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Den Ruhestand 
 lebenslang planen

HURRA, WIR LEBEN LÄNGER – das ist, so-
lange wir körperlich und geistig fit blei-
ben, eine gute Nachricht. Doch steigt die 
Anzahl älterer Menschen hierzulande 
massiv an. Der demografische Wandel 
setzt unserem System staatlicher Alters-
vorsorge jährlich stärker zu. Immer we-
niger Arbeitnehmer müssen mehr Ru-
heständler finanzieren. Die gesetzliche 
Rentenversicherung kann langfristig 
nicht mehr leisten, was sie heute leistet. 
Freilich ist dies keine neue Erkenntnis, 
sondern seit Jahren ein Dauerthema.
Süffisant, dass die Bundesregierung im 
Juni eine Rentenkommission beauf-
tragt hat, ein Konzept für eine stabile 
Rente zu erarbeiten. Lieferdatum: Früh-
jahr 2020! Allein der Zeithorizont 
stimmt mich skeptisch. Ob die Experten 
effek tive Stellschrauben zur Entlastung 
finden? Wir sollten uns eher darauf vor-
bereiten, mittelfristig länger zu arbeiten.
Wer seinen Lebensstandard im Alter 
halten will oder selbstbestimmt das Ar-
beitsende definieren möchte, muss Ei-

geninitiative ergreifen und seine finan-
zielle Absicherung aktiv planen. Unsere 
Sonderausgabe „Geld für später“ zeigt 
anhand von Lebensphasen und -situa-
tionen, wie Sie gezielt ein Leben lang 
optimiert Rücklagen bilden. So sollten 
bereits Berufseinsteiger die gesetzliche 
Rentenversicherung mit einer privaten 
Altersvorsorge kombinieren.
Treffpunkt-Redakteur Gunnar Erth traf 
Professor Axel Ockenfels, den führen-
den Verhaltensökonomen Deutsch-
lands. Der Experte erklärt, warum wir 
gern wichtige Dinge wie die private 
 Altersvorsorge vor uns herschieben. 
Klar, sie ist freiwillig, und niemand wird 
gezwungen, aktiv zu werden. Jeder ent-
scheidet selbst, ob er fürs Alter vorsor-
gen will. Ihr Kundenberater in der Spar-
kasse kann Sie jedoch beim Wie jeder-
zeit nachhaltig unterstützen.

Ihr Ralf Kustermann

Ralf Kustermann,  

Chefredakteur

ralf.kustermann@dsv-gruppe.de
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Wie fällt der Mensch seine 
wirtschaftlichen Entscheidungen?
Professor Axel Ockenfels zählt zu den 
renommiertesten Verhaltensökono-
men Deutschlands. Warum sich Men-
schen gerade bei langfristigen Planun-
gen wie der Altersvorsorge oft irratio-
nal verhalten, erklärt er im Interview.

Stationen bis zur Rente
Private Altersvorsorge ist ein lebens-
langer Prozess. Immer wieder gilt es 
zu überprüfen, ob Lebenssituation, 
Altersvorsorge und Pläne für die 
 Zukunft noch zusammenpassen.

Für Altersvorsorge ist es nie zu spät – und nie zu früh! 
Wie sie aussehen kann, verdeutlichen unsere fünf 
Beispiele in dieser Sonderausgabe. Sie zeigen aber 
auch, dass es DIE Vorsorge nicht gibt. Dazu sind 
die Lebensläufe, Möglichkeiten und Wünsche der 
Menschen zu verschieden. Treffpunkt gibt deshalb 
Anregungen – bei der Ausarbeitung Ihrer persön
lichen Pläne unterstützt Sie Ihre Sparkasse! 
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Beiträge, Renten und  
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Ein Überblick über die Regelungen.
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Familie: 
Bauen für die Zukunft

Beruf, Kinder, Haus: Für Familien 
ist der Alltag von anderen Themen ge-

prägt als der Vorsorge fürs Alter. Dabei 
sind die Entscheidungen in der Lebens-
mitte oft ein wichtiger Baustein für den 
Ruhestand. So auch bei Familie Fuchs/

Hoffmann, die sich mit der Frage „Immobi-
lieneigentum: ja oder nein?“ beschäftigt. 

Berufseinsteiger: 
Wer früh anfängt, profitiert
Es ist eine Binsenweisheit: Die junge Generation 
muss mehr für ihre Altersvorsorge tun. Und: Je 
 früher mit dem Sparen begonnen wird, umso mehr 
profitiert man von Zinsen und staatlicher Förde-
rung. Sandra Keller hat’s verstanden.

50 plus: Endspurt vor dem Ruhestand
Wann gehe ich in den Ruhestand? Und wann mein(e) 
 Partner(in)? Wie viel Geld habe ich später zur Verfügung? In 
keinem anderen Lebensalter beschäftigen sich Menschen so 
viel mit ihrer Rente wie in den letzten zehn Jahren vor Renten-
antritt. Bei Sigrid und Rudolf Hoch sind es vor allem gesund-

heitliche Gründe, die den Entschluss reifen lassen, 
vorzeitig beruflich zurückzuschrauben. Mehr zum 

Thema Entscheidungsfindung lesen Sie hier. 

Im Ruhestand: 
Finanzplanung geht weiter

Was mache ich mit dem zu groß geworde-
nen Eigenheim? Soll ich auf das Angebot 
meines ehemaligen  Arbeitgebers einge-

hen, die Betriebsrente durch eine Einmal-
zahlung abzugelten? Auch im Rentenalter 

stehen finanzielle  Entscheidungen an. 
Woran dabei zu denken ist, lesen Sie am 

Beispiel von  Gerda Stephan. 

Selbstständige: Nichts macht sich von selbst 
Vor allem für kleine Selbstständige ist das Risiko, im Alter 
 Grundsicherung beziehen zu müssen, hoch, denn sie sind oft in 
keinem Rentensystem pflichtversichert. Gerade für diese 
 Personengruppe ist es deshalb doppelt wichtig, sich um ihre 
 Altersvorsorge zu kümmern. Welche Alternativen sich bieten, 
zeigt das Beispiel von Karim Müller, selbstständiger Fotograf.
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„Viele Menschen haben Schwierigkeiten, 
Risiken bei der Geldanlage richtig einzu-
schätzen. Und wer die Risiken nicht ein-
schätzen kann, lässt oft die Finger davon“
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  PROFESSOR AXEL OCKENFELS
Musiker wollte der Fan der Kölner Band BAP 
eigentlich werden, doch stattdessen wurde 
er zu einem der Top-Ökonomen Deutsch-
lands. Der 49-Jährige, seit 2003 Lehrstuhl-
inhaber an der Universität zu Köln, hat sich 
vor allem auf die Spieltheorie fokussiert und 
berät mit seinem Expertenwissen neben der 
Bundesregierung auch viele Weltkonzerne.  
Axel Ockenfels erhielt zahlreiche Auszeich-
nungen, unter anderen den oft als „deut-
scher Nobelpreis“ bezeichneten Leibniz- 
Preis. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.
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Gute Absichten pflastern die Welt der Menschen. Auch beim Thema  Geldanlage. 
Doch leider verhalten wir uns nicht immer rational, meint der renommierte 

 Kölner Verhaltensökonom Professor Axel Ockenfels.              

„Erst morgen will man ein 
besserer Mensch sein“
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Herr Ockenfels, wieso schieben wir wirtschaftliche 
Handlungen, etwa die Geldanlage für die Alters
vorsorge, hinaus – obwohl wir uns damit schaden?
Ursache dieses Phänomens ist eine mangelnde 

Selbstkontrolle. Es gibt viele Dinge, die wir aufschieben, 

obwohl es gut wäre, sich gleich um sie zu kümmern. Das 

betrifft langfristige Dinge wie die Geldanlage und kurz-

fristige Versuchungen wie zu wenig Sport, ungesundes 

Essen oder zu viel Handykonsum.

Den Handlungen im Jetzt wird mehr Wert beige
messen als den Handlungen in der Zukunft?
Genau. Das Problem ist zeitinkonsistentes Verhalten, 

denn am nächsten Tag ist man erneut in der gleichen 

Situation. Alle Dinge, die einem langfristig helfen, also 

dem zukünftigen Ich, die werden hinausgeschoben, weil 

das heutige Ich stärker ist. Erst morgen will man dann 

ein besserer Mensch sein. 

Wie können wir den Versuchungen des Alltags 
gegensteuern?
Es ist schwer. Die Wirtschaft nutzt die mangelnde 

Selbstkontrolle aus. Es gibt eine riesige Industrie, die 

sich ständig überlegt, wie sie die Selbstkontrolle der 

Konsumenten schwächen und für ihre Zwecke ausnut-

zen kann, etwa durch Preisstrukturen, bei denen hohe 

Kosten erst in der Zukunft anfallen. Auch Abo-Modelle 

sind ein Problem, etwa bei Fitnessstudios. Um hier 

den Preisvorteil gegenüber einzeln abgerechneten 

Studiobesuchen zu nutzen, müsste man schon sehr oft 

hingehen. Das haben die Kunden natürlich auch vor, 

machen es dann aber doch nicht. Ein Problem in diesem 

Zusammenhang ist das übersteigerte Selbstvertrauen. 

Viele denken: Das kann mir schon nicht passieren.

Haben Sie dafür ein Beispiel?
Wir verbringen alle zu viel Zeit am Handy. In den Tech- 

Unternehmen sitzen ganze Abteilungen von Spezialisten, 

die sich mit nichts anderem beschäftigen als der Frage, 

wie man die Verweildauer auf ihren Smartphone-Platt-

formen verlängern kann, denn dann steigen die Werbe-

einnahmen. Und den Menschen fehlt die Zeit für anderes.

Das heißt: Diesen Kampf haben wir schon verloren?
Er ist zumindest sehr ungleich. Und die Tricks werden 

immer subtiler. Wer sich am besten in die Gehirne der 

Nutzer hacken kann, gewinnt das Nullsummenspiel um 

unsere Zeit. Dabei werden zum Beispiel Reziprozitäts-

mechanismen oder soziale Anerkennungsmechanismen 

ausgenutzt und zunehmend Microtargeting [zielgrup-

penspezifische Ansprache, Anm. d. Red.] betrieben, 

maßgeschneidert auf den Kunden. Und das machen alle 

Plattformen: Medien-Apps konkurrieren hier mit Face-

book oder Youtube. Und alle diese Plattformen konkur-

rieren mit den anderen Dingen, die Sie am Tag machen 

müssen – auch mit dem Schlafbedürfnis.

Kann die Technik Menschen auch helfen, mehr 
Selbstkontrolle auszuüben?
Sicher. Ein Beispiel: Wir erforschen, wie man Menschen 

dazu bringen kann, gesünder zu leben und mehr Sport 

zu machen. Mit Big Data kann man heute schon viel mes-

sen: Blutdruck, Herzschlag, wie viel man sich bewegt … 

Nun könnte man als Versicherung niedrigere Prämien 

bieten, wenn Kunden Sport treiben. Doch Geldanreize 

sind oft nicht so wirkungsvoll. Besser ist, Gruppen von 

Leuten in ähnlicher Situation zusammenzubringen. Der 

dadurch entstehende Wettbewerb und soziale Vergleich 

ist mit digitaler Technik viel besser messbar. So gelingt 

es, Menschen zu mehr Selbstkontrolle zu verhelfen. 

Sind sich die Menschen dessen bewusst, dass sie 
wirtschaftlich irrational handeln?
Die Leute wissen schon, dass die Menschen an man-

gelnder Selbstkontrolle leiden, glauben aber, es betrifft 

die anderen – nicht einen selbst.
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Die Wirtschaft ist sehr offen für die 
Verhaltensökonomik? 
Die Bereitschaft, experimentelle Methoden 

zu nutzen, wächst stark an. Damit werden 

Anreizsysteme und andere Ideen getestet. 

Das Verhalten der Menschen ist ja nicht 

chaotisch oder irrational, sondern einge-

schränkt rational – es ist einer Systematik 

unterworfen. Man kann es prognostizieren. 

Können Sie ein Beispiel nennen?
Für die Studie eines Energieunternehmens 

haben meine Mitarbeiter zwei experimen-

telle Websites gebaut. Die eine Hälfte zu-

fällig ausgewählter Kunden wurde auf eine 

Website gelotst, bei der sie klicken musste, 

wenn sie gegen Aufpreis Ökostrom erhal-

ten wollte, die anderen mussten klicken, 

wenn sie keinen haben wollten. Der Effekt: 

Wenn man extra klicken musste, um 

keinen Ökostrom zu erhalten, haben etwa 

70 Prozent die erneuerbare Energie ge-

wählt. Wenn man dagegen den Ökostrom 

bewusst zubuchen musste, haben diese 

Option nur 10 Prozent gewählt.

Das Thema Optin kontra Optout.
Genau. Das wird ja gerade auch kontro-

vers beim Thema Organspende diskutiert.

Nutzt auch die Politik die Erkenntnisse 
der Verhaltensökonomen?
Absolut. Man versteht die große Bedeu-

tung von Experimenten. Im aktuellen 

Koalitionsvertrag finden Sie einige Male 

die Begriffe „Experimentierräume“ und 

„Reallabor“. Ich arbeite zum Beispiel 

zusammen mit dem Wirtschaftsministe-

rium daran, wie wir Experimentierräume 

schaffen können für innovative Ideen. 

Letztlich verlangt die Politik ja auch, 
dass die Menschen besser über Geld
anlage aufgeklärt werden. Mit Erfolg?
Man versucht heute, die Menschen 

deutlich besser über Chancen und Risiken 

zu informieren als früher. Es kommt 

dadurch allerdings häufig zum Informa-

tions-Overload. Letztlich lässt man sich 

dann wieder von Gefühlen leiten. Wir 

haben gerade eine Studie veröffentlicht, in 

der wir zeigen, dass am Ende schlechtere 

Ergebnisse herauskommen, wenn wir die 

Informationen zur Geldanlage leichter 

zugänglich machen. Ein Grund dafür ist, 

dass Menschen, die sich früher in der 

Verantwortung gesehen haben, anderen 

bei der Geldanlage zu helfen, denken, dass 

der andere sich selbst informieren kann.

Wie steht es um die Angst vor Risiken 
beim Thema Geldanlage?
Viele Menschen haben Schwierigkeiten, 

Risiken richtig einzuschätzen. Das ist ein 

wichtiges Phänomen bei der Geldanlage. 

Wer Risiken nicht einschätzen kann, macht 

Fehler oder lässt oft die Finger davon. 

Sie haben betont, dass der Mensch 
ans Heute denkt und nicht ans Mor
gen. Nimmt die Weisheit zum Thema 
Geldanlage mit dem Alter zu? 
Ich könnte es mir vorstellen, aber dazu 

gibt es meines Wissens keine Studien im 

Erwachsenenbereich. Studien mit Kindern 

zeigen, dass die Selbstkontrolle mit zu-

nehmendem Alter steigt und dass sie der 

Schlüssel zum späteren Erfolg ist. 

Was waren das für Studien?
Der Direktor des Max-Planck-Instituts 

Bonn, Matthias Sutter, hat zum Beispiel 

in einer Untersuchung gezeigt, dass man 

Kindern gut in der Schule besseren Um-

gang mit Geld beibringen kann. Ein paar 

Wochen reichen, dafür braucht man kein 

eigenes Schulfach. Das Wissen könnten 

sich unsere Lehrer per Fortbildung aneig-

nen. Ich halte viele Vorträge in Schulen, 

und das Feedback ist immer fantastisch, 

denn den Zuhörern wird dann klar: Die  

wesentlichen Entscheidungen im Leben 

sind oft ökonomische Entscheidungen.
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 OPTIN & OPTOUT
 
Zwei Maßnahmen der Altersver
sorgung zeigen, wie die Politik 
Verhaltensökonomie anwendet. 

• Beispiel 1: Wer seit 2013 einen 
450-Euro-Minijob hat, ist damit 
automatisch gesetzlich renten-
versichert. Es sei denn, man lässt 
sich auf Antrag von der Zahlung 
befreien. 
• Beispiel 2: Dieses Opting-out gibt 
es auch beim seit 2018 geltenden 
Betriebsrentenstärkungsgesetz. 
Bietet ein Arbeitgeber die Sozial-
partnerrente an (siehe Seite 14), 
ist jeder Beschäftigte automatisch 
angemeldet. Nur ein Veto hilft 
dagegen. 

KOMPETENT: An den verhaltens- 
theoretischen Studien in Axel Ockenfels’  
Institut an der Universität zu Köln  
beteiligen sich im Jahr 30 000 Personen.  
Hinzu kommen viele Feldversuche.
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Heute schon an morgen denken

Rentenplanung ist Maßarbeit – und darum gibt es für die finanzielle 
 Absicherung des Ruhestands kein Patentrezept. „Wie möchte ich später leben?“ 

und „Habe ich schon genug dafür vorgesorgt?“ sind deshalb die zentralen 
 Fragen, die man sich regelmäßig stellen sollte.

DIE ZUKUNFT der Rente gleicht immer mehr einem Blick in 
die Glaskugel. Der demografische Wandel, durch den immer 
weniger Arbeitnehmer immer mehr Rentner finanzieren 
müssen, stellt unser System auf eine harte Probe. Genau aus 
 diesem Grund hat die Bundesregierung eine zehnköpfige 
Rentenkommission beauftragt, Lösungen für eine stabi-
le Rente auszuarbeiten. Im März 2020 sollen die Ex-
perten ihre Vorschläge präsentieren. 
Dabei haben sie jedoch ein Problem: Bundesar-
beitsminister Hubertus Heil will festschreiben, 
dass zum einen das Rentenniveau (Verhältnis 
von Rente zu Durchschnittseinkommen) bis 
2025 nicht unter 48 Prozent fällt und zum 
anderen der Beitragssatz bis dahin auf ma-
ximal 20 Prozent steigt. Die Kommission 
darf weder diese „doppelte Haltelinie“ noch 
Wahlgeschenke wie die abschlagsfreie 
 Rente für besonders langjährig Versicherte 
infrage stellen. 

Renteneintrittsalter als Stellschraube
Diese Vorgaben ließen keine vernünftigen 
Lösungen zu, sind Kritiker wie der Finanzwis-
senschaftler Bernd Raffelhüschen überzeugt. 
„Nur mathematisch Minderbemittelte können an 
eine doppelte Haltelinie mit konstanten Steuer-
belastungen und konstantem Renteneintritt glau-
ben“, äußerte er sich in einem Interview mit dem „Han-
delsblatt“ im Juni 2018. Es mehren sich denn auch die 
Stimmen, die das Renteneintrittsalter für die effektivste Stell-
schraube halten. So kamen Studien, etwa des Instituts der 
deutschen Wirtschaft oder des Wirtschaftsforschungsinsti-
tuts Prognos, zu dem Ergebnis, dass die Rente nur stabil blei-
ben könne, wenn wir mittelfristig noch länger arbeiten. Das 
alles zeigt vor allem eines: Jeder muss die finanzielle Absi-
cherung seines Ruhestands aktiv angehen und regelmäßig 
auf den Prüfstand stellen. Erst recht, wer sich die Option 
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auf einen  selbstbestimmten Wechsel in 
den Ruhestand sichern möchte, muss 
rechtzeitig Rücklagen dafür bilden. 
„Diese Planung ist ein lebenslanger Pro-
zess“, betont der unabhän gige Renten-
berater Johann Walter. Sie dreht sich 
zunächst um die Frage: Wie möchte ich 
im Alter leben beziehungsweise wel-
chen Standard strebe ich an? Hier spielt 
unter anderem eine Rolle, ob sich der 
Rentner in spe ein gemütliches Leben 
daheim im eigenen Häuschen im Um-
feld der Familie vorstellen kann, lieber 
auf Reisen gehen möchte oder vielleicht 
sogar eine Zeit im Ausland leben will. 
Steht also etwa das Eigenheim, das bis 
67 schuldenfrei sein sollte, im Mittel-
punkt der Vorsorge? Oder ist später vor 
allem  Liquidität für Hobbys und Flug-
tickets gefragt?
Dann folgt der Kassensturz. Welche ge-
setzliche Rente kann ich erwarten? Wie 
weit ist die Tilgung der Immobilie? Wel-
che zusätzlichen Renten oder Finanz-
polster kommen später über die ergän-
zende private Vorsorge aufs Konto? 
„Dabei ist zu beachten, dass alle künf-

ternehmen darüber hinaus ihren Mitar-
beitern einen geschmeidigeren Renten-
eintritt über Lebensarbeitszeitkonten.
Schließlich wird für viele die Frage im-
mer wichtiger, wie lange man selbst 
arbei ten möchte. Allerdings, so Dirk 
Manthey von der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund: „Ein früherer Renten-
eintritt ist in der Regel mit finanziellen 
Einbußen verbunden.“ Jeder Monat, 
den man vor der Regelaltersgrenze den 
Dienst quittiert, kostet 0,3 Prozent Ab-
schlag von der Rente, die man bis zu die-
sem Zeitpunkt angesammelt hat (siehe 
Tabelle rechts). Allerdings lassen sich 
diese Abschläge im Voraus finanziell 
ausgleichen, sobald man 50 Jahre alt 
ist. „Wie hoch diese freiwilligen Beiträ-
ge sein müssten, lässt sich über einen 
Antrag auf Auskunft beim zuständigen 
Rentenversicherungsträger herausfin-
den“, erklärt Manthey. Die Zuschüsse 
können die Versicherten entweder auf 
einen Schlag bezahlen oder peu à peu, 
wobei höchstens zwei Zahlungen pro 
Kalenderjahr möglich sind. Zusätzliche 
Vorteile: Ihre Beiträge können die Versi-

tigen Renten einmal durch den Infla-
tionsfilter müssen und je nach Vorsor-
geform noch Steuern und Krankenver-
sicherungsbeiträge runtergehen“, gibt 
Rentenberater Walter zu bedenken. 
Im dritten Schritt gilt es dann zu überle-
gen, welche zusätzliche Vorsorge zur ei-
genen Lebenssituation passt (siehe Bei-
spiele ab Seite 12). Bieten sich staatlich 
geförderte Produkte wie Riester- oder 
Rürup-Renten an? Wollen Selbstständi-
ge vielleicht in die gesetzliche Renten-
kasse einzahlen? Oder soll überschüssi-
ges Budget in Sondertilgungen fließen? 
Auch beim Chef sollte man nachhaken 
und prüfen, welche betriebliche Alters-
vorsorge er anbietet und ob er sie bezu-
schusst. Immer öfter ermöglichen Un-

 FÜR DEN PERSÖNLICHEN RENTENBLICK: WICHTIGE ETAPPEN BEI DER ALTERSVORSORGEPLANUNG 

Berufsstart
Mit der finanziellen Vorsorge fürs Alter 
kann man nicht früh genug beginnen. Dazu 
reichen erst einmal auch kleine Sparbeträ-
ge, die langfristig – oft sogar noch staatlich 
oder vom Chef unterstützt – einen Grund-
stein bilden. Mehr dazu ab Seite 12.

Existenz gründen
Wer sich selbstständig macht, muss auch in 
 Sachen Rente einiges klären. Fällt er aus dem 
 gesetzlichen System oder ist er als Selbststän-
diger pflichtversichert? Welche Vorsorge ergibt 
Sinn? Mehr dazu in unserem Beispiel  
ab Seite 16.

Renteninformation
Ab Vollendung des 27. Lebensjahres gibt’s für 
 gesetzlich Rentenversicherte jährlich eine 
schriftliche Renteninformation. Sie zeigt die 
 erworbenen Anwartschaften und die Höhe der 
zu erwartenden Altersrente – eine wichtige 
Grundlage für die private Vorsorge.

Kinder kommen
Nachwuchs stellt die Vorsorgeplanung erneut auf den Kopf. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten Eltern der Absicherung der Angehörigen bei ihrer 
 ergänzenden Vorsorge widmen. Zudem muss ein Teil des Budgets jetzt viel-
leicht für die Ausbildung der Kinder herhalten oder für eine größere Wohnung. 
Wie Familien sinnvoll planen können, zeigt unser Beispiel ab Seite 20.

 
In regelmäßigen Abständen sollte jeder seine 
finanzielle Situation im Alter neu betrachten. 
Die Ansprüche oder Pläne hängen schließlich 
stark von der Lebenssituation ab.
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cherten steuerlich geltend machen. 
2018 akzeptiert der Fiskus 86 Prozent 
von maximal 23 712 Euro. Außerdem 
gehen sie nicht verloren, wenn der 
 Arbeitnehmer doch länger arbeitet. „Sie 
erhöhen dann einfach die spätere 
 Rente“, so Dirk Manthey. 
Vor diesem Hintergrund ist diese Vari-
ante aus Sicht von Johann Walter gera-
de für Ältere eine weitere spannende 
Alternative zu anderen staatlich geför-
derten Produkten oder Privatrenten. 
„Die Auszahlungen sind sehr sicher 
und die Rendite vor dem Hintergrund 
des aktuellen Zinsniveaus mindestens 
vergleichbar“, sagt er.

Informieren Sie sich rechtzeitig
Bei all diesen Fragen können unabhän-
gige Rentenberater helfen sowie die 
 Altersvorsorgeexperten bei der Spar-
kasse oder den Verbraucherzentralen. 
Aber auch die Deutsche Rentenversiche-
rung selbst bietet kostenlose persönli-
che  Altersvorsorgeberatung an. Einfach 
einen Termin vereinbaren.
Text: Melanie Rübartsch

 DAS KOSTET EIN FRÜHERER RENTENBEGINN
 
Wer eher aussteigt, muss Rentenabschläge in Kauf nehmen. Doch diese 
lassen sich durch freiwillige Zahlungen in die Rentenkasse ausgleichen.
 
Ein heute 60-Jähriger müsste regulär bis 66 arbeiten. Will er früher den Ruhe-
stand antreten, gibt es pro Monat früheren Rentenbeginns 0,3 Prozent Abschlag 
von der Rente. Die gute Nachricht: Ab 50 Jahren können eventuell anstehende 
Rentenabschläge durch freiwillige Beiträge in die Rentenkasse vorfinanziert 
werden. Teilzahlungen sind möglich. Entscheidet man sich später, doch länger 
zu arbeiten, sorgen die Zusatzbeiträge für eine höhere Rente. Die Tabelle zeigt 
beispielhaft Abschläge und Höhe der entsprechenden Ausgleichsbeträge.

 FÜR DEN PERSÖNLICHEN RENTENBLICK: WICHTIGE ETAPPEN BEI DER ALTERSVORSORGEPLANUNG 

Wichtig: Kontenklärung!
Anfang 40 ist das optimale Alter für 
eine Zwischenbilanz. Die Deutsche 
Rentenversicherung weiß das und 
schickt ihren Mitgliedern in diesem 
Alter automatisch deren …

Im Ruhestand
Selbst wenn man längst aus dem 
Berufsleben ausgeschieden ist: Die 
Finanzplanung bleibt weiterhin ein 
Thema, und sie hört nicht bei der 
Aufteilung der monatlichen Rente auf. 
Mehr dazu ab Seite 30. 

Rentenauskunft statt information
Ab 55 gibt’s von der Deutschen Rentenver-
sicherung alle drei Jahre die Rentenauskunft. 
Das Schreiben sollte man jeweils zum Anlass 
nehmen, einen Blick auf die Wünsche fürs 
 Alter und auf eine mögliche Rentenlücke zu 
werfen und gegebenenfalls nachzusteuern. 

Kurz vor Rentenantritt
Einmalzahlungen in Privatrenten oder gesetzliche Rente sind – quasi auf 
den letzten Drücker – auch jetzt noch möglich. Meist geht es ab Anfang 
60 bereits um die Fragen „Wann gehe ich in Rente“ und „Mit welchen 
Einkünften kann ich im Alter rechnen?“. Welche Aspekte dabei zu berück-
sichtigen sind, zeigt unser Beispiel eines älteren Paares ab Seite 26. 

ALTER BEI RENTENEINTRITT 63 JAHRE 65 JAHRE 66 JAHRE

Erworbene Rentenhöhe bei 
Renteneintritt*

1153 Euro 1217 Euro 1249 Euro

Abschlag durch früheren 
Renteneintritt

−10,8 %  
(125 Euro)

−3,6 %  
(44 Euro)

–

Höhe der tatsächlichen Rente 1028 Euro 1173 Euro 1249 Euro

Zum Ausgleich des Abschlags 
müssten einbezahlt werden

30 000 Euro 10 000 Euro –

* Annahme: Der Versicherte, wohnhaft im Westen Deutschlands, hat immer durchschnittlich verdient; die 
Rentenhöhe wurde auf Basis der seit 1. Juli 2018 geltenden Rentenwerte (32,03 Euro in Westdeutschland, 
im Osten: 30,69 Euro) ermittelt. 
Quelle: Deutsche Rentenversicherung, August 2018

… Versicherungsverlauf zu, ver-
bunden mit der Aufforderung zur 
Kontenklärung. Das ist ein offizieller 
Check, ob alle Versicherungszeiten 
richtig erfasst und belegt sind. Feh-
len Nachweise, lassen sie sich jetzt 
noch gut organisieren.
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Zum Berufsstart schon 
an die Rente denken

Geboren am: 8. 12. 1993
Familienstand: ledig, keine Kinder
Beruf: Gärtnerin
Einkommen: 2000 Euro/Monat brutto
Vermögen und Vorsorgeverträge:
• Bausparvertrag über vermögens-

wirksame Leistungen
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SANDRA KELLER hat ihre Ausbildung 
als Gärtnerin vor drei Jahren abge-
schlossen. Nun arbeitet die 24-Jährige 
als Gesellin. Keller will ihre Freiheit 
 genießen und nach ihrer Ausbildung 
nicht mehr jeden Cent zweimal umdre-
hen. Sie ist sich jedoch bewusst, dass sie 
zu allererst mögliche Risiken absichern, 
notwendige Versicherungen abschlie-
ßen und dann schon jetzt für ihr Alter 
vorsorgen sollte. 
Gerade in ihrem Job besteht die Gefahr, 
dass sie den Beruf irgendwann nicht 
mehr ausüben kann. Die gesetzliche 
Rentenversicherung deckt dann ledig-
lich die sogenannte Erwerbsminderung 
ab. Nur wenn sie quasi gar nicht mehr 
arbeiten kann, erhält sie Leistungen. Da-
her will sie sich um eine private Berufs-
unfähigkeitsversicherung bemühen. 
Eine Haftpflichtversicherung hatte sie 
zum Berufsstart abgeschlossen. Ange-
bote für eine Hausratversicherung ha-
ben ihr Freund und sie bereits eingeholt, 
da sie bald zusammenziehen werden.
Fürs Alter möchte sie sich ein zweites 
oder sogar drittes Standbein aufbauen. 
Dafür hat sie satte 40 Jahre Zeit. „Hohe 
Beträge kann ich von meinen 2000 Euro 
brutto nicht zurücklegen“, erklärt die 
Arbeitnehmerin. Muss sie auch nicht. 
„In diesem Alter lässt sich schon mit we-
nig Geld ein Polster ansparen, das spä-
ter Rentenzahlungen von mehreren 
Hundert Euro bringen kann“, sagt Felix 
Melzer, Altersvorsorgeexperte der SV 
SparkassenVersicherung. 
Keller hatte bereits als Azubi vom Chef 
vermögenswirksame Leistungen (VL) 
von 40 Euro im Monat erhalten. Das 
Geld hat er für sie in einen Bausparver-
trag eingezahlt. Sie möchte sich auf die-

se Weise eine Basis schaffen, um später 
in eine eigene Wohnung investieren zu 
können. Arbeitnehmer sollten nachha-
ken, falls ihr Unternehmen VL nicht von 
sich aus anbietet. 

Sparen in die Betriebsrente
Neulich fragte Kellers Chef, ob sie Inte-
resse an einer Betriebsrente habe. Ar-
beitnehmer haben grundsätzlich einen 
gesetzlichen Anspruch auf Gehaltsum-
wandlung in die sogenannte betriebli-
che Altersversorgung (bAV). Dazu legen 
sie einen bestimmten Betrag vom mo-
natlichen Einkommen, das Weihnachts- 
oder das Urlaubsgeld an in Direktver-
sicherung, Pensionskasse, Unterstüt-
zungskasse, Pensionsfonds oder Direkt-
zusage. Welche Form der bAV geboten 
wird, entscheidet die Firma. „Hier kom-
men häufig tarifvertragliche Vereinba-
rungen zum Zuge. Und auch sonst ent-
scheidet der Chef, in welchen Durchfüh-
rungsweg die Mitarbeiter einzahlen“, 
sagt Experte Melzer. Viele mittelständi-
sche Unternehmen – wie auch Kellers 
Arbeitgeber – bieten eine Direktversi-
cherung. Der Chef schließt sie für den 
Mitarbeiter ab. Versicherungsnehmer 
ist der Arbeitgeber. Er führt die Beiträge 
ab. Das läuft automatisch. Gibt es gar 
kein Angebot, können Mitarbeiter eine 
Direktversicherung verlangen.

Gut gefördert
Keller überlegt, ob die bAV für sie eine 
gute Sache ist. Der besondere Charme 
liegt für sie darin, dass die bAV vom 
Staat gefördert wird. Alle eingezahlten 
Beiträge bleiben bis zu einem Höchst-
betrag steuer- und sozialversiche-
rungsfrei (siehe Kasten rechts). „Der Fo
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 BETRIEBLICHE VORSORGE 
 
Entgeltumwandlung: Steuer
vorteile und Zuschüsse nutzen.
 
Prinzip: Der Arbeitgeber schließt 
einen Vertrag (Direktversicherung, 
Pensionskasse, Unterstützungs-
kasse, Pensionsfonds, Direkt-
zusage) für seine Mitarbeiter ab 
und zahlt dort einen bestimmten 
Betrag vom Bruttolohn des Mitar-
beiters ein (Entgeltumwandlung).
 
Vorteile: Weil die Sparrate vom 
Bruttolohn abgezogen wird, sinkt 
dieser. Somit fallen auch die zu 
zahlenden Steuern und Sozialver-
sicherungsbeiträge geringer aus. 
2018 sind jährliche Einzahlungen 
bis 6240 Euro steuer- und gegebe-
nenfalls bis 3120 Euro sozialversi-
cherungsfrei. Das entspricht bis zu 
8 beziehungsweise 4 Prozent der 
Beitragsbemessungsgrenze (West) 
der Rentenversicherung. 
Arbeitgeber sind bei neuen bAV- 
Verträgen mit Entgeltumwandlung 
ab 2019 und bei bestehenden ab 
2022 verpflichtet, 15 Prozent des 
Sparbeitrags eines Arbeitnehmers 
zuzuschießen. 
Das Betriebsrentenstärkungsgesetz 
schafft auch Anreize für Arbeit-
geber. Unternehmen, die für ihre 
 Beschäftigten mit einem Brutto-
einkommen von unter 2200 Euro – 
unabhängig von den 15 Prozent 
Zuschuss – zwischen 240 und 
480 Euro im Jahr in eine bAV ein-
zahlen, können 30 Prozent von der 
eigentlich an den Fiskus abzufüh-
renden Lohnsteuer einbehalten.
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 Arbeitnehmer kann also den Teil seines 
Bruttoeinkommens, der normalerweise 
direkt vom Chef als Steuern und Sozial-
abgaben abgeführt wird, zusätzlich für 
seine Betriebsrente nutzen“, erklärt 
Martina Jacobowsky, bAV-Spezialistin 
der SV SparkassenVersicherung. 
Kellers Unternehmen ist nicht tarifge-
bunden, damit auch nicht verpflichtet, 
ein Sozialpartnermodell anzubieten 
(siehe links). Ihr Chef hat ihr aber avi-
siert, dass er ab sofort – nicht erst ab 
dem nächsten Jahr – 15 Prozent des 
Spar beitrags für die Direktversicherung 
zuschießen würde. Das macht das An-
gebot für die Gärtnerin attraktiv. 

Nachteile der bAV
Sie sieht aber auch die Nachteile einer 
Betriebsrente: Die monatlichen Leistun-
gen im Rentenalter sind steuerpflichtig. 
Außerdem zahlt sie dann als Pflichtver-

sicherte wie freiwillig gesetzlich Versi-
cherte auf die Betriebsrente Kranken- 
und Pflegeversicherungsbeiträge. Pri-
vat Krankenversicherte sind davon 
ausgenommen – ein Vorteil für sie. Kel-
ler beginnt zu rechnen: Wenn sie einen 
festen Betrag vom Bruttolohn in die Be-
triebsrente umwandelt, sinken ihre Bei-
träge für Renten-, Kranken- und Arbeits-
losenversicherung. Das schmälert ihre 
Leistungen wie Kranken-, Eltern- und 
Arbeitslosengeld sowie die Höhe der ge-
setzlichen Rente. Das erscheint ihr mo-
mentan aber zweitrangig.
Zudem überlegt sie, ob sie sich mit der 
Direktversicherung zu sehr an ihren Be-
trieb bindet. „Wenn ich später bei einem 
anderen Unternehmen arbeite, weiß ich 
nicht, ob ich meine bAV mitnehmen 
kann und der neue Chef Beträge über-
nimmt“, meint die Gärtnerin. Experte 
Melzer kann sie beruhigen: „Durch die 

 SOZIALPARTNERRENTE
 
Betriebsrentenstärkungsgesetz 
schafft künftig neue Möglichkeit 
der betrieblichen Altersvorsorge.
 
Das neue Sozialpartnermodell 
(Tarifrente) sieht vor, dass jeder 
Arbeitnehmer automatisch in die 
bAV einzahlt, wenn er dies nicht 
ausdrücklich ablehnt. Diese Verein-
barung können Arbeitgeber und 
Gewerkschaften in den Tarifvertrag 
aufnehmen. Dann muss jeder 
Arbeitgeber diese bAV-Variante 
anbieten und es ermöglichen, dass 
ein Vertrag bei einem Jobwechsel 
mitgenommen werden kann. Die 
Arbeitgeber garantieren dann bei 
Direktversicherung, Pensions-
kasse und Pensionsfonds keine 
Rentenhöhe, sondern nur die 
 Einzahlungen. 
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eigenen Beitragszahlungen haben Mit-
arbeiter eine Rentenanwartschaft auf-
gebaut. Diese kann nicht verfallen.“ 
Handelt es sich um eine Direktversiche-
rung, Pensionskasse oder einen Pen-
sionsfonds, haben Arbeitnehmer einen 
Rechtsanspruch, die Rentenanwart-
schaften mitzunehmen. Die neue Firma 
übernimmt entweder den Vertrag, oder 
das eingezahlte Kapital geht nach dem 
Jobwechsel auf einen neuen Anbieter 
über. Schwieriger ist das bei einer Di-
rektzusage oder der Unterstützungs-
kasse. „In diesen Fällen gibt es keinen 
gesetzlichen Anspruch der Arbeitneh-
mer auf Mitnahme“, so bAV-Expertin 
Jacobowsky. Dann kann man seinen 
Rentenanspruch bis zum Ruhestand 
beitragsfrei stehen lassen. Anwartschaf-
ten, die der Arbeitgeber finanziert, wer-
den erst unverfallbar, wenn die Zusage 
seit mindestens drei Jahren besteht und 

der Versicherte mindestens 21 Jahre ist. 
Da Keller bei ihrem Arbeitgeber in eine 
Direktversicherung einzahlen würde, 
sieht sie beim Jobwechsel kein Problem.

Sparen mit Riester 
Alternativ denkt Keller über einen Ries-
ter-Vertrag nach (siehe Kasten oben), 
schließlich hat sich 2018 die Förderung 
erhöht. Und bis zum 25. Geburtstag hat 
sie die Chance auf den einmaligen Be-
rufsstarterbonus in Höhe von 200 Euro. 
Wer wie Keller in jungen Jahren mit 
dem Sparen beginnt, kann einen Fonds-
sparplan wählen oder eine Fondspolice. 
Über Jahrzehnte können Kursschwan-
kungen eher ausgeglichen werden, und 
Keller sichert sich Renditechancen. 
Die 24-jährige Gärtnerin ist aber eher 
konservativ eingestellt und holt sich da-
her bei ihrer Sparkasse ein Angebot für 
eine Riester-Rentenversicherung ein, 

Risiken absichern: Wie empfohlen, 
kümmert sich Sandra Keller als Erstes 
um notwendige Versicherungen. 
Vorsorge: Die Vorteile durch Steuer-
ersparnis und Zuschuss vom Chef 
überzeugen. Mit der Direktversiche-
rung sollte auch ein Jobwechsel kein 
Problem darstellen. 
Fazit: Fürs Erste ist Keller gut aufge-
stellt. Ändert sich ihre Lebenssituation, 
muss sie neu planen. 

um es mit dem bAV-Angebot des Anbie-
ters, mit dem ihr Arbeitgeber zusam-
menarbeitet, zu vergleichen und da-
nach entscheiden zu können. 
Das Ergebnis: In die Direktversicherung 
würde sie – inklusive Zuschuss vom 
Chef – 115 Euro im Monat einzahlen. 
Monatlich spart sie so 22,94 Euro an 
Steuern und 20,62 Euro an Sozialversi-
cherungsbeiträgen ein. Ihr Eigenbei-
trag reduziert sich damit auf 56,44 Euro. 
Garantiert hat sie bei der Betriebsrente 
151,35 Euro im Monat. 
Bei einem vergleichbaren Eigenbeitrag 
in Höhe von 56,50 Euro im Monat, den 
sie aus ihrem Nettoeinkommen in eine 
Riester-Rentenversicherung einzahlen 
würde, erhielte sie eine staatliche Zula-
ge von 12,60 Euro im Monat und könnte 
später mit einer garantierten monat-
lichen Rente von 87,79 Euro rechnen – 
also mit wesentlich weniger als beim 
bAV-Angebot ihres Arbeitgebers. 
Auch weil Sandra Keller mit einer nied-
rigen Eigenleistung einsteigen will, 
kommt ihr die bAV gut zupass. Hier 
kann sie eine bessere staatliche Förde-
rung und eine höhere Rente erzielen. 
„Wenn ich später einmal Kinder habe, 
kann ich ja noch immer einen Riester- 
Vertrag abschließen“, resümiert die 
junge Gärtnerin.
Text: Eva Neuthinger

 RIESTERRENTE MIT ZULAGEN UND STEUERERSPARNIS 
 
Riester eignet sich grundsätzlich für alle Arbeitnehmer. 

• Riester erhält, wer in der gesetzli-
chen Rentenversicherung pflichtver-
sichert ist, dazu Beamte und alle, die 
mit ihnen verheiratet sind oder eine 
eingetragene Partnerschaft haben. 
• Die Grundzulage beträgt seit 2018 
175 Euro pro Person. Für Kinder gibt 
es 300 Euro, für vor 2008 Geborene 
185 Euro im Jahr. Berufseinsteiger 
 unter 25 Jahren erhalten einmalig 
einen Bonus von 200 Euro.
• Dafür müssen 4 Prozent des renten-
versicherungspflichtigen Einkommens 
des Vorjahres (maximal 2100 Euro/
Jahr) in den Vertrag fließen. 
• Gutverdiener profitieren dazu von 
einer Steuerersparnis. Beiträge bis 
2100 Euro/Jahr zählen zu den Sonder-
ausgaben. Falls die Steuerersparnis 
höher ausfällt als die Zulage, gibt es 
vom Fiskus die Differenz obendrauf. 
• Die Riester-Rente unterliegt – wie 
die Betriebsrente – in der Auszah-
lungsphase der Steuer. Es fallen keine  

 
Beiträge zur gesetzlichen Kranken-
kasse oder Pflegeversicherung an.
• Wer frühzeitig aus dem Vertrag aus-
scheiden will, zahlt jegliche Förderung 
zurück. Die Riester-Rente kann nur 
mit einem Anteil von 30 Prozent als 
Kapitalleistung ausgezahlt werden. 
Der Rest fließt als Rente. Je länger 
man lebt, desto besser ist das Ergeb-
nis für den Sparer. 
• Anbieter einer Riester-Rente 
garantieren, dass zu Beginn des 
Ruhestands alle eingezahlten Bei-
träge plus Zulagen vorhanden sind. 
Für höhere Renditen kommen in der 
Regel Varianten ins Spiel, die in Fonds 
investieren. Meist sind die Anlagen 
bei Fondssparplänen vom Anbieter 
vorgegeben. Bei Fondspolicen wählt 
der Anleger sein Investment mit aus. 
Wie viel Rente es am Ende bringt, 
hängt von der Marktentwicklung ab. 
Eine Sonderform ist Wohn-Riester 
(siehe Kasten Seite 24).
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Strategien für Selbstständige

SOLOSELBSTSTÄNDIGE gibt es in 
Deutschland mehr als zwei Millionen. 
Einer von ihnen ist Karim Müller. In 
den vergangenen fast zehn Jahren 
hat er sich als Fotograf einen festen 
Kundenkreis aufgebaut. Im Jahres-
durchschnitt kommt er mittlerweile 
auf rund 3000 Euro im Monat nach 
Steuern. „Dafür habe ich schwer ge-
kämpft. Lange hatte ich so wenig Ein-
nahmen, dass es kaum für die laufen-
den Ausgaben reichte“, erinnert sich 
der 35-Jährige. Fürs Alter hat er deshalb 
bisher kaum angespart. 
Müller ist kein Einzelfall. Nach einer 
Studie des Mannheimer Forschungs-
instituts Ökonomie und Demographi-
scher Wandel droht jedem zehnten 
Selbstständigen in Deutschland Alters-
armut. Dazu möchte Müller nicht gehö-
ren. Deshalb geht er seine Vorsorgestra-
tegie an. Als Single orientiert er sich al-
lein an seinen eigenen Bedürfnissen. 

Gesetzliche Rente als Grundstock
Während seiner Ausbildungszeit und 
seiner Phase als Angestellter in einem 
Fotoatelier hatte er in die gesetzliche 
Rentenversicherung (GRV) eingezahlt. 
Damit hat er einen Grundstock für seine 
Rente, der bei Weitem nicht ausreicht. 
Als er sein eigener Chef wurde, ist er aus 
dem gesetzlichen System ausgestiegen. 
Heute fragt er sich, ob das richtig war. 
Auf der Website der Rentenversiche-
rung entdeckt er, dass Einzahler in die 
 gesetzliche Rentenversicherung im 
Schnitt eine längerfristige Rendite von 
rund 2 bis 3 Prozent im Jahr erzielen. 
Wegen des Umlagesystems hat er mit 
einer niedrigeren Rendite gerechnet. 
„Der demografische Wandel ist nicht 

aufzuhalten. Deshalb vertraue ich 
langfristig nicht auf das System“, 
betont Müller, obwohl er auch Vor-

teile darin erkennt. Zum Beispiel 
überzeugt ihn, dass Mitglieder der 

GRV einen Schutz im Fall der Er-
werbsminderung haben, wenn sie in-

folge einer schweren Erkrankung oder 
eines Unfalls nicht mehr voll oder 

gar nicht mehr arbeiten können. Außer-
dem fließt für Angehörige Rente, wenn 
der Selbstständige verstirbt. „Zusam-
mengenommen ergibt sich ein Leis-
tungspaket, das es so auf dem privaten 
Markt nicht gibt“, meint Dirk Manthey 
von der Deutschen Rentenversicherung 
Bund in Berlin. Zumindest muss es 
sonst durch einen Mix diverser Vorsor-
geprodukte aufgebaut werden. 
Der Hinterbliebenenschutz ist für den 
Single Müller aktuell irrelevant. „Natür-
lich kann mir immer etwas passieren“, 
so der 35-Jährige. Er schätzt sein Risiko 
im Moment aber als gering ein. „Vor-
erkrankungen habe ich nicht, deshalb 
möchte ich eine Berufsunfähigkeitsver-
sicherung abschließen“, sagt er. Grund: 
„Hier erhalte ich Leistungen, wenn ich 
meinen Beruf nicht mehr ausüben 
kann. Eine Erwerbsminderungsrente 
der GRV bekomme ich nur, wenn ich fast 
nicht mehr arbeiten kann“, meint er.
Die Chance, sich den vollen Erwerbs-
minderungsschutz zu sichern, hat er 
ohnehin verpasst. Den erhalten sich 
Selbstständige nur dann lückenlos, 
wenn sie die Versicherungspflicht spä-
testens 24 Monate nach dem Ausschei-
den aus einer versicherten Beschäfti-
gung oder Tätigkeit beantragen. Zum 
Start seiner Selbstständigkeit hatte sich 
Müller bewusst dagegen entschieden. Fo
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Geboren am: 16. 3. 1983 

Familienstand: ledig, keine Kinder

Beruf: selbstständiger Fotograf

Einkommen: im Schnitt 3000 Euro/Monat 

netto

Vermögen und Vorsorgeverträge: keine

Vorsorge: in den Jahren vor der 

 Selbstständigkeit Einzahlungen in die 

gesetzliche Rentenversicherung,  

dann ausgestiegen
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Er wollte gerade in den ersten Jahren 
seiner freiberuflichen Tätigkeit flexibel 
bleiben. Schließlich bindet man sich bis 
zum Ende der Selbstständigkeit oder bis 
zum Eintritt in den Ruhestand an die 
gesetzliche Rentenversicherung. 
Es bestehen zwei Wege, um die Beiträge 
zu berechnen. Entweder richtet sich de-
ren Höhe nach dem Einkommen, ausge-
wiesen im Steuerbescheid. Momentan 
beträgt der Beitragssatz 18,6 Prozent. 
Oder man zahlt, will man sein Einkom-
men nicht offenlegen, einen sogenann-
ten Regelbeitrag von derzeit monatlich 
566,37 Euro in den alten und 501,27 Eu-
ro in den neuen Bundesländern. Grün-
der können in den ersten drei Jahren 
den halben Regelbeitrag von monatlich 
283,19 Euro (West) oder 250,64 Euro 
(Ost) überweisen. Die Höhe dieser Regel-
beiträge wird jährlich angepasst. 
Freiwillig Versicherte bauen sich nur 
eine Rentenleistung auf. Dafür bestim-
men sie die Höhe ihrer Rentenbeiträge 
selbst. Der Mindestbeitrag beträgt 

 momentan 83,70 Euro, der maximale 
1209 Euro monatlich. Die freiwillige 
Versicherung bietet Müller zu wenig.

Die RürupRente als Königsweg 
GRV und Versorgungswerke (siehe 
rechts) bilden eine Basis. Und die Beiträ-
ge sind steuerlich absetzbar. „Genauso 
wie die Rürup-Rente“, sagt Thomas 
Pumpe, Altersvorsorgespezialist der 
Sparkasse Münsterland Ost. Das findet 
Müller interessant. 
In diesem Jahr akzeptiert das Finanz-
amt 86 Prozent der Beiträge als Sonder-
ausgaben. Berücksichtigt werden der-
zeit jährlich bis zu 23 712 Euro, bei Ver-
heirateten 47 424 Euro. Als Sonderaus-
gaben lassen sich momentan also 
maximal 20 392 Euro steuerlich geltend 
machen. Die Beträge erhöhen sich bis 
zum Jahr 2025 jährlich um 2 Prozent-
punkte. „Durch die steuerliche Förde-
rung lässt sich mit Rürup – in Abhängig-
keit von der Beitragshöhe – eine recht 
hohe Rente aufbauen“, sagt Pumpe. 

 VERSORGUNGSWERKE
 
Einige Berufsgruppen haben 
ihre eigenen Versicherungen.
 
Architekten und Mediziner zum 
Beispiel sind in der Regel Mitglied 
einer Kammer und investieren in 
ihr Versorgungswerk. Dazu sind sie 
verpflichtet. Sie erreichen häufig 
ein höheres Rentenniveau als in 
der GRV. Aber auch hier macht sich 
die anhaltende Niedrigzinsphase 
bemerkbar: Die Verzinsung sinkt 
bei vielen Versorgungswerken.
Ein Nachteil der Versorgungs-
werke: In der Rentenphase muss 
der Ruheständler seinen Beitrag 
zur privaten Krankenversicherung 
 komplett aus eigener Tasche be-
zahlen. Er erhält keinen Zuschuss 
wie die Mitglieder der GRV. Fo
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Müller könnte bei einer Sparrate von 
350 Euro monatlich mit einem Kapital-
aufwand von insgesamt rund 135 000 
Euro über die nächsten gut 32 Jahre bis 
zum Ruhestand eine garantierte Mo-
natsrente von 355,04 Euro aufbauen. 
Die monat lichen Beiträge von 350 Euro 
setzt er steuerlich ab. Mit Steuererspar-
nis beträgt sein Nettoaufwand nur circa 
88 000  Euro. Das ist ein Beispiel. Das Er-
gebnis hängt vom persönlichen Steuer-
satz, dem Anbieter und dem Anlagen-
konzept ab. „Die Sparkassen beraten bei 
der Auswahl“, sagt Thomas Pumpe. 
Der Fotograf beginnt zu rechnen: „Wenn 
ich momentan einen Durchschnitts-
steuersatz von rund 30 Prozent habe 
und 4200 Euro im Jahr spare, bringt das 
eine Steuerersparnis von grob 1260 
 Euro. Falls ich mehr verdiene und auf 
einen Steuersatz von 40 Prozent kom-
me, erhöht sich die Ersparnis auf rund 
1680 Euro im Jahr. Je höher mein Ein-
kommen, desto größer der Steuerspar-
effekt.“ Die Leistungen sind im Alter 
ganz oder teilweise steuerpflichtig – ab-
hängig vom Jahr des Renteneintritts. 

„Besserverdienende realisieren insge-
samt eine deutlich höhere Rendite als in 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
oder bei einer nicht geförderten Police“, 
so Pumpe. Die Rürup-Rente ist kapital-
gedeckt. Der Beitragszahler spart also 
seine Leistungen Monat für Monat an. 
Müller überlegt, wie viel Risiko er bei sei-
ner Altersvorsorge eingehen möchte. 
„Anlagen im Kapitalmarkt unterliegen 
Risiken. Langfristig sehe ich hier aber 
eher Chancen auf gute Gewinne“, sagt 
er. Er hat nämlich die Wahl zwischen ei-
ner klassischen Rürup-Rente und einer 
Variante, bei der auch oder ausschließ-
lich in Fonds investiert wird. „Für eher 
risikoorientierte und jüngere Sparer 
kann die Fondslösung interessant sein – 
mit dem Ziel, höhere Renditen zu erzie-
len. Sie ist näher am Kapitalmarkt“, so 
Pumpe. Er sieht noch einen weiteren 
Vorteil. „Der Selbstständige hat große 
Flexibilität bei den Beitragszahlungen. 
Er hat die Möglichkeit, sie entsprechend 
der aktuellen Geschäftsentwicklung an-
zupassen. Das bringt ihm bei Bedarf 
 einen Liquiditätsvorteil. Unterm Strich 
sehen wir die Rürup- Rente aus diesen 
Gründen als Königsweg für die Alters-
vorsorge eines Selbstständigen“, erklärt 
der Vorsorgespezialist. Einen Nachteil 
sieht Müller: Er kann den Rürup-Vertrag 
nicht einfach kündigen. „Falls ich mir 
einmal einen festen Job suche, darf ich 
ihn nur beitragsfrei stellen. Kapitalisie-
ren geht nicht“, so der Fotograf.
 
Private Rentenversicherung 
Diesen Nachteil könnte er mit einer pri-
vaten Rentenversicherung umgehen. 
„Diese wird aber in der Ansparphase 
nicht vom Staat gefördert“, weiß  Pumpe. 
Die Beiträge kommen aus voll versteu-
ertem Einkommen. Im Gegenzug unter-
liegt die Rente später der Ertrags-
anteilbesteuerung. Die Höhe des Er-
tragsanteils bestimmt sich nach dem 
Alter des Rentners bei Rentenbeginn. 
Müller könnte in einer Notsituation sein 
angespartes Kapital zurückkaufen. Er Fo
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 RÜRUPRENTE MIT FÖRDERUNG VOM STAAT
 
Vorsorge für Selbstständige mit Steuervorteil.

• Die Rürup-Rente fördert der Staat. 
Deshalb hat sie ihre Besonderheiten 
und Regularien. 
• Die Rentenleistung dient aus-
schließlich der Altersversorgung. 
• Sonderzahlungen können geleistet 
werden. 
• Zusatzversicherung für den Fall der 
Berufsunfähigkeit ist möglich. 
• Die vereinbarte Rente ist garantiert. 
Der Sparer profitiert zudem von Über-
schüssen, die die Leistungen deutlich 
erhöhen können.
• Wenn der Rentner später im 
Ausland leben möchte, sind zwar 
steuerliche Regeln im anderen Land 
zu beachten, der Umzug ist aber mit 
Rürup möglich. 

• Die Beiträge sind insolvenzge-
schützt. Wenn Selbstständige ihre 
Tätigkeit aufgeben müssen, bleibt 
ihnen das angesparte Kapital bis zum 
Renteneintritt erhalten. Genauso wird 
es nicht auf Hartz IV angerechnet. 
• Das Geld fließt später nur als 
 Rentenleistung. 
• Das Kapital kann nicht  beliehen 
und nicht verpfändet werden. Der 
Anspruch ist nicht frei vererbbar. 
Vom Ersparten profitieren können 
nur kindergeldberechtigter Nach-
wuchs und Ehe- oder eingetragene 
 Lebenspartner.
• Ausgezahlt wird frühestens mit 
62 Jahren, wenn der Vertrag heute 
abgeschlossen wird. 
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hätte eine Reserve für schlechte Zeiten. 
„Sich frühzeitig zu bedienen, dürfte aber 
nicht der Sinn und Zweck einer Alters-
vorsorge sein“, meint Pumpe. Die priva-
te Rentenversicherung gibt es auch in 
der klassischen Form oder als fonds-
gebundene Police mit den entsprechen-
den Chancen und Renditerisiken. Auf-
grund der fehlenden Förderung in der 
Ansparphase ist die private Rentenver-
sicherung in der Regel nur zweite Wahl. 
„Für mich ist die Rürup-Rente das bes-
sere Mittel“, so Müller. Er listet für sich 
noch einmal alle Vorteile auf: „Zum ei-
nen kann ich gleich mit recht hohen 
Beiträgen einsteigen, um in den verblei-
benden 32 Jahren bis zur Rente noch 
satt Kapital aufzubauen. Das ist wichtig, 
weil ich bisher so wenig Vorsorge getrof-
fen habe. Zum anderen profitiere ich 
von der steuerlichen Förderung und si-
chere mir gleichzeitig die notwendige 
Flexibilität bei meinen Einzahlungen.“
Damit ist er mit seinen Überlegungen 
noch nicht am Ende und erklärt: „Die 
Zinsen sind gerade so niedrig, dass ich 
mir eine Wohnung kaufen könnte. Dann 
könnte ich mietfrei wohnen.“ Falls er 
doch noch heiraten und die Wohnung zu 
klein werden sollte, bestünde die Mög-
lichkeit, sie zu vermieten. Die Suche 
nach einem Objekt will er langsam ange-
hen. Müller: „Außerdem könnte ich ei-
nen Aktiensparplan abschließen, in den 
ich monatlich Geld einzahle.“ Keine 

schlechte Idee, aber: „Da gibt es für mich 
keine Förderung. Am besten beobachte 
ich erst einmal die Entwicklung an den 
Kapitalmärkten.“ Auf jeden Fall möchte 
er sich langfristig einen Mix unterschied-
licher Anlageformen aufbauen. „Nicht 
alle Eier in einen Korb legen: Das ist mei-
ne Devise“, so Müller abschließend.
Text: Eva Neuthinger

 GESETZLICHE RENTE 
 
Damit können Selbstständige in 
der GRV rechnen: 

• Die gesetzliche Rentenversiche-
rung (GRV) ist nicht abhängig von 
Kapitalmarktschwankungen. 
• Sie ist bei Insolvenz sicher. 
• Gewisser Hinterbliebenenschutz.
• Übergang von Berufsleben in den 
Ruhestand kann mit Teilrenten flexi-
bel gestaltet werden (vgl. Seite 28).
• Freiwillig Versicherte können 
zwischen dem Mindest- und dem 
Höchstbeitrag frei wählen, wie viel 
sie einzahlen möchten. Bis zum 
31. März des Folgejahres können 
Beiträge für ein Jahr nachgezahlt 
werden. Die freiwillige Zahlung 
kann jederzeit beendet werden. 
• Pflichtversicherte sichern sich 
den Erwerbsminderungsschutz, 
profitieren besser von Reha-Maß-
nahmen als freiwillig Versicherte 
und haben Anspruch auf Riester- 
Förderung. Hier sind die Beiträge 
mehr oder weniger vorgegeben. 
 
Beiträge und Anwartschaften  

(Angaben nach West/Ost für 2018) 

Renten-
beitrag
Euro/Jahr

Rentenan-
wartschaft
Euro/Monat 

Mini-
mum

 1004,40/ 
1004,40

 4,57/ 
 4,92 

Maxi-
mum

 14 508/ 
12 945,50

 65,97/ 
 63,21

Quelle: Deutsche Rentenversicherung,  
August 2018
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Risiken absichern: Besonders als Frei-

berufler muss Müller seine Arbeitskraft 

absichern. Lösung: Berufsunfähigkeitsver-

sicherung. Sie lässt sich mit Rürup kombi-

nieren. Vorteil: Beitragszahlungen werden 

aus unversteuertem Einkommen geleistet. 

Fürs Alter vorsorgen: Schwankungen am 

Kapitalmarkt glichen sich langfristig aus, 

meint er und entscheidet sich deshalb für 

die Fondslösung der Rürup-Rente. 

Anlegen: Darüber hinaus denkt Müller 

langfristig über weitere Anlagen nach, etwa 

einen Aktiensparplan und eine Immobilie, 

falls Lage, Objekt und Preis stimmen.

Fazit: Bleibt es bei der guten Auftragslage, 

sollte Müllers Rechnung aufgehen. Sicher 

kann er sich aber nie sein und möchte 

daher so flexibel wie möglich bleiben. 
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EIN HAUS MIT VIEL PLATZ für ihre beiden 
Kinder: Dieser Wunsch führte Christian 
Hoffmann und Julia Fuchs zum Ge-
spräch mit ihrem Sparkassenberater. 
Den beiden Mittdreißigern aus Köln 
wurde dabei klar, dass sie noch ein 
 weiteres Finanzthema zu bearbeiten 
haben – eine drohende Rentenlücke. 
Julia Fuchs hat nach der Geburt ihrer 
Kinder – Tochter Leonie kam 2013 auf 
die Welt, Tochter Marie 2016 – ihre Be-
rufstätigkeit stark eingeschränkt. Sie 

Altersvorsorge mit dem Eigenheim

gönnte sich Babypausen und arbeitet 
seit kurzem halbtags. Vollzeit tätig war 
die Buchhalterin bisher acht Jahre, zwi-
schen dem Abschluss ihrer Ausbildung 
und Leonies Geburt. Sollte das Paar 
noch ein drittes Wunschkind bekom-
men, würde sie noch auf lange Zeit nur 
begrenzt berufstätig sein können. 
Am liebsten wäre dem Paar sogar, wenn 
die Mutter bei Teilzeit bliebe, bis die 
heute zwei Jahre alte Marie aus dem 
Haus geht, etwa im Jahr 2034. Wenn 

Geboren am: 15. 8. 1981 bzw. 
12. 10. 1984
Familienstand: verheiratet, zwei 
Kinder
Steuerklasse: III/V
Beruf: Fachinformatiker/Buchhalterin
Einkommen: er: 3800 Euro/Monat;  
sie: 1200 Euro/Monat (beides brutto)
Vermögen und Vorsorgeverträge:
• VL-Bausparvertrag 
• Rücklagen: 30 000 Euro
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Fuchs anschließend bis zum gesetzli-
chen Rentenbeginn im Jahr 2051 wei-
terarbeitete, käme sie zwar auf 41 Jahre 
Berufstätigkeit, davon allerdings 16 
Jahre mit halbierter Stundenzahl – und 
in dieser Zeit geringerem Gehalt und 
niedrigeren Rentenansprüchen. 
Nachteilig wirkt sich auch aus, dass mit 
rund 30 000 Euro das Jahresgehalt von 
Julia Fuchs selbst bei Vollzeittätigkeit 
unter dem Durchschnitt liegt. So zählt 
die Deutsche Rentenversicherung im 
Jahr 2018 zu den Durchschnittsverdie-
nern, wer 37 873 Euro Bruttoeinkom-
men jährlich hat. Bei diesem Betrag wird 
dem Erwerbstätigen pro Jahr exakt ein 
Entgeltpunkt gutgeschrieben – mit aktu-
ellem Gegenwert von 32,03 Euro in West-
deutschland und 30,69 Euro im Osten. 

Aus der Summe aller im Laufe eines Be-
rufslebens gesammelten Entgeltpunkte 
errechnet sich die spätere Rentenhöhe 
einer sozialversicherten Person. 
Julia Fuchs würden aufgrund ihres ge-
ringen Einkommens auch bei voller 
Stundenzahl nur rund 0,79 Entgelt-
punkte pro Jahr zustehen. Zwar steigt 
der Gegenwert der Entgeltpunkte pro 
Jahr um 1,5 Prozent, wodurch bei Ren-
tenbeginn ein höherer Betrag dafür 
 angerechnet wird. Doch selbst dann 
 käme die Kölnerin nur auf grob ge-
schätzt 1100 Euro gesetzlicher Rente 
pro Monat. Das ist zwar etwas mehr als 
die 900 Euro, die ein Durchschnittsrent-
ner heutzutage erhält, zum Leben ist es 
aber zu wenig.
Bei Christian Hoffmann sieht es besser 
aus, weil er seit seiner dreijährigen Aus-
bildung zum Fachinformatiker für 
 Systemintegration seit 2003 ununter-
brochen in Vollzeit tätig ist. Er verdient 
nach 15 Jahren in diesem aktuell sehr 
gefragten Beruf heute rund 45 000 Euro 
pro Jahr brutto. Wenn er bis zu seiner 
Regelaltersgrenze 2048 so weiterarbei-
tet, kommt er auf schätzungsweise rund 
1700 Euro Rente pro Monat. 
Gemeinsam würden Julia Fuchs und 
Christian Hoffmann im Ruhestand 
rund 2800 Euro monatlich aus der Ren-
tenkasse beziehen, wovon eventuell 
noch Steuern und Krankenversiche-
rung abgehen.  Das wäre deutlich weni-
ger als das aktuelle Nettoeinkommen 
der Familie von 3500 Euro. Und weil 
auch die Altenpflegekosten steigen, er-
warten sie im Ruhestand etwa densel-
ben Finanzbedarf wie heute. Daher blie-
be ihnen eine Rentenlücke von 700 Eu-
ro. So drastisch war ihnen das nicht klar.

Für Sicherheit ist gesorgt
In der Vergangenheit hat sich das Paar 
vor allem um die grundlegende Absi-
cherung der Familie und seiner Arbeits-
kraft gekümmert. Schließlich müssen 
die Eltern ihre Kinder mindestens bis 
zum Abschluss einer  Ausbildung 

 WOHNKOSTENVERGLEICH
 
Im Alter spielt das Eigentum 
seine Stärke richtig aus.
 
Frühe Sparanstrengungen lohnen 
sich langfristig, zeigt die Statistik. 
Denn der Vorteil der Mieter bei den 
Wohnkosten schwindet mit jedem 
Jahr, in dem die Mieten steigen 
und die Eigentümer ihre Finan-
zierungslast allmählich abbauen. 
Ist der Eigentümer schuldenfrei, 
werden die Vorteile des Eigentums 
immer größer. Im Alter sinkt der 
Posten „Wohnen“ im Haushalts-
budget spürbar. Der Wohneigen-
tümer muss nur noch jeden sechs-
ten Euro fürs Wohnen ausgeben, 
der Mieter fast jeden dritten Euro. 
 
Monatliche Wohnkosten (in Euro)  

im Lebenszyklus  

Haushaltsnettoeinkommen jeweils 2000 

bis 3000 Euro

  Eigentümer*     Mieter**

* Wohnkosten Selbstnutzer: kalte und 
 warme Nebenkosten plus Zins/Tilgung
** Wohnkosten Mieter: Bruttowarmmiete

Quelle: LBS „Markt für Wohnimmobililen 2018“

< 40 40–54 55–64 > 64

729

619

687

663

657

575

688

499

Altersklasse  
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 finanzieren können. Schon als der Fach-
informatiker seine erste Stelle antrat, 
schloss er daher eine private Versiche-
rung gegen Berufsunfähigkeit ab. Eine 
Risikolebensversicherung für Christian 
Hoffmann legte sich das Paar zu, nach-
dem die heute fünfjährige Tochter gebo-
ren worden war. Diese Police schützt die 
Hinterbliebenen vor dem wirtschaftli-
chen Ruin, sollte der Hauptverdiener 
sterben (siehe Kasten Seite 23).
Zusätzlich versuchen Julia Fuchs und 
Christian Hoffmann seit einigen Jah-
ren, wenigstens kleine Summen zu-

rückzulegen – was bei den hohen Le-
benshaltungskosten in einer Großstadt 
wie Köln gar nicht so einfach ist. Dem 
monatlichen Nettoeinkommen von 
rund 3500 Euro stehen erhebliche Aus-
gaben gegenüber: An Haushaltskosten 
sind pro Erwachsenen 700 Euro monat-
lich zu veranschlagen, pro Kind 350 

 Euro – für alle vier Personen zusammen 
also rund 2100 Euro. Darüber hinaus 
müssen sie 1250 Euro Miete inklusive 
Nebenkosten für die 90-Quadratmeter- 
Wohnung zahlen. 
So bleiben aktuell 150 Euro, die das Paar 
pro Monat anspart. Davon fließen 100 
Euro in einen Aktienfonds-Sparplan. 
Zusätzlich werden Julia Fuchs 39 Euro 
pro Monat – im Jahr also 468 Euro – au-
tomatisch von ihrem Gehalt für einen 
VL-Bausparvertrag der LBS abgezogen. 
Ihr Arbeitgeber steuert  monatlich 30 
Euro als vermögenswirk same Leistung 

hinzu. Für die Arbeitnehmersparzula-
ge, mit der der Staat einen Anreiz für 
diese Sparform setzt, ist das Familien-
einkommen zu hoch. Doch die Woh-
nungsbauprämie würde die Familie er-
halten, wenn sie das Bausparguthaben 
eines Tages für „wohnwirtschaftliche 
Zwecke“ ausgäbe. 

UM ZEIT für die Familie zu haben, 
 arbeitet Julia Fuchs seit der Geburt 
 ihrer zweiten Tochter Marie in Teilzeit.
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Auch wenn es sich hier bisher nur um 
kleinere Summen handelte, ist Martina 
Martini, Bereichs direktorin für das Ver-
triebsmanagement Privat- und Ge-
schäftskunden der Kreissparkasse Köln, 
der Meinung, die Familie sei auf einem 
guten Weg. „Selbst geringe Sparraten 
sind besser als gar keine Beiträge für ei-
ne private Altersvorsorge. Und je früher 
man damit anfängt, umso besser“, be-
tont sie. Das Paar hat auf diese Weise in 
der Zeit seit der Heirat vor zwölf Jahren 
immerhin 30 000 Euro angespart.

Immobilie als Rentenpolster
Bei der Beratung in der Sparkasse erfah-
ren Christian Hoffmann und Julia 
Fuchs, dass dieser Betrag als Eigenkapi-
tal bei einer Baufinanzierung ausrei-
chen könnte. Sie lernen auch, dass das 
Eigenheim als Möglichkeit der Alters-
vorsorge sehr zu empfehlen ist und sich 
Immobilienkauf und Ansparen für eine 
Zusatzrente nicht etwa ausschließen. 
Was für die Immobilie als Rentenpolster 
spricht, ist die Möglichkeit, mietfrei da-
rin zu leben oder aus dem Haus zusätz-
liches Einkommen zu erhalten, wenn es 
später vermietet oder verkauft wird. 
Fachleute betonen auch, dass Wohnei-
gentümer erfolgreicher sparen als Mie-
ter. „Insbesondere über regelmäßige 
Tilgungsleistungen bilden sie ein Viel-
faches an Vermögen und haben so im 
Ruhestand jeden Monat einige Hundert 
Euro mehr zur Verfügung“, sagt Axel 
Guthmann, Verbandsdirektor der Lan-
desbausparkassen.  
Ohne Entbehrungen geht es in der Re-
gel freilich nicht. Vor allem in den ers-
ten Jahren nach dem Erwerb müssen 
viele Bauherren und Käufer beim Kon-
sum Zurückhaltung üben. Guthmann 
nennt das „selbst auferlegtes Zwangs-
sparen, das sich später auszahlt“. Ein 
solches Zwangssparen praktizieren 
auch Hoffmann und Fuchs seit einigen 
Jahren. Die Familie verzichtet auf ein 
eigenes Auto. Da sie sehr zentral wohnt, 
funktioniert das einigermaßen gut.

Ob das Ersparte aber in Köln für  die Fi-
nanzierung eines Hauses reicht? „Ein 
neues Reihenhaus für 500 000 Euro ist 
hier keine Seltenheit. In besonders ge-
fragten Lagen werden dafür bis zu 
800 000 Euro verlangt“, sagt Sparkassen-
beraterin Martini. Das wäre deutlich 
mehr, als sich diese Familie leisten kann. 
Die Finanzexpertin empfiehlt daher, 
sich auf die Suche nach einer Bestands- 
immobilie zu machen, die meist preis-
werter als ein Neubau ist, und wenn 
möglich ins Umland Kölns auszuwei-
chen. Da die Kreissparkasse dort vertre-
ten ist, weiß sie, dass es in den kleineren 
Städten und Orten unweit der Metropole 
günstiger ist. In Kerpen, westlich von 
Köln und nur rund 30 Kilometer vom 
Dom entfernt, würden für ein Haus oft 
nur 320 000 Euro aufgerufen, so Martini. 
Christian Hoffmann und Julia Fuchs 
können sich durchaus vorstellen, raus-
zuziehen, wenn der neue Wohnort mit 
Bussen und Bahnen so gut angebunden 
ist, dass sie damit leicht ihre Arbeits-
stätten in Köln erreichen können. Auf 
jeden Fall wollen sie die Eigenheim-
suche jetzt sehr schnell angehen, damit 
sie noch vom gerade beschlossenen 
Baukindergeld profitieren. Das soll nur 
an Fami lien ausgezahlt werden, die bis 
Ende 2020 erstmals eine Immobilie er-
worben haben. Sich dafür zu beeilen, 
kann sich für sie lohnen: Auf zehn Jahre 
verteilt erhielten sie bei zwei Kindern 
insgesamt 24 000 Euro Zuschuss vom 
Staat für die Baufinanzierung. 

Riester lohnt sich für Familien
Außerdem will das Paar einen Riester- 
Vertrag abschließen. Diese staatliche 
Förderung der privaten Altersvorsorge 
in Form von Steuervergünstigungen 
und Zulagen lohnt sich vor allem für 
 Familien, da es für Kinder besonders 
hohe Zulagen von bis zu 300 Euro pro 
Monat gibt. Familie Hoffmann/Fuchs 
könnte jährlich bis zu 950 Euro an Zula-
gen erhalten, wenn beide Eheleute Ries-
terverträge abschließen. Da das Geld 

FRÜHSTÜCK MIT PAPA: Jetzt fehlt für die Familie 
noch die eigene Immobilie zum Glück.

 TODESFALLVORSORGE
 
Eine Risikolebensversicherung 
sichert die Hinterbliebenen ab. 
 
Familien sollten spätestens beim 
Hauskauf eine Risikolebensversiche-
rung abschließen – für den Fall, dass 
der Haupternährer stirbt. Laufzeit 
und Versicherungssumme sind frei 
wählbar. Ein Richtwert sind drei bis 
fünf Jahresgehälter. Zahlt eine Fami-
lie noch Kredite ab, sollte man den 
Betrag höher ansetzen. Wie hoch 
die Prämie ist, hängt unter anderem 
von der Gesundheitsprüfung ab. 
Die Monatsraten sind aber deutlich 
geringer als bei einer Kapitallebens-
versicherung. Um Erbschaftsteuern 
zu sparen, können beide Ehepartner 
Policen abschließen.Fo
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in die Baufinanzierung fließen soll, ent-
scheidet sie sich für die speziell dafür 
gedachten Wohn-Riester-Bausparver-
träge (siehe Kasten rechts).
Wenig attraktiv findet das Paar die vom 
Staat geförderte betriebliche Altersvor-
sorge (bAV – siehe auch Infokasten auf 
Seite 13). Bisher bot der Arbeitgeber von 
Christian Hoffmann so etwas nicht an, 
wird aber nach einer Gesetzesänderung 
jetzt die Entgeltumwandlung ermögli-
chen müssen. In der Firma, in der Julia 
Fuchs beschäftigt ist, mussten die Ange-
stellten ihre bAV-Beiträge bisher allein 
finanzieren, ohne Zuschuss vom Chef. 
Auch hier wird es eine Änderung geben. 
Zunächst wollen beide sehen, wie at-
traktiv die Angebote ihrer Arbeitgeber 
gestaltet werden. Etwas skeptisch sind 
sie, weil in den neuen bAV-Verträgen 
des Sozialpartnermodells die Renten-
höhe nicht mehr garantiert ist.
Am Ursprungsplan des Immobilien-
kaufs hat sich auch nach der Beratung 
bei der Sparkasse nichts geändert. Im 
Gegenteil: Julia Fuchs und Christian 
Hoffmann wissen jetzt, dass sie kaum 
etwas Besseres für ihre Altersvorsorge 
tun können und sich etwas Konsumver-
zicht dafür lohnt.
Text: Daniela Eckstein

DER IMMOBILIENWUNSCH soll für die 
Familie Hoffmann/Fuchs dank Bau-
kindergeld leichter realisierbar sein.

