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 GESETZLICHE RENTE

1 Wie hoch wird meine 
 gesetzliche Rente? 

Um das genau zu sagen, müsste man 
eine Mischung aus Wahrsager und Ma-
thegenie sein. Denn wie hoch die späte-
re Rente ist, hängt von vielen Faktoren 
ab. Wie stark wächst die Wirtschaft? 
Was davon wird an die Rentner verteilt? 
Besser einschätzbar sind die persönli-
chen Einflüsse: Wie viele Jahre werde ich 
gearbeitet haben – und wie hoch war 
der Verdienst? Für jedes Jahr, in dem 
man beschäftigt war, gibt es Punkte. 
Lag das Gehalt im Durchschnitt (2017: 
37 000 Euro), wird genau ein „Entgelt-
punkt“ gutgeschrieben, lag es darüber, 
gibt es mehr, sonst nur einen Bruchteil. 
Die Summe der Punkte wird dann mit 
dem jährlich neu festgesetzten „Renten-
wert“ multipliziert (2017: 31,03 Euro alte 
Länder, 29,69 Euro neue Länder).  
Wer nun 35 Jahre in Westdeutschland 
 gearbeitet und immer durchschnittlