erst im Alter (also „nachgelagert“)

besteuert. Der Vorteil: Der Steuersatz im

Alter ist in der Regel niedriger als während

der Ansparphase im Arbeitsleben.

Welche Altersvorsorge-Modelle Ihr Betrieb

anbietet, erfahren Sie bei der Personal-

abteilung Ihres Arbeitgebers. Dieser darf

sich die Art der Geldanlage aussuchen –

den so genannten „Durchführungsweg“.

Zur Auswahl stehen: Pensionskasse, Direkt-

versicherung, Unterstützungskasse, 

Pensionszusage und der Pensionsfonds.

Pensionskasse

Die Pensionskasse  ist eine rechtlich

selbstständige Versorgungseinrichtung, 

die der Versicherungsaufsicht unterliegt

und den Arbeitnehmern auf die zugesag-

ten Leistungen einen Rechtsanspruch

gewährt. Sie zahlt immer eine lebenslange

Altersrente, kann auf Wunsch aber auch

die Hinterbliebenen oder eine eventuelle

Berufsunfähigkeit absichern. Die Beiträge

können während der Laufzeit nach oben
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wie nach unten angepasst oder auch ganz

ausgesetzt werden.

Direktversicherung

Wer vom Arbeitgeber kein Angebot für

einen bestimmten Durchführungsweg

bekommt, hat das Recht, eine Direktversi-

cherung zu verlangen. Bis zu 1752 Euro

dürfen jährlich in diese Form der Lebens-

oder Rentenversicherung fließen. Aber:

nach Verabschiedung des neuen Altersein-

künftegesetzes darf diese Art der betriebli-

chen Altersvorsorge nur noch im Jahr 2004

angeboten werden. Sie ist insbesondere 

für Besserverdiener interessant. Ausnahms-

weise müssen bei dieser Form der Entgelt-

umwandlung die eingezahlten Beiträge 

mit 20 Prozent pauschal versteuert werden,

dafür ist die Auszahlung steuerfrei.

Unterstützungskasse

Auch Unterstützungskassen sind rechtlich

selbständige Versorgungseinrichtungen,

die meist als GmbH oder eingetragener

Verein (e.V.), in selteneren Fällen auch als

Stiftung auftreten. Der Arbeitgeber kann

selbst eine Unterstützungskasse gründen

oder einer bestehenden Unterstützungs-

kasse beitreten. Der Arbeitnehmer erhält

später von der Unterstützungskasse seine

Rente. Die Steuer-Freibeträge im Alter sind

bei dieser Vorsorgeform etwas höher als

bei der Pensionskasse. Dafür können die

Beiträge aber nicht flexibel gehandhabt

werden. Sie können weder reduziert wer-

den noch ruhen.

Pensionszusage

Bei der Pensionszusage, auch bekannt als

Direktzusage, hat der Arbeitnehmer unmit-

telbar Ansprüche gegen das Unternehmen

als Träger der Altersvorsorge. Der Arbeitge-

ber ist verantwortlich für die Finanzierung

der Versorgungsleistungen, das Unterneh-

men bildet dafür Pensionsrückstellungen.

Bei der Anlage gibt es keine Beschränkun-

gen, das Geld kann im Betrieb investiert

oder auch in Fonds angelegt werden. Meist

wird diese Form nur leitenden Angestellte

angeboten. Bei einer Pleite der Firma

springt ein Pensionssicherungsfonds ein.

Pensionsfonds

Pensionsfonds sind verhältnismäßig 

neu in der betrieblichen Altersvorsorge.

Hier legen Fondsmanager das Geld an. 

Sie dürfen bis zu 100 Prozent des Kapitals

in Aktien anlegen. Das bietet die Chance 

für gute Rendite, erhöht aber auch das

Risiko, hohe Verluste zu erleiden. 

Beispiel für Entgeltumwandlung:

Ein 31-jähriger Arbeitnehmer nutzt das

Angebot seines Arbeitgebers zur Entgelt-

umwandlung. Der Arbeitgeber bietet als

betriebliche Altersvorsorge die Pensions-

kasse an. Vom Brutto-Gehalt des Arbeit-

nehmers werden nun jeden Monat 25 

Euro in die Pensionskasse eingezahlt. Das

Geld ist unversteuert und bis zum Jahr

2008 auch sozialabgabenfrei. Netto hätte

der Arbeitnehmer von diesen 25 Euro 

nur 11,80 Euro (bei einem Steuersatz von

30 Prozent), die er in eine eigene Vorsorge

investieren könnte. Mit der Entgeltum-

wandlung kann er dagegen die vollen 

25 Euro in seine Altersvorsorge stecken. 

Das ist der Vorteil.
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Der Vorteil der Entgeltumwandlung:

Betriebliche Vorsorge

25 ¤               

– unversteuert          

– sozialabgabenfrei

25 ¤

Eigene Vorsorge

25 ¤

– 7,50 ¤ Einkommensteuer

– 0,40 ¤ Solizuschlag

– 5,30 ¤ Sozialabgaben

11,80 ¤

Die Pensionskasse rechnet jedem Arbeit-

geber und Arbeitnehmer die Entgeltum-

wandlung vor. In unserem Beispiel lautet

das Angebot wie folgt:

Verzichtet der Arbeitnehmer ab sofort

monatlich auf 25 Euro Bruttogehalt und

steckt diese in die Pensionskasse, so

erhält er mit 65 Jahren eine monatliche

Altersrente von 84,98 Euro – garantiert.

Das Geld muss der Arbeitnehmer aber im

Alter versteuern – vorausgesetzt, er über-

schreitet mit allen seinen Einkünften die

dann gültige Steuer-Freigrenze.

Die Pensionskasse rechnet heute noch mit

einer garantierten Rendite von 3,5 Prozent.

Ab Januar 2005 darf sie für Neuverträge

nur noch mit 2,75 Prozent rechnen. Das ist

nicht viel für einen so langen Anlage-Zeit-

raum von mehr als 30 Jahren. Mit einer

fondsgebundenen Pensionskasse könnte

unser Arbeitnehmer wohl eine höhere 

Rendite erwirtschaften, garantiert werden

dabei allerdings nur die eingezahlten

Beiträge! 

Die betriebliche Altersvorsorge 
mit Riester-Förderung

Neben der Entgeltumwandlung gibt es

noch eine weitere Form der betrieblichen

Altersvorsorge: die „Riester-Rente" im

Betrieb. Der Staat fördert dabei drei Vor-

sorge-Wege mit Zulagen: Pensionskasse,

Direktversicherung, Pensionsfonds.

Der Arbeitgeber kann auch hier allein ent-

scheiden, welche Form er anbietet. 

Wer im Jahr 2004 zwei Prozent seines 

Nettoeinkommens (maximal aber 1.050

Euro) für eine betriebliche Altersvorsorge

mit Riester-Förderung einzahlt, erhält 

vom Staat folgende Zulagen: 76 Euro für

den Arbeitnehmer; 76 Euro für die/den

Ehepartner/in, wenn diese/r einen eige-

nen Riester-Vertrag abschließt, und 92

Euro pro Kind. Mehr zur Riester-Rente 

auch im Kapitel 6: Frauen-Rente.

Der Vorteil der betrieblichen Alters-
vorsorge: Mengenrabatt

Egal ob als Entgeltumwandlung oder mit

Riester-Zulage: Ein großer Vorteil der

betrieblichen Vorsorge sind die geringen

Gebühren. Rund drei bis sechs Prozent

Mengenrabatt können Arbeitnehmer 

erwarten. Bis zu 15 Prozent Gebühren 

kassieren dagegen Anbieter bei privaten

Verträgen. Viele Preisnachlässe sind Ver-

handlungssache – zwischen Arbeitgeber

und Finanzdienstleister. Der Mengenrabatt

zahlt sich bei der betrieblichen Vorsorge

aus, dadurch steigt die Rendite und später

die Rente. Bei gleicher Einzahlung kann es
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also über eine betriebliche Altersvorsorge

mehr Rente geben als bei einem privaten

Vertrag. Ein großer Vorteil, sagen Verbrau-

cherschützer.

Der Nachteil: mangelnde Flexibilität

Im Vergleich zur privaten Vorsorge über

Investmentfonds ist die betriebliche Vor-

sorge unflexibler. Denn eine vorzeitige

Kapitalentnahme oder ein Beleihen für 

die Finanzierung einer Immobilie ist nicht

zulässig. Häufig sucht der Arbeitgeber 

das Angebot aus, der Arbeitnehmer muss

nehmen, was der Betrieb anbietet. 

Schwierigkeiten beim Jobwechsel

Hat der Arbeitnehmer die Beiträge in die

betriebliche Altersvorsorge von seinem

Gehalt gezahlt, kann er beim Jobwechsel

wählen: Er kann den Vertrag privat weiter-

führen, ihn stilllegen oder vom neuen

Arbeitgeber weiterführen lassen. Dieser ist

dazu allerdings nicht verpflichtet.

Hat der Arbeitgeber in den Vertrag einge-

zahlt, kann der Arbeitnehmer bei einem

Jobwechsel seine betriebliche Alters-

vorsorge erst dann mitnehmen, wenn er 

mindestens 30 Jahre alt ist und min-

destens fünf Jahre bei demselben Arbeit-

geber gearbeitet hat.

Abzüge bei der betrieblichen Alters-
vorsorge

Seit Januar 2004 müssen Rentner auf ihre

betriebliche Altersvorsorge den vollen Kran-

kenkassenbeitrag für die gesetzliche Kran-

kenkasse zahlen. Bisher galt der halbe Bei-

tragssatz. Betroffen sind alle fünf Modelle

der betrieblichen Altersvorsorge: Direktver-

sicherung, Pensionszusage, Pensionsfonds,

Pensionskasse und Unterstützungskasse.

Viele Arbeitnehmer lassen sich ihre

Betriebsrente nicht monatlich, sondern als

Einmalbetrag auszahlen, z.B. um Haus oder

Eigentumswohnung endgültig schuldenfrei

zu stellen. Auch darauf muss nun der volle

Kassenbeitrag gezahlt werden. Einziger

Trost: Die Kassenbeiträge müssen nicht auf

einmal beglichen werden, sondern werden

auf zehn Jahre gestreckt: Die Kasse ver-

fährt so, als ob der Versicherte über 120

Monate verteilt die Zahlung bekommt. 

Beispiel: Wer 100.000 Euro bekommt, dem

werden monatlich 833 Euro als Einkommen

angerechnet. Das macht bei einem Bei-

tragssatz von 14 Prozent monatliche Mehr-

zahlungen von 117 Euro. Auf die Gesamt-

summe macht das rund 17.000 Euro, die in

der Ruhestands-Planung fehlen.

Andererseits werden die Beiträge zur staat-

lichen Rentenversicherung ab 2005 bereits

zu 60 Prozent (bis 2040 auf 100 Prozent

steigend) von der Steuer entlastet. Werden

die so frei gesetzten Mittel konsequent in

Altersvorsorge investiert, dann machen sie

die Belastung durch die Krankenkassen-

beiträge mehr als wett! 
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Babypausen, Halbtagsjobs und geringere

Entlohnung sorgen schon heute für weibli-

che Altersarmut. Experten schätzen, dass

etwa 80 Prozent aller Frauen in Deutsch-

land im Alter am Existenzminimum leben,

wenn sie nicht anfangen, sich gezielt und

systematisch um ihre Altersvorsorge zu

kümmern. Dabei haben Frauen zudem eine

höhere Lebenserwartung, das heißt, das

Geld muss im Alter länger reichen. Auf die

Witwenrente können sie sich dabei nicht 

verlassen. Hier wurde bei der Renten-

reform kräftig gekürzt. Heute bekommen

Frauen gerade mal 55 Prozent Witwen-

rente – in 30 Jahren kann das noch weni-

ger sein. Und bei einer Scheidung sind

meist die Frauen – trotz Ausgleich der Ren-

tenansprüche – die Verlierer. Eine zusätz-

liche private Altersvorsorge ist deshalb für

Frauen noch wichtiger als für Männer.

Über Rente spricht frau nicht

Der von den Rentenanstalten konzipierte

„Eckrentner“ bekommt nach 45 Jahren

Vollbeschäftigung bei mittlerem Einkom-

men eine gesetzliche Rente von 1.139 ¤.

Das ist wenig genug und wird schon bei

den Männern nur von wenigen erreicht. Für

Frauen ist diese Rechnung erst recht alles

andere als typisch. Im Schnitt schaffen sie

gerade mal Versicherungszeiten von 25

Jahren. Außerdem fallen die Beiträge auf-

grund geringerer Gehälter niedriger aus. 