 WOHNRIESTER
 
Vor allem Familien profitieren 
von den hohen Zulagen der 
staatlichen Förderung.
 
Prinzip: Die Förderung besteht 
wie bei allen Riester-Verträgen aus 
Steuervorteilen und Zulagen. Der 
große Unterschied: Hier fließt sie 
in die Finanzierung einer selbst 
genutzten Immobilie. Angespart 
wird dafür in extra zertifizierten 
Bausparverträgen.

Vorteile: Aufgrund der üppigen 
Zulagen für den Nachwuchs –  
300 Euro pro Jahr für Kinder, die 
nach dem 1. 1. 2008 geboren 
sind, und 185 Euro pro Jahr für 
die, die vor 2008 geboren wurden 
– kann dies einer vierköpfigen 
Familie laut LBS-Berechnungen 
bis zu 50 000 Euro Finanzierungs-
vorteil bringen. Die Immobilie ist 
außerdem schneller schuldenfrei. 
Wer schon ein Eigenheim besitzt 
und noch abbezahlt, kann die 
Kredite mit Wohn-Riester um-
schulden. Normale Riester-Spar-
verträge können für die Baufinan-
zierung verwendet werden, zum 
Beispiel für das Eigenkapital. 

Kritik: Den Steuervorteilen in der 
Ansparphase steht eine Steuer-
pflicht im Rentenalter gegenüber. 
Dies – auch Fälle wie Scheidung 
und Tod – müssen die Anbieter 
aufwendig über ein Wohnförder-
konto managen, was zu hohen 
Gebühren führt. Wer sein Riester- 
finanziertes Eigenheim vor 
 Beginn des Rentenalters verkauft, 
muss die Förderung zurückzahlen 
oder innerhalb von fünf Jahren 
in eine andere selbst genutzte 
Immobilie investieren. Alternativ 
sind die Beiträge innerhalb eines 
Jahres in einen anderen Riester- 
Vertrag zu übertragen.

Julia Fuchs arbeitet während der 
 Familienphase bis 2034 halbtags, da-
nach bis zur Regelaltersgrenze im Jahr 
2051 Vollzeit. Die gesetzliche Rente 
liegt bei geschätzt 1100 Euro/Monat. 

Christian Hoffmann arbeitet bis zur 
Regelaltersgrenze 2048 Vollzeit. Gesetz-
liche Rente dann circa 1700 Euro/Monat.

Rentenlücke: Verglichen mit 3500 
Euro Nettoeinkommen aktuell bleibt 
mit 2800 Euro gemeinsamer Rente eine 
Lücke von knapp 700 Euro.
Ein Eigenheim soll bis Ende 2020 
gekauft werden und damit zugleich der 
Wohnbedarf der Familie gedeckt und 
die Rentenlücke des Paares geschlos-
sen werden. Staatliche Förderung hilft 
bei der Finanzierung. Dazu wird in 
einen VL-Bausparvertrag eingezahlt, ein 
Wohn-Riester-Vertrag abgeschlossen 
und Baukindergeld beantragt. 

Fazit: Wenn beide weiter erfolgreich 
berufstätig sind und bis zur Regel-
altersgrenze arbeiten, kann der Plan 
aufgehen. Fo
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Was von der Rente übrig bleibt
Viele Rentner müssen auf ihre Einkünfte Steuern zahlen. Das kann das Budget im Alter 
erheblich mindern und sollte bei den Planungen berücksichtigt werden. Ein Überblick.

 STEUERLICHE BEHANDLUNG DER ALTERSVORSORGEBEITRÄGE UND RENTEN IM ÜBERBLICK
 
 
VORSORGEFORM ANSPARPHASE AUSZAHLUNGSPHASE BESONDERHEITEN

•   Gesetzliche 
Rente und 
 analog:
•   berufsstän-
dische Versor-
gungswerke 
•   Basis-(Rürup-)
Rente

2018 sind grundsätzlich 
86 Prozent des Gesamtbei-
trags für die Rentenversiche-
rung (RV) steuerlich abzugs-
fähig. Zu berücksichtigen 
sind jedoch die steuerfreien 
Zuschüsse des Arbeitgebers 
(AG) zur gesetzlichen Renten-
versicherung (GRV; siehe 
„Besonderheiten“, rechte 
Spalte). Er zahlt die Hälfte 
der Beiträge. 

Wer 2018 Rentner wird, muss seine 
gesetzliche Rente zu 76 Prozent 
versteuern. Wer später in Rente 
geht, zahlt mehr. Laut Gesetz steigt 
der Steueranteil für jeden Neu-
rentnerjahrgang jährlich um 2 Pro-
zentpunkte, ab 2021 um jeweils 
1 Prozentpunkt. Ab 2040 sind Ren-
tenzahlungen voll  steuerpflichtig.

Beiträge: Die maximale steuerliche Abzugsfähigkeit 
entspricht dem Höchstbeitrag zur knappschaftlichen 
Rentenversicherung (2018: 23 712 Euro, für gemeinsam 
Veranlagte das Doppelte). Davon erkennt das Finanzamt 
2018 86 Prozent der Aufwendungen an. Zahlt der AG 
in die GRV, wird der Abzug um den steuerfreien Arbeit-
geberanteil gekürzt. Beispiel: 
Jahresgehalt:                   40 000,00 Euro
RV-Beitrag (18,6 %): 7440,00 Euro
abzugsfähig (86 %): 6398,40 Euro
abzüglich AG-Anteil (9,3 %): 3720,00 Euro
RV-Beitrag, der beim AN steuer-
lich  berücksichtigt  werden kann: 2678,40 Euro

Betriebliche 
Altersvorsorge

  Direktzusage: steuerfrei.

  Unterstützungskasse: 
Leistungen des AG sowie 
Zahlungen des Arbeitnehmers 
(AN) durch Gehaltsumwand-
lung sind steuerfrei.

  Pensionskasse, Direktver-
sicherung, Pensionsfonds: 
bis zu 4 Prozent der Beitrags-
bemessungsgrenze der GRV 
(West) sozialversicherungsfrei, 
bis zu 8 Prozent steuerfrei.

Die Leistungen aus einer betrieb-
lichen Altersversorgung sind voll 
steuerpflichtig (nachgelagerte 
 Besteuerung).

  Direktzusage: Die Auszahlung des vollen Kapitals 
wird mit der Fünftelregelung versteuert. Das heißt: Im 
Auszahlungsjahr wird fiktiv ein Fünftel der Summe dem 
Einkommen zugerechnet und die Einkommensteuer be-
rechnet. Die auf die außerordentlichen Einkünfte entfal-
lende Einkommensteuer wird dann mit fünf multipliziert. 

  Direktversicherung: Fünftelregelung wie bei der 
Direktzusage ist hier nicht möglich.

Riester-Rente AN können Altersvorsorge-
beiträge inklusive der 
Zulagen bis zu 2100 Euro als 
Sonderausgaben abziehen. 
Ist der steuerliche Sonderaus-
gabenabzug günstiger als die 
Riester-Zulagen, wird das vom 
Finanzamt im Rahmen einer 
Prüfung berücksichtigt. 

Riester-Renten sind voll steuer-
pflichtig.

Wohn-Riester: Da das Guthaben 
inklusive Zulagen in die Immobilie 
geflossen ist, werden im Rentenal-
ter fiktive Auszahlungen aus dem 
sogenannten Wohnförderkonto real 
versteuert (bis zum 85. Lebensjahr).

  Auszahlung: Riester-Sparer können sich zu Renten-
beginn 30 Prozent des Ersparten auszahlen lassen.

  Wohn-Riester: Das Guthaben kann komplett für den 
Kauf einer selbst genutzten Immobilie, die Tilgung von 
Eigenheimdarlehen oder den Kauf von Genossenschafts-
anteilen für die Nutzung einer  Genossenschaftsimmobilie 
verwendet werden. 

Private  
Renten-
versicherung

Beiträge müssen aus dem 
versteuerten Einkommen 
geleistet werden.

Die Privatrente wird mit dem 
Ertragsanteil dem steuerpflichtigen 
Einkommen hinzugerechnet.

Die Rente aus Altverträgen (Abschluss vor 2005) fließt 
steuerfrei, wenn die Versicherung mindestens zwölf Jah-
re lang gelaufen ist und mindestens fünf Jahre Beiträge 
eingezahlt worden sind.

Private Geld- 
anlagen wie  
Sparpläne

Private Kapitalanlagen 
werden aus dem versteuerten 
Einkommen bezahlt.

Auf Erträge oberhalb des Sparerfrei-
betrags von 801 Euro (für zusam-
men Veranlagte das Doppelte) fallen 
25 Prozent Abgeltungsteuer an.

Für Rentner mit wenig zu versteuerndem Einkommen 
kann es sich lohnen, bei der Steuererklärung die Zinsen 
anzugeben, denn der Fiskus prüft auf Antrag, ob es güns-
tiger ist, den persönlichen oder den Abgeltungsteuersatz 
anzuwenden. Berücksichtigt wird die günstigere Lösung.
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Viele Alternativen, 
eine Lösung

DER BESUCH beim Inter-
nisten hatte es in sich: 
Blutdruck entgleist, EKG 
äußerst grenzwertig und ge-
fühlt jeder zweite Laborwert  
gnadenlos überhöht. Rudolf 
Hoch, Vertriebsleiter bei einem 
mittelständischen Betrieb für 
Messtechnik, muss deutlich  
zurückschrauben, will er wie ge-
plant in wenigen Jahren mit seiner 
vier Jahre jüngeren Frau den wohl-
verdienten Ruhestand genießen. 

Pläne sind schön, doch die Realität holt uns oft ein
Eigentlich wollte Rudolf Hoch noch bis Februar 2022 weiterar-
beiten. Dann wäre er 65 Jahre und 10 Monate alt und könnte 
mit einer Rente in Höhe von rund 1700 Euro aus dem Beruf 
aussteigen. Geplant war auch, dass seine Frau ihren Ruhe-
stand gleichzeitig, also mit gut 61 Jahren, antritt. Als nieder-
sächsische Landesbeamtin könnte sich Sigrid Hoch auf Antrag 
– und mit entsprechenden Abschlägen – bereits mit 60 Jahren 
in den Ruhestand versetzen lassen. Ein Privileg übrigens ge-
genüber allen anderen Landes- oder Bundesbeamten, da die 
Antragsaltersgrenzen dort meist bei 63 Jahren liegen. Doch 
die neue Situation erfordert ein Umdenken. Der 62-Jährige 
will beruflich deutlich zurückschrauben und denkt sogar über 
einen Renteneintritt mit 63 nach. Dann würde auch seine Frau 
bereits mit 60 ihren Dienst quittieren. Allerdings ahnen die 
Hochs zu Recht, dass ein Vorziehen des Ruhestands vor Errei-
chen der Regelaltersgrenze mit deutlichen Abschlägen bei den 
Bezügen erkauft werden muss. Ob der 2005 abgeschlossene 
Riester-Banksparplan hier Ausgleich schafft, darf angesichts 
niedriger Zinsen bezweifelt werden. Lichtblick: Ihre Eigen-
tumswohnung wird in gut zwei Jahren schuldenfrei sein.
Das Ehepaar ist mit den vielen Fragen und Überlegungen 
zum Renteneintritt nicht allein. Die Komplexität der Materie 
und vielleicht auch die Angst vor dem Alter sind oft der 

Grund, sich erst (zu) spät mit dem Thema auseinanderzuset-
zen. Aber anstatt neue Problemfelder zu eröffnen, sollte die 
Suche nach Lösungen im Fokus stehen. In unserem Beispiel 
begegnet uns neben den rentenrechtlichen Regelungen auch 
das Beamtenversorgungsrecht aus Niedersachsen. 

Weniger Beiträge, niedrigere Rente, höhere Abschläge
Ladys first: Die Berechnung der Pension der Grundschulleh-
rerin richtet sich nach den ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten 
und -bezügen sowie einem möglichen Versorgungsabschlag 
bei Frühpensionierung. Optimale Bezüge – nämlich eine Pen-
sion in Höhe von 71,75 Prozent des letzten Gehalts – gibt es, 
wenn die Regelaltersgrenze bei Renteneintritt erreicht ist 
und 40 Vollzeitdienstjahre nachgewiesen werden können. 
Bei der Berechnung wird das letzte Gehalt, das mindestens 
24 Monate gezahlt werden musste, berücksichtigt. Fo
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Geboren am: 29. 4. 1956 bzw. 4. 11. 1960

Familienstand: verheiratet, keine Kinder

Steuerklasse: I/IV

Beruf: Vertriebsleiter/Lehrerin

Einkommen (brutto): er: 3750 Euro/Monat;  

sie: 4785 Euro/Monat

Vermögen und Vorsorgeverträge: 

•     4-Zimmer-Eigentumswohnung,  

schuldenfrei ab 2020 

•     Riester-Banksparplan: 175 Euro/Monat 

 (abzüglich Grundzulage)

•    Rücklagen: 15 000 Euro
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Sigrid Hoch hätte zum frühesten Pensionsbeginn am 1. De-
zember 2020 34 Jahre an ruhegehaltsfähigen Dienstjahren 
erreicht – sechs Jahre allerdings nur als Teilzeitbeamtin mit 
50 Prozent der Arbeitszeit. Somit verbleiben lediglich 31 (vol-
le) Jahre für die Berechnung ihrer Versorgungsbezüge.  
Dadurch reduzieren sich diese auf 55,61 Prozent (Berech-
nung: 71,75 Prozent ÷ 40 Jahre × 31 Jahre). 
Darüber hinaus muss sie einen Versorgungsabschlag auf die 
monatliche Pension in Höhe von 22,8 Prozent in Kauf neh-
men, da sie 76 Monate vor Erreichen ihrer Regelaltersgrenze 
(66 Jahre und 4 Monate) den Ruhestand antritt. Ihre Brut-
topension vor Steuern und Krankenversicherungsanteilen 
beträgt somit circa 2050 Euro (Besoldungsgruppe A12/End-
stufe), das entspricht netto etwa 1510 Euro. Würde sie bis zu 
ihrer Regel altersgrenze in Vollzeit arbeiten, erhielte sie 3200 
Euro (circa 2260 Euro netto). 

Kommen wir zu Rudolf Hoch. Im April 1956 geboren, könnte 
er frühestens zum 1. Mai 2019 mit 63 Jahren in Rente gehen – 
allerdings mit einem lebenslangen Abschlag von 10,2 Prozent. 
Mit seinem Jahresgehalt von 45 000 Euro (monatlich 3750 
 Euro) liegt er um knapp 20 Prozent über dem Durchschnitts-
entgelt der Rentenversicherung für 2018. In 41 Jahren hat er 
49,5 Entgeltpunkte angesammelt, die eine Rente von monat-
lich 1585,49 Euro ergäben. Der Abschlag vermindert den Be-
trag auf 1423,77 Euro brutto. Zum Vergleich: Seine Rentenpro-
gnose bei Rentenbeginn am 1. März 2022 (Regelaltersgrenze) 
liegt bei rund 1700 Euro (siehe auch Übersicht auf Seite 28). 
Gesetzlich krankenversichert reduziert sich die Rente zudem 
um einen Eigenanteil von rund 11 Prozent. Und auch das 
 Finanzamt geht nicht ganz leer aus. Finanziell nicht gerade 
das Ergebnis, das sich die Hochs für ihren Ruhestand erhofft 
hatten. Nach einem Telefonat mit der  Personalabteilung 

 ALTERSRENTEN

Je nach Altersrente gelten fol
gende Zugangsbedingungen: 

REGELALTERSRENTE
Ab 67 für Jahrgänge ab 1964, für 
Jahrgänge von 1947 bis 1963 
zwischen 65 und 67 Jahren. 
 Mindestversicherungszeit: 5 Jahre

LANGJÄHRIG VERSICHERTE
Altersrente für langjährig Versicher-
te ab 63 Jahren (mit Abschlag).
Mindestversicherungszeit: 35 Jahre

SEHR LANG VERSICHERTE
Altersrente für besonders lang-
jährig Versicherte ab 65 Jahren 
(ohne Abschlag), Jahrgänge bis 
1963 zwischen 63 und 65 Jahren.
Mindestversicherungszeit: 45 Jahre

SCHWERBEHINDERTE
Altersrente für Schwerbehinderte 
mit Abschlägen ab 62 Jahren, 
 Jahrgänge von 1952 bis 1963 
zwischen 60 und 62 Jahren.
Mindestversicherungszeit: 35 Jahre

Tipp: Die Deutsche Rentenver-
sicherung berät kostenlos. Bera-
tungsstellen unter www.deutsche- 
rentenversicherung.de oder unter 
Servicetelefon 0800 100048070.
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 AUS GESUNDHEITLICHEN GRÜNDEN MÖCHTE RUDOLF HOCH SEINE ARBEITSZEIT REDUZIEREN
 
Rudolf Hoch ist ein rational denkender Mensch. Um zu entscheiden, braucht er eine Übersicht über seine Optionen. 

spielt Hoch mit dem Gedanken einer 
Teilrente nach dem Flexirentengesetz, 
also der Inanspruchnahme einer vor-
gezogenen Altersrente unter Anrech-
nung eines Hinzuverdiensts. Eine Um-
stellung seiner Arbeitszeit von fünf auf 
drei Tage pro Woche ist ab Mai 2019 
denkbar. Das monatliche Gehalt sinkt 
dann um 40 Prozent auf 2250 Euro, er-
höht aber die Rente ab der Regelalters-
grenze entsprechend. Da seit Kurzem 
der Betriebsrat Verhandlungen über die 
Einführung von Altersteilzeit im Block-
modell führt, soll diese Variante eben-
falls bedacht werden.

Schwere Entscheidung
Wie soll sich Rudolf Hoch jetzt entschei-
den? Voll weiterarbeiten scheidet aus 
gesundheitlichen Gründen aus. Das ist 
auch der Grund, weshalb er das Modell 
Altersteilzeit schnell aus seinen Überle-
gungen streicht – in diesem Fall müsste 
er noch rund anderthalb Jahre in Voll-
zeit weiterarbeiten. Aber auch der frü-
hestmögliche Eintritt in die Vollrente 
mit 10,2 Prozent Abschlag plus Minijob 
entspricht nicht seiner Mentalität – und 
ist für ihn eine zu hohe finanzielle Ein-

buße. Die Arbeitszeit auf 60 Prozent zu 
reduzieren, wäre eine Option. Durch 
den günstigeren Steuersatz kommt er 
auf rund 67 Prozent Nettoeinkommen 
der Vollzeitarbeit sowie weitere, aller-
dings reduzierte Einzahlungen aufs 
Rentenkonto. Er könnte ab 63 aber auch 
eine Teilrente in Anspruch nehmen, de-
ren monatlicher Betrag bis zum Regel-
alter bei durchschnittlich 840 Euro läge. 
Dieser reduziert sich um Steuern und 
Krankenkassenbeiträge, sodass nach 
seiner vorsichtigen Schätzung – vor-
behaltlich der Rücksprache mit dem 
Steuerberater – circa 520 Euro netto ver-
blieben. Da das Hier und Jetzt für Hoch 
im Vordergrund steht, wird er sich wohl 
für dieses Kombimodell entscheiden. 
Und Sigrid Hoch? Ein Ausstieg mit 60 
käme angesichts der Prognose ihrer 
 Ruhestandsbezüge nicht infrage. Ihre 
Pläne zielen auf einen beruflichen Aus-
stieg zum Schuljahresende 2022 – das 
wäre dann etwas später als bei ihrem 
Mann. Immerhin: Das Verschieben des 
Pensionseintritts in die Zukunft zeigt 
die positive Doppelwirkung aus Erhö-
hung des Versorgungssatzes und Ver-
minderung des Abschlags. Und mögli-

ÜBERLEGUNG GRUND GEHALT* RENTE VOR-
GEZOGEN*

RENTE AB  
REGELALTER*

BEMERKUNG

Weiterarbeiten Höchste Rentensteigerung 3750 0 1700 Rentenbeginn: 1. 3. 2022

Weiterarbeit zu 
60 % ab 1. 5. 2019

Reduzierung der Arbeitszeit 
kommt der Gesundheit zugute

2250 0 1640
Rentenbeginn: 1. 3. 2022; 
etwas günstigerer Steuersatz

Weiterarbeit zu 
60 % + Flexirente

Kompromiss: gesundheitliche 
Aspekte und finanzielle Einbu-
ßen ausgleichen

2250 840 1570
Teilrentenbeginn: 1. 5. 2019; 
 Teilrente entspricht Mittelwert aus 
der Zeit 1. 5. 2019 bis 1. 3. 2022 

Altersteilzeit

Früher aus dem aktiven 
Berufsleben; zudem wird 
 Altersteilzeit durch Arbeit-
geber subventioniert

1875  
plus Auf-
stockung

0 1680

Rentenbeginn: 1. 3. 2022; in Praxis 
oft der Idealfall, nicht aber für Rudolf 
Hoch, der gegen seine Wünsche 
zunächst voll weiterarbeiten müsste

Rente mit Abschlag 
+ Minijob

Frühestmöglicher Komplett-
ausstieg aus dem Beruf

450 1423 1440
Rentenbeginn: 1. 5. 2019; Minijob er-
höht Rente ab Regelalter geringfügig

* Angaben in Euro/Monat. Quelle: eigene Recherchen Fo
to

s:
 G

et
ty

 Im
ag

es
; I

llu
st

ra
ti

on
en

: G
et

ty
 Im

ag
es

28 Treffpunkt  GELD FÜR SPÄTER

  Buch TP_0218_Sonderheft.indb   28 22.08.18   15:32



cherweise ergibt ein Kassensturz nach 
Ende der Immobilienfinanzierung und 
einigen Probeberechnungen der Ver-
sorgungsdienststelle auch für sie die 
Möglichkeit, am Ende ihrer Berufsjahre 
die Arbeitszeit wieder zu reduzieren.

Und die RiesterRente?
Rudolf Hoch hat über 14 Jahre immer 
den Höchstsatz von 2100 Euro im Jahr 
geriestert und so von Zulagen und Steu-
ervorteilen profitiert. Sein Bankspar-
plan weist ein Guthaben von rund 31 000 
Euro auf, das für die Auszahlphase zur 
Verfügung steht. Grundsätzlich stehen 
ihm dafür folgende Optionen offen: 
•  Volle Auszahlung des Guthabens. In 
diesem Fall müsste Hoch allerdings alle 
Zulagen und Steuervorteile zurückzah-
len. Grund: Eine Auszahlung gilt als
schädliche Verwendung.
•  Eine Kleinstrentenabfindung kommt 
nur in Betracht, wenn die monatliche
Rente 30,45 Euro nicht überschreitet.
Dann können sich Sparer ihr Guthaben 
förderunschädlich auszahlen lassen.
Bei einem Guthaben von über 31 000
Euro dürfte Hochs Rente aber deutlich 
über dem Grenzwert liegen.

• Die Auszahlung in Form einer le-
benslangen Rente ist die meistgewählte 
Variante und entspricht auch der Ab-
sicht des Gesetzgebers, mit einer geför-
derten Altersvorsorge das Rentenni-
veau zu halten. Das Guthaben des Bank-
sparplans wird dafür entweder an eine 
Rentenversicherung übertragen oder es 
gibt eine Kombination aus Bankaus-
zahlplan und Rentenversicherung für
Zahlungen ab dem 85. Lebensjahr. Der 
Anbieter für die Auszahlphase kann för-
derunschädlich gewechselt werden – in 
der Praxis finden sich jedoch derzeit
nur wenige aufnahmewillige Anbieter.
• Ebenfalls förderunschädlich wäre
eine Teilauszahlung von 30 Prozent und 
Verrentung wie oben ausgeführt.
•  Das Guthaben kann auch in eine be-
stehende oder neue Immobilienfinan-
zierung eingebunden werden.
Für das Ehepaar Hoch ist die Verren-
tung des Riester-Guthabens erste Wahl. 
Ihre Wohnung ist demnächst abbezahlt, 
eine größere Geldsumme wird abseh-
bar nicht benötigt. Und die Zusatzrente 
erhöht ihre gesetzlichen Bezüge sicher 
und dauerhaft.
Text: Thomas Gasch

 FLEXIRENTE

Die Flexirente ist keine Renten
art. Vielmehr handelt es sich um 
die Hinzuverdienstregelungen 
vor der Regelaltersgrenze. 

Die wichtigsten Eckpunkte:
• Jahresfreibetrag: 6300 Euro
• Ein über den Freibetrag hinaus-
gehender Verdienst wird zu 40 
Prozent auf die Rente angerechnet
• Individueller Hinzuverdienst-
deckel: Gekürzte Rente und der 
Hinzuverdienst zusammen dürfen 
das bisherige Einkommen nicht 
übersteigen (Basis: Verdienst der 
letzten 15 Jahre)
• Erweiterte Einzahlungsmöglich-
keiten bis Regelalter (und darüber 
hinaus) zwecks Erhöhung der be-
reits bezogenen Alters-(Teil-)Rente 
ab Regelaltersgrenze
• Freiwillige Beitragszahlungen im-
mer bis Regelaltersgrenze möglich
• Ausgleichszahlung „Renten-
abschlag“ ab dem 50. Lebensjahr 
mit Teilzahlungsoption möglich
• Flexirentenrechner und Infor-
mationen unter www.deutsche- 
rentenversicherung.de
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Rudolf Hoch: ab 1. 5. 2019 bis zur Regelalters- 
grenze Teilrente plus Teilzeitgehalt (60 Prozent);  
ab 1. 3. 2022 Vollrente (abzüglich Abschläge rund 1570 
Euro) plus Riester-Rente (rund 140 Euro).

Sigrid Hoch: Ab dem Schuljahr 2019/2020 reduziert  
sie ihre Arbeitszeit auf 50 Prozent; ab Sommer 2022:  
Pension in Höhe von circa 2500 Euro.

Hochs wollen noch zusätzlich ansparen,  
sobald die Wohnung abbezahlt ist. Das Polster  
schafft Sicherheit.

Fazit: Dank mietfreiem Wohnen sehen die  
  Hochs trotz allem einer Zukunft ent- 
 gegen, um die sie sicher viele  

beneiden.
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GERDA STEPHAN hatte klare Vor-
stellungen von ihrem Ruhestand. 
Nach einem erfüllten Berufsle-
ben wollte die 70-Jährige mit ih-
rem Mann ausgiebig reisen und 
viel Zeit mit den Enkeln verbrin-
gen. Zunächst lief für die aktive 
Niederbayerin alles nach Plan. 
Doch Anfang 2018 änderte sich 
ihr Leben jäh: Völlig unerwartet 
verstarb ihr Mann mit nur 71 

Jahren – Herzinfarkt. Nicht nur 
die Trauer hatte Gerda Stephan zu be-
wältigen, ihr stellten sich auch finan-
zielle Fragen. Denn Stephan beunruhig-
te, zu wenig fürs Alter zurückgelegt zu 
haben. „Für die Altersvorsorge ist es nie 
zu früh, aber auch nie zu spät“, tröstet 
Merten Larisch, Altersvorsorgeexperte 
der Verbraucherzentrale Bayern.

Am Anfang steht der Kassensturz 
Stephans Tochter war es schließlich, die 
mit ihrer Mutter die Sparkasse aufsuch-
te, um die finanzielle Lage beleuchten 
zu lassen. „In einer solchen persönli-
chen Situation muss man als Sparkas-
senberater sehr einfühlsam vorgehen 
und sich fast schon als Psychologe betä-
tigen“, erzählt Jürgen Fröbus, Leiter 
Vertriebsunterstützung und Stiftungs-
beauftragter der Sparkasse Deggendorf. 
In Stephans Situation war es sinnvoll, 
zunächst einen Kassensturz zu ma-
chen. „Für die finanzielle Gestaltung 
des Ruhestands gibt es kein Patentre-
zept. Die Sparkassen setzen hier auf die 
individuelle Beratung“, stellt Stefan 
Feigl von der Stadtsparkasse München 
klar. Die Tochter von Gerda Stephan, die 
in der Landeshauptstadt wohnt, hatte 

Finanziell entspannt im Ruhestand
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Geboren am: 19. 6. 1948
Familienstand: verwitwet, zwei Kinder
Beruf: Rentnerin
Einkommen: 1500 Euro/Monat (netto)
Vermögen und Vorsorgeverträge:
• Selbst genutzte Immobilie
•  Sparbuch mit 100 000 Euro
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den Privatkundenberater aus dem Bera-
tungsCenter Laim der Stadtsparkasse 
hinzugezogen. Feigl bot seine Hilfe an, 
den monatlichen Finanzbedarf von 
Stephan zu untersuchen, etwa für 
Wohneigentum oder Miete, Bekleidung 
und Hobbys, Ernährung und Transport. 
Aber auch unregelmäßige Ausgaben, 
wie für Zahnersatz oder Urlaub, flossen 
in die Betrachtung mit ein.
Einkalkulieren sollte man unbedingt 
einen Pauschalbetrag für die Kranken- 
und Pflegeversicherung, die man auch 
als Senior zu tragen hat. Und: Seit 2005 
unterliegt die Rente der Steuer. Als 
 Gerda Stephan 2013 aufhörte, zu arbei-
ten, waren es 66 Prozent. Wer heute in 
Rente geht, muss sogar 76 Prozent sei-
ner  Alterseinkünfte versteuern.

Ganzheitlicher Beratungsansatz 
Als Nächstes sind die Einnahmen zu be-
leuchten. Wie hoch sind die Ansprüche 
aus der gesetzlichen Rente? Fließen Gel-
der aus Witwenrente, Betriebs-, Rürup- 
oder Riester-Rente oder Lebens- und 
Rentenversicherungen? Werden Ein-
nahmen aus vermieteten Immobilien 
erzielt? Und: Wie groß ist das Finanz-
polster aus Banksparplänen, Invest-
mentfonds und anderen Wertpapieren? 
Im Fall von Gerda Stephan ist die finan-
zielle Lage nicht angespannt. Die ehe-
malige Zahnarztangestellte kommt mit 
ihrer eigenen und der Witwenrente auf 
1500 Euro netto. Das reicht ihr zum Le-
ben, doch wünschte sie sich etwas mehr 
finanziellen Spielraum für Freizeitakti-
vitäten. Das Fami lienhaus ist zwar abbe-
zahlt, doch es stehen größere Reparatu-
ren an. Auf der hohen Kante hatte das 
Paar 115 000 Euro – allerdings nur ge-
ring verzinst auf einem Sparbuch. 
Jürgen Fröbus von der Sparkasse Deg-
gendorf half ihr mit dem Sparkassen- 
Finanzkonzept, das systematisch alle 
Einkünfte und Ausgaben durchleuch-
tet. „Unser Beratungsansatz umfasst 
vier Bereiche: Vollmachten und Verfü-
gungen, Wohnen und Pflege, ausrei-

chende Finanzmittel bis zum Lebens-
ende sowie das Thema Erben und Verer-
ben“, erklärt er.