Dass die gesetzliche Rentenversicherung

im Alter nicht reichen wird, ist kein

Geheimnis. Dennoch schalten viele Frauen

beim Thema Altersvorsorge ab.

Viele finden sich nicht zu Recht im Renten-

und Finanzdschungel, scheuen die Mühe

und überlassen das Zahlenspiel den Män-

nern. Um eine auf die eigenen Bedürfnisse

zugeschnittene Vorsorgestrategie zu fin-

den, kann sich ein Anruf oder Besuch bei

einer professionellen Beratungsstelle loh-

nen – zum Beispiel Verbrauchzentralen

oder die FrauenFinanzGruppe in Hamburg.

Gegen eine einmalige Gebühr zwischen 75

und 100 Euro gibt es hier seriöse Hilfe.

Eine eigene Vorsorge aufbauen

Das Patentrezept für einen finanziell sor-

genfreien Lebensabend gibt es nicht, denn

Frau ist nicht gleich Frau. Grundsätzlich
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gilt: Die persönliche Vorsorgestrategie soll-

te sowohl die individuellen Bedürfnisse

und die Lebenssituation als auch die per-

sönliche Risikoneigung berücksichtigen. 

Frauen sollten vor allem rechtzeitig vorsor-

gen. Je früher desto besser. Dabei sollte

die Geldanlage flexibel sein und zur jewei-

ligen Lebenssituation passen. Wer schon in

jungen Jahren etwas fürs Alter zurücklegt,

hat bereits einen ordentlichen Betrag

zusammen, wenn das erste Kind kommt.

Und auch wenn es nicht immer leicht ist:

der Aufbau der eigenen Altersvorsorge 

sollte immer weiter gehen – auch während

Kindererziehungszeiten.

Sicher anlegen …

Für die Sicherheit empfiehlt sich eine

fondsgebundene Rentenversicherung. 

Beispiel: Eine 33-jährige Frau, verheiratet

und Mutter von 3 Kindern, zahlt 32 Jahre

lang jeden Monat 50 Euro in eine fondsge-

bundene Rentenversicherung. Bei einer

Verzinsung von pessimistisch angenomme-

nen drei Prozent, erhält sie mit 65 Jahren

eine lebenslange Zusatzrente von 107 Euro

im Monat. Bei einer Verzinsung von sechs

Prozent, gibt es lebenslang 180 Euro extra.

… oder mit etwas mehr Risiko

Wer noch jung ist und noch viel Zeit hat 

bis zum Rentenalter kann mehr Risiko 

eingehen und in einen Investmentfonds

investieren. Dafür gibt es häufig eine 

höhere Rendite. Investmentfonds können

jederzeit einer sich ändernden Lebens-

situation angepasst werden. Lebens- oder

Rentenversicherungen sind dagegen un-

flexibler und bei vorzeitigen Kündigungen

mit hohen Verlusten verbunden. 

Unsere Anlegerin hat noch 33 Jahre Zeit

bis zum Rentenalter und kann sich etwas

mehr Risiko leisten. Sie investiert bei-

spielsweise in einen Aktienfonds mit

europäischen oder internationalen Stan-

dardwerten. Spart sie 33 Jahre lang jeden

Monat 50 Euro und legt diese in einen 

Aktienfonds mit einer realistisch betrach-

teten durchschnittlichen Rendite von 

sieben Prozent an, so erhält sie am Ende

73.770 Euro. Legt sie diese mit 65 Jahren

sicherheitsorientiert an, so kann sie sich

rund 24 Jahre lang eine zusätzliche Rente

von 350 Euro auszahlen lassen.  

Das Riester-Geschenk für Frauen 

Was viele Frauen nicht wissen: sie können

von der Riester-Förderung profitieren und

müssen selbst keinen Cent investieren. 

Der Staat zahlt für sie in ihre Altersvorsorge. 

Ein Tipp für alle Frauen, die verheiratet sind,

aber zur Zeit nicht berufstätig.

Und so geht’s: der Ehemann schließt einen

Riester-Vertrag ab, entweder privat oder

im Rahmen seiner betrieblichen Alters-

vorsorge. Er zahlt aber nur den Mindest-

beitrag: 60 Euro im Jahr. Dann kann er für

seine Frau auch einen Riester-Vertrag ab-

schließen. Daraus ergibt sich später auch

eine „getrennte“ Rentenauszahlung für

beide Partner. Die Ehefrau bekommt vom
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Staat eine Zulage für sich und weitere

Zulagen für die Kinder – ohne dass sie

selbst überhaupt etwas einzahlen muss.

Damit finanziert sich ihre Riester-Rente

von allein. Bei drei Kindern bekommt sie

mit 65 Jahren aus diesem Vertrag immer-

hin 105,50 Euro monatlich garantiert –

ohne dass sie etwas einzahlen musste.

Die Rechnung:

Eigenleistung:

Ehemann:   60 ¤ im Jahr

Ehefrau:        0 ¤

Förderung:

Ehefrau 2004: 76 ¤

1 Kind 2004: 92 ¤ (3 Kinder: 276 ¤)

Lebenslange Zusatzrente mit 65 Jahren:

105,50 ¤

Eigenleistungen und staatliche Zulagen

steigen in den kommenden Jahren. Die 

untenstehende Tabelle zeigt, wie viel ein-

gezahlt werden muss und wie viel der

Staat dazu gibt.

Gemeinsam mit den 50 Euro, die unsere

Anlegerin monatlich selbst spart, erhält sie

mit 65 eine Zusatzrente von 285 Euro (bei

fondsgebundener Rentenversicherung)

bzw. 457 Euro (bei Aktienfonds) – neben der

gesetzlichen Rente. Damit könnte sie ihren

Lebensabend schon etwas besser gestalten.

Natürlich können auch berufstätige Frauen

einen Riester-Vertrag abschließen und

selbst dort einzahlen. Sie sollen dann eben-

falls darauf achten, dass eventuelle Kinder-

zulagen auf ihren Vertrag gezahlt werden. 

Der Vorteil der Riester-Rente

Bei „Riester“-Produkten gibt es immer eine

Geld-zurück-Garantie für die eingezahlten

Beiträge und Zulagen (kein Anlage-Risiko).

Und: je mehr Kinder und je geringer das

Einkommen, desto eher lohnt sich ein

Riester-Produkt.
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2002/2003 1 % 38 ¤ 46 ¤

2004/2005 2 % 76 ¤ 92 ¤

2006/2007 3 % 114 ¤ 138 ¤

ab 2008 4 % 154 ¤ 185 ¤

Einzahlung in 

Prozent vom 

Bruttoeinkommen

Im Jahr Zuschuss 

vom Staat pro 

Erwachsenen

Zuschuss 

vom Staat pro 

Kind

Die Riester-Förderung



Was ist riesterfähig?

Nicht jede Geldanlage wird vom Staat mit

einer Riester-Förderung bedacht.

Hier eine Übersicht:

— Private Rentenversicherung: ja 

— Fondsgebundene Renten-

versicherung: ja

— Kapital-Lebensversicherung: nein 

— Direktversicherung: ja, wenn die 

Beiträge voll versteuert werden 

— Pensionsfonds: ja, wenn Steuern und 

Sozialversicherung gezahlt werden 

— Direktzusage: nein 

— Pensionskasse: ja 

— Fonds-Sparen: ja, aber nur bei speziellen

Riester-Produkten 

Wer darf „riestern“?

Anspruch auf Förderung haben alle Per-

sonen, die Pflichtbeiträge zur gesetzlichen

Rentenversicherung zahlen. Mitmachen

dürfen aber auch Eltern während der drei-

jährigen Kindererziehungszeit. Wehr- und

Zivildienstleistende sowie 325-Euro-Jobber,

wenn sie in die Rentenversicherung ein-

zahlen. Auch Bezieher von Arbeitslosen-

geld werden gefördert. Selbstständige 

sind von der Förderung ausgeschlossen. 