An die Vollmachten denken
Zunächst ging es darum, zu schauen, ob 
Stephan wichtige Vollmachten und Ver-
fügungen getroffen hatte. Dazu zählen 
eine Patientenverfügung für den Krank-
heitsfall, eine Vorsorgevollmacht mit 
Betreuungsverfügung für den Fall, dass 
man nicht mehr handlungsfähig ist, 
 sowie eine Bankvorsorgevollmacht. 
Hierzu hatte sich Gerda Stephan bereits 
Gedanken gemacht und ihrer Tochter 
eine General- und Vorsorgevollmacht 
mit Patientenverfügung erteilt mit Wir-
kung über den Tod hinaus.

Quellen: Zinsen-berechnen.de, eigene Berechnung; Restvermögen gerundet

VERRENTUNG VON KAPITAL

Zwischen komplettem Kapitalverzehr und Mehrung des Ersparten gibt es 
viele Varianten. Entscheidend ist die gewünschte monatliche Zusatzrente. 

Die Übersicht zeigt vier Varianten der Umwandlung eines Einmalbetrags in einen Ent-
nahmeplan, der auf der Investition des Kapitals in einem diversifizierten Fondsdepot 
basiert. Angenommen wird eine Laufzeit von 25 Jahren bei 2,5 Prozent Fondsrendite 
pro Jahr. Startkapital: 100 000 Euro. Steuerliche Betrachtungen bleiben außen vor.
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ZINS- UND KAPITALVERZEHR Monatliche 
Entnahme in 
Euro

Vermögen 
nach 25 Jah-
ren in Euro

Teilweiser Zinsverzehr: Während der Laufzeit 
wird nur ein Teil der Zinserträge entnommen – 
mit der Folge, dass das Vermögen wächst.

150,00 123 077

Zinsverzehr: Die regelmäßigen Entnahmen ent-
sprechen der Höhe der Erträge. Das angelegte 
Kapital bleibt erhalten.

205,55 100 000

Zins- und teilweise Kapitalverzehr: Die regel-
mäßigen Entnahmen übersteigen den Zins-
ertrag. Das angelegte Kapital wird zumindest 
teilweise mit ausgezahlt, ist aber bis Laufzeit-
ende nicht vollständig verbraucht.

300,00 60 761

Zins- und Kapitalverzehr: Die Auszahlungsrate 
kann auf Wunsch auch deutlich höher ausfal-
len, sodass am Ende der Laufzeit das Vermögen 
samt angefallenen Erträgen verbraucht ist. 

446,26 0
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„10 Prozent in Akti-
en geht fast immer“

Interview mit Stefanie Kühn, 
 Buchautorin und Finanzplanerin 
aus Grafing bei München.

Treffpunkt: Der Partner stirbt, auf 
einmal ist das Haus zu groß. Was tun?
Kühn: Ein Hausverkauf ist natürlich 
emotional sehr schwierig, aber sehr 
oft ist er für Senioren die goldrichtige 
Entscheidung. Denn je älter man wird, 
desto schwerer fällt es einem, alles am 
Laufen zu halten. Ältere Häuser sind 
zudem oft ein Cash-Grab, da mehr und 
mehr Reparaturen anfallen. Als Mieter 
sind Senioren häufi g besser dran.
Treffpunkt: Was aber, wenn man den 
Schritt emotional nicht hinbekommt?
Kühn: Eine gute Möglichkeit kann 
darin bestehen, sein Haus zu verkau-
fen, aber zu vereinbaren, dass man als 
Mieter vorerst darin wohnen bleibt. So 
kann man sich Zeit lassen, sich viel-
leicht nach einer seniorengerechten 
Wohnung oder einem betreuten Woh-
nen umzuschauen. Solche Privatlösun-
gen funktionieren in der Regel besser 
als eine Verrentung von Immobilien.
Treffpunkt: Was macht eine 70-Jäh-
rige mit dem Immobilienverkaufs-
erlös? An der Börse anlegen?
Kühn: Es kommt auf die individuelle 
Situation, Erfahrung und Risikonei-
gung an, aber mit 70 hat eine Frau ja 
statistisch noch gut 15 Jahre zu leben. 
Das ist ein recht langer Anlagehori-
zont – und damit ist ein Engagement 
mit einem Teil des Geldes in breit 
gestreuten Investmentfonds natürlich 
interessant. 10 Prozent in Aktien zu 
investieren, geht eigentlich immer.

Im nächsten Schritt betrachtete Fröbus 
den Finanzbedarf von Gerda Stephan. 
Die Rentnerin hatte sich monatliche 
Mehreinnahmen gewünscht – rund 300 
Euro sollten es sein. Auf der anderen 
Seite lagen 115 000 Euro auf dem Spar-
buch. Sie entschied sich, 15 000 Euro für 
Anschaffungen, Reparaturen sowie als 
Notfallreserve auf ein verzinstes Tages-
geldkonto zu legen. Die übrigen 100 000 
Euro boten sich für einen Auszahlplan 
an. „Solch einen Auszahlplan sollte 
man mindestens bis zum 95. Lebens-
jahr kalkulieren, um auf der sicheren 
Seite zu sein“, empfiehlt Merten Larisch.
Sparkassenberater Fröbus riet Gerda 
Stephan zu einem Auszahlplan mit Ka-
pitalverzehr auf Fondsbasis. Dabei wur-
de das Kapital in gut diversifizierten 
Aktienfonds angelegt. Bei einer unter-
stellten Wertentwicklung von 2,5 Pro-
zent wären nach 25 Jahren noch 60 761 
Euro übrig. Nach dieser fiktiven Modell-
rechnung wäre das Kapital erst im gera-
dezu biblischen 117. Lebensjahr aufge-
braucht (siehe Tabelle auf Seite 31). 
 Jürgen Fröbus machte Gerda Stephan 
allerdings darauf aufmerksam, dass 
Renditen der Vergangenheit kein ver-
lässlicher Indikator für die künftige 
Wertentwicklung sind. Fondspreise un-
terliegen Wertschwankungen, die sich 
auf das Anlageergebnis positiv wie ne-
gativ auswirken können.

Eigene Immobilie schafft Flexibilität
Ein Problem war für Gerda Stephan ihre 
Immobilie. Allein war sie ihr zu groß ge-
worden. „Die Sparkassen haben Exper-
ten, die Bewertung und Verkauf der Im-
mobilie begleiten und abwickeln“, erläu-
tert Feigl. Der Erlös kann beispielsweise 
genutzt werden, um sich eine kleinere, 
seniorengerechte Immobilie anzuschaf-
fen oder sich in ein betreutes Wohnen 
einzukaufen – oder natürlich frei ange-
legt werden, falls man sich dafür ent-
scheidet, zur Miete zu wohnen. „Als Mie-
ter sind Senioren häufig besser dran, da 
sie sich um viel weniger zu kümmern 

haben“, erzählt Stefanie Kühn, Buch-
autorin und Finanzplanerin aus Grafing 
bei München (siehe Interview).
Gerda Stephan wollte sich allerdings 
noch nicht festlegen und entschied sich, 
das Haus erst einmal zu behalten. Statt-
dessen wollte sie lieber erörtern, wie die 
etwaige Pflegebedürftigkeit im höheren 
Alter abgesichert werden könnte, denn 
ein stationärer Pflegeplatz kostet in 
Deutschland schon einmal 3300 Euro 
im Monat. Im höchsten Pflegegrad 5 
 erhält man von der gesetzlichen Pflege-
versicherung derzeit 2005 Euro. Bleibt 
ein erklecklicher Eigenanteil zu schul-
tern. Unter Umständen werden auch die 
Kinder mit in Regress genommen. Der 
Eigenanteil, den Heimbewohner selbst 
zu tragen haben, liegt im Schnitt bei 
 monatlich 1691 Euro, so die Zahlen des 
Barmer-Pflegereports 2017 – mit be-
achtlicher regionaler Streuung. „Man Fo
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 PFLEGEVERSICHERUNG
 
Für die private Pflegevorsorge 
gibt es viele Mittel und Wege. 
 
Wird jemand zum Pflegefall, kostet 
gute Hilfe viel Geld. Es ist daher 
wichtig, privat vorzusorgen. Den 
Königsweg gibt es nicht – freies 
Sparen kommt ebenso in Betracht 
wie private Pflegezusatzversi-
cherungen. Neben dem staatlich 
geförderten Pflege-Bahr gibt es 
zum Beispiel Pflegetagegeldversi-
cherungen und Pflegekostenversi-
cherungen. Auch Kombinationen 
mit Vermögensschutzpolicen sind 
erhältlich. Wichtig: Manche Policen 
lassen sich maximal bis 70 Jahre 
abschließen. Die Sparkassen bera-
ten ihre Kunden dazu gern.

muss Geld für eine spätere Pflegebe-
dürftigkeit keineswegs auf besondere 
Art zurücklegen. Freies Sparen in einem 
diversifizierten Wertpapierdepot ist ei-
ne gute Möglichkeit – zumal das Kapital 
später nicht auf einen Schlag gebraucht 
wird, sondern sich auch bei Entnahmen 
weiter vermehren kann“, sagt Verbrau-
cherschützer Larisch.

Erben und Verschenken thematisieren
Es bieten sich aber je nach Bedarf auch 
Versicherungslösungen an. Neben der 
staatlich geförderten privaten Basis-
absicherung (sogenannter Pflege-Bahr) 
gibt es private Zusatzversicherungen. 
Auch Kombiprodukte sind am Markt 
erhältlich (siehe Kasten). Fakt ist: Je äl-
ter man ist, desto schwieriger ist es, 
noch Versicherungsschutz zu erhalten. 
„Viele Leute haben ihr Leben lang ge-
spart. Für sie ist es emotional schwierig, 

in den letzten Jahren 
ihres Lebens ihr Er-
spartes für ihre Pfle- 
ge auszugeben, an-
statt es an die Kin-
der weiterzu ge-
ben“, weiß Fröbus 
aus Erfahrung.
Daher thematisiert 
er genau wie sein 
Münchner Kollege Feigl 
in Gesprächen mit betag-
teren Kunden immer das 
Thema Erben und Vererben oder Schen-
ken. Selbstverständlich werden hier 
auch Spezialisten wie Steuerberater hin-
zugezogen. Gerda Stephan war jeden-
falls nach der Beratung ihre finanziellen 
Ängste los. Sie entschied sich nach Ab-
sprache mit ihren beiden Kindern für 
die individuelle Geldanlage.
Text: Johanne GottfriedFo
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Aus ihren gesparten 115 000 Euro investiert 
die 70-jährige Gerda Stephan 100 000 Euro in 
einem Fonds-Entnahmeplan. Der Rest bleibt 
als Notfallreserve.

Immobilienverkauf: Gerda Stephan behält 
sich für später die Option vor, ihr bezahltes 
Haus zu verkaufen und von dem Erlös de facto 
mietfrei zu wohnen. Das Geld würde sie dann 
großteils mittelfristig investieren, um für den 
Pflegefall abgesichert zu sein. 

Fazit: Gerda Stephan braucht sich finanziell 
keine Sorgen zu machen. Mit Glück bleibt 
noch einiges für ihre Kinder übrig.
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Quelle: Deutsche Rentenversicherung, Juli 2018 Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2. 7. 2018

Quelle: Deutsche Rentenversicherung, „Zukunft Jetzt“ 2/2018

37 873 
Euro im Jahr

müssen Arbeitnehmer 2018 brutto verdienen, um auf  genau  
1 Entgeltpunkt (32,03 bzw. 30,69 Euro Rente/Monat in West- bzw. 

Ostdeutschland) für ihre spätere Rente zu kommen.

Die Lebenserwartung der Deutschen ist seit 1991 stark gestiegen.

Wir werden alle älter So wird geriestert
Seit 2002 fördert der Staat unter bestimmten Bedingungen 

den Aufbau einer privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge – 
die Riester-Rente. Im ersten Quartal 2018 lag die Zahl dieser 

 Verträge, die es in unterschiedlichen Ausprägungen gibt (siehe 
Grafik unten), bei rund 16,6 Millionen.

Private Renten auf einen Blick
Die derzeit am Markt verfügbaren privaten Rentenversicherungen (RV) lassen sich – vereinfacht gesagt – zwei Produktgruppen 

zuordnen: Produkten mit stärkerer Ausrichtung auf Garantieelemente und Versicherungen mit Ausrichtung auf Rendite. Der 
 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. hat anhand von vier vereinfachten Produkttypen beispielhaft durchge-
rechnet, welche Renten mit 67 bei den einzelnen Formen zu erwarten sind – bei normalem Verlauf und wenn es nicht so gut läuft.

Banksparpläne
0,715 Mio.

Investmentfonds-
verträge

3,252 Mio.

Wohn-Riester-Verträge
1,774 Mio.

Versicherungs-
verträge

10,843 Mio.

Insgesamt
16,584 Mio.

+4,3
Jahre

+6
 Jahre

Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (www.gdv.de), 2018

Klassische 
 Rentenversicherung

  Garantierte Verzinsung: 1,25 %
  Durchschn. Verzinsung: 1,25 %
  Durchschn. Verzinsung: 3,5 %

Klassische RV mit 
 reduziertem Garantiezins 

  Garantierte Verzinsung: 1,25 %
  Durchschn. Verzinsung: 1,25 %
  Durchschn. Verzinsung: 3,5 %

Fondsgebundene RV  
mit Beitragsgarantie

  Garantiert
  Durchschn. Verzinsung: 0,1 %
  Durchschn. Verzinsung: 4,13 %

Fondsgebundene 
 Rentenversicherung 

  Garantiert: –
  Durchschn. Verzinsung: 0,8 %
  Durchschn. Verzinsung: 4,8 %

44 400 € 
 eingezahlte 
 Beiträge
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1426  
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5184  
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  Garantiertes Kapital/garantierte Rentenzahlung       Negativer Verlauf     Normaler VerlaufTsd.  
Euro

Annahmen: Für alle Produkttypen wird ein Jahresbeitrag von 1200 Euro unterstellt, Sparphase: 37 Jahre. Daraus ergibt sich eine Beitragssumme von 44 400 Euro.  
Die Säulen zeigen das Kapital zu Rentenbeginn bei unterschiedlichem Verlauf sowie die Garantiebeträge. Außerdem wird jeweils die Jahresrente ausgewiesen, die als 

 teildynamische Rente ausgezahlt wird. Bei der teildynamischen Rente zieht der Versicherer in Betracht, welche Überschüsse er in Zukunft erwirtschaften wird.  
Auf Basis dieser Schätzung erhält der Kunde zu Rentenbeginn eine höhere Rente, als dies allein auf Basis des zu Rentenbeginn vorhandenen Kapitals möglich wäre.
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http://www.gdv.de


Eine neue Sprache lernen, eine Familie gründen, einen Baum pfl anzen. Es gibt so viel zu tun 

und so viel zu erleben. Unsere mehr als 515.000 NABU-Mitglieder schützen, was ihnen wichtig 

ist: die Natur. Deswegen schaffen sie Quartiere für Meisen, Mehlschwalben und Mauersegler. 

www.wirsindwaswirtun.de

WIR SIND,

WAS WIR TUN.

DIE NATURSCHUTZMACHER
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http://www.tafel.de


        Vorsorgen fürs Alter

Meine
    Zukunft
beginnt

JETZT!

D A S  K U N D E N M A G A Z I N 
I H R E R  S P A R K A S S E

www.sparkasse.de

SONDERAUSGABE 2.2018
GELD FÜR SPÄTER

Blicken Sie schon heute in Ihre finanzielle 
Zukunft und nutzen Sie die Möglichkeiten 
des Wertpapiersparens mit Deka Investments.
Mehr Informationen in Ihrer Sparkasse oder 
auf deka.de

Unterschätzen Sie 
die Zukunft nicht. 
Profitieren Sie davon.

Früher träumen. 
Heute vorsorgen 
mit Weitblick.

DekaBank Deutsche Girozentrale. Nähere Angaben zum €uro FundAward 2018 unter www.goldener-bulle.de
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