Unisex-Tarife

Auf Drängen der EU sollen vermehrt so-

genannte Unisex-Tarife bei Versicherungen

eingeführt werden – in Deutschland

zunächst bei der Riester-Rente. Das Pro-

blem: Frauen leben meist länger als 

Männer. Deshalb müssen sie bei Versiche-

rungen, die später eine lebenslange Rente

zahlen, heute höhere Beiträge einzahlen

als Männer, wenn sie später gleichviel her-

ausbekommen wollen. Das ist ungerecht

gegenüber den Frauen. Die geplanten Uni-

sex-Tarife führen in der Praxis aber wohl

nicht dazu, dass die Tarife für Frauen in

Zukunft günstiger werden. Wahrscheinlich

ist vielmehr, dass die Männer dann eben-

falls mehr einzahlen müssen, also Frauen-

Tarife für alle, statt einen Mittelwert für

alle. Daher könnte in Zukunft Folgendes

passieren: Riester-Renten lohnen sich fast

nur noch für Frauen.
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Endlich geht es nicht mehr um das Sparen

für die Altersvorsorge, sondern ums Ausge-

ben. Wenn mit 65 Jahren auf einmal ver-

schiedene Versicherungen, Sparverträge

oder Fonds ausgezahlt werden, steht so

mancher Rentner etwas hilflos vor seinen

Ersparnissen. Natürlich freut man sich

über den Geldsegen und hoffentlich auch

über eine gute Rendite. Doch was dann?

Das Geld verjubeln? Das Geld sicher anle-

gen? Alles anlegen oder nur einen Teil?

Und vor allem wo und wie?

Nicht auf Abzocker hereinfallen!

Wenn die Lebensversicherung fällig ist,

stehen schnell auch die ersten Abgesand-

ten des sogenannten „grauen Kapital-

markts“ vor der Tür. Sie versprechen

traumhafte Renditen durch „atypische 

stille Beteiligungen“, „Bruchteilseigentum“,

Immobilenspekulationen und vieles mehr.

Finger weg – denn damit riskiert man, alles

zu verlieren, was man sein Leben lang

sauer erspart hat! Investieren Sie niemals

in ein Produkt, das Sie vor dem Besuch

des Vertreters nicht kannten, von dem Sie

nicht verstehen, wie es funktioniert oder

wie die hohen Renditen zustande kommen

sollen. Wer mehr als sechs bis sieben Pro-

zent Rendite verspricht, und das auch

noch mit einer angeblich „sicheren“ Anla-

ge, ist unseriös. Lassen Sie Angebote

immer unabhängig prüfen, unterschreiben

Sie nie an der Haustüre, setzen Sie nie

alles auf eine Karte! 

Auch wenn man die unseriösen Angebote

ausgefiltert hat, bleibt die Frage: Wie

gestaltet man seinen Lebensabend mit

dem angesparten Kapital so, dass am Ende

des Lebens nicht zu viel oder zu wenig

übrigbleibt? Eines ist klar: der Sparer sollte

das Geld nicht nur zu niedrigen Zinsen 

parken, sondern ganz bewusst entschei-

den, wie er sein Kapital weiter anlegt und

wie viel er wann entnimmt und verbraucht.

Das letzte Kapitel zeigt, wie das geht.

Die Wette auf das Lebensalter

Im Gegensatz zur Ansparphase weiß der

Anleger beim Entsparen nichts über den

Zeithorizont. Wie lange wird er oder sie

noch leben? Wie muss ich meine Erspar-

nisse anlegen, damit der gewohnte
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Lebensstandard über die Jahre bis zum

Tod gehalten wird? Setzt der Anleger alles

auf ein langes Leben, stirbt dann aber

doch früh, hat er einige Rentner-Jahre

unnötig auf Sparflamme gelebt. Umge-

kehrt kann es genauso falsch sein: alles

verjubeln, und dann noch lange ohne

Zusatzeinkünfte dastehen, ist auch nicht

schön. Der Anleger muss also quasi eine

Wette auf sein Lebensalter abschließen.

Der Einsatz: seine Ersparnisse.

Die Leibrente als Lösung

Der Anleger kann die Wette mit einer Ver-

sicherungsgesellschaft eingehen: Er gibt

ihr zu Beginn seines Rentner-Daseins eine

bestimmt Summe und der Versicherer

zahlt ihm dafür eine lebenslange Rente.

Die Verrentung des gesamten angesparten

Kapitals wird auch Leibrente genannt. 

Ihre Höhe hängt von dem eingebrachten

Kapital und von Alter und Geschlecht des

Ruheständlers ab. Versicherer nennen das

die biometrische Charakteristik des

Rentenempfängers. Bei der Berechnung

der Leibrente spielt auch die Kostenstruk-

tur der Versicherungsgesellschaft eine

Rolle. Viele Leibrenten können nicht ver-

erbt werden. Sie erlöschen mit dem Tod.

Der Vorteil der Leibrente:

Bei der Leibrente erkauft sich der Rentner

durch eine einmalige Einzahlung bei einer

Versicherung das Recht auf lebenslang kon-

stante Rentenzahlungen. Durch das Bün-

deln vieler Verträge kann der Versicherer

das „Risiko“ einer überdurchschnittlich lan-

gen Lebensdauer einiger Versicherter kom-

pensieren. Denn andere Ruheständler wie-

derum sterben vorzeitig. Dadurch kann sich

eine höhere Entnahmerendite als bei indivi-

duellen Lösungen mit vergleichbarer Stabi-

lität in den Auszahlungshöhen ergeben.

Der Nachteil der Leibrente:

Leibrenten sind unflexibel. Ist der Vertrag

einmal abgeschlossen, kommt der Anleger

an sein Geld nicht mehr ran. Eine

nachträgliche Anpassung auf individuelle

Lebensveränderungen ist nicht möglich.

Der Rentner hat das Nachsehen, wenn er

die Pläne für seinen Lebensabend ändert

oder beispielsweise mehr Geld für teure

medizinische Versorgung braucht. 

Individuelle Anlage: die Investmentrente

Die individuelle Wieder-Anlage der Erspar-

nisse wird als „Investmentrente“ bezeich-

net. Auch hier wird das angesparte Vermö-

gen verbraucht, allerdings nach einem

ganz individuellen Plan. Der Ruheständler

kann selbst entscheiden, wann er wie viel

seines Geldes ausgibt. Er überlegt sich

einen eigenen Auszahlplan, quasi eine

eigene, zeitlich befristete Zusatzrente –

meist über Banksparpläne (das lohnt sich

allerdings nur bei guter Verzinsung) oder

Investmentfonds-Auszahlpläne. Dabei muss

der Anleger kalkulieren wie eine Versiche-

rungsgesellschaft: Wie hoch ist die Ver-

zinsung, wie lange muss das Kapital aus-

reichen und nach welchem Muster will ich 

die monatlichen Entnahmen machen? 

Verbraucherschützer beobachten dabei

immer wieder die gleichen Fehler: Die

32



Rentner legen sich zu Beginn des Ruhe-

standes zu sehr fest und unterschätzen die

notwendige Laufzeit.

Investmentrente Variante 1:

Der Rentner zahlt sich jeden Monat den

gleichen Betrag aus. Dann hat er zwar eine

konstante zusätzliche Rente, doch er weiß

nicht, wie lange genau. Denn bei einer

Geldanlage mit Kursrisiko (z.B. Fonds)

schwankt der Wert seines Vermögens,

durch die Auszahlungen wird sein Kapital

nach und nach aufgezehrt. Wie lange rei-

chen seine Ersparnisse? Ist die Verzinsung

schlecht, dann bleiben am Ende doch zu

viele Lebensjahre übrig, die nicht mehr

abgedeckt sind.

Investmentrente Variante 2:

Der Ruheständler entnimmt jeden Monat

die gleiche Anzahl Fondsanteile. Damit

kann er genau bestimmen, wie lange er

diese Anteile entnehmen kann. Aber: in

diesem Fall schwankt die Höhe der Rente

mit den Kursen am Kapitalmarkt. Eine

daher unübliche Variante, die sich nur bei

sehr schwankungsarmen Fonds anbietet.

Investmentrente Variante 3:

Um das Risiko des Kapitalverzehrs zu redu-

zieren, kann der Anleger auch so vorgehen:

er entnimmt nicht einen festen Betrag,

sondern einen bestimmten Prozentsatz der

Ersparnisse. Das könnten beispielsweise

konstant fünf Prozent pro Jahr sein. Da der

Kapitalstock dabei immer kleiner wird,

wird natürlich auch die Auszahlung immer

geringer. Ob es bis zum Tod reicht, ist auch

hier fraglich.

Investmentrente Variante 4:

Der Rentner legt die statistische Rest-

lebensdauer zu Grunde: Bei einem 65-

jährigen Mann liegt diese nach der Sterbe-

tafel zur Zeit bei 15,8 Jahren. Er könnte

also zunächst rund 1/16 seines Kapital-

stocks konsumieren. Ein Jahr später, also

mit 66, beträgt seine statistische Rest-

lebensdauer nicht mehr 15,8 sondern nur

noch 15,1 Jahre. Dann darf er entspre-

chend anteilig mehr entnehmen: rund

1/15 des dann verbliebenen Geldes.

Kombinieren hilft

Für einen noch recht jungen Rentner ist

die Leibrente der Investmentrente meist

überlegen. Denn sie läuft sicher bis ans

Lebensende. Mit knapp 70 Jahren kehrt

sich dieses Verhätlnis jedoch nach den

Berechnungen von Renten-Experen um:

dann ist die Investmentrente besser. 

Doch Investmentrente und Leibrente las-

sen sich auch beliebig kombinieren. 

Leibrenten garantieren einen stabilen Aus-

zahlungs-Betrag pro Monat und können

somit das „Langlebigkeitsrisiko“ abdecken.

Eine gute Lösung: die Grundversorgung

wie etwa Miete und den täglichen Lebens-

bedarf mit einer Leibrente abdecken. Den

Rest des Vermögens kann man in eine

Investmentrente stecken – für Extras oder

unvorhergesehene Ausgaben. Wie hoch 

der Anteil der Leibrente genau sein soll,

hängt von der Höhe der Ersparnisse, den

Lebenshaltungskosten und dem Sicher-

heitsbedürfnis des Rentners ab.
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Darüber hinaus kann der Ruheständler

sein Vermögen auf verschiedene Anlage-

formen verteilen: beispielsweise auf

Banksparpläne, Anleihen oder Fonds. So

kann er auch in der letzten Lebensphase

Rendite mit Sicherheit verbinden. Das

Geld, was er die nächsten fünf Jahre vor-

aussichtlich benötigt, sollte er sehr sicher

anlegen. Zum Beispiel auf einem Tages-

geldkonto. Da kann er jederzeit über sein

Geld verfügen, und die Verzinsung ist höher

als auf einem Girokonto oder Sparbuch.

Was dann noch übrig ist, darf ruhig erneut

geteilt werden – in Renten-, Immobilien

und Aktienfonds. Wobei der Aktienfonds

den kleinsten Betrag bekommen sollte –

bei beispielsweise 40.000 Euro Vermögen

sollten maximal  4.000 Euro so investiert

werden. Denn die Schwankungen eines

Aktienfonds sollte man über einen länge-

ren Zeitraum von etwa zehn Jahren aussit-

zen können  - nur so ist das Risiko über-

schaubar. Ganz auf die höhere Rendite ver-

zichten muss ein Rentner aber dennoch

nicht – nur eben in kleinem Umfang.

Altersvorsorge – mit Sorgfalt, aber 
ohne Sorgen!

Sicher ist: wir können unser Leben nicht

letztgültig planen, vorausberechnen, ab-

sichern. Wir können und müssen selber

viel für unsere Altersvorsorge tun, dürfen

aber auch auf die Solidarität unserer Kin-

der, unserer Familie und der Gesellschaft

hoffen, wenn wir sie einmal brauchen.

Die Angst vor Altersarmut sollten wir auch

deshalb nicht übertreiben, weil wir aller

Voraussicht nach im Alter immer länger

aktiv bleiben werden – auch als Rentner

können wir wahrscheinlich noch etwas

dazuverdienen und damit unser Einkom-

men aufbessern. Wir wissen nicht, was

kommt, in unserem Leben, am Kapital-

markt, in unseren Rentenkassen. Voraus-

schauen, vorsorgen, vorausdenken sollten

wir trotzdem. Mit Sorgfalt, aber nicht nur

mit Sorge.

Bei der Rente wird es in den kommenden

Monaten und Jahren weitere Änderungen

geben. „Markt“, das Wirtschaftsmagazin 

im NDR Fernsehen, berichtet regelmäßig

über alles, was sich aktuell bei der pri-

vaten wie bei der staatlichen Rente tut.

„Markt“ – immer montags, 20.15 Uhr 

im NDR Fernsehen. Oder im Internet:

www.ndr.de/markt
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1. Wie groß ist die Rentenlücke?

2. Rendite und Risiko

3. Kapital-Lebensversicherung

4. Eigenes Haus, eigene Wohnung

5. Betriebliche Altersvorsorge

6. Frauen-Rente

7. Endlich ausgeben!
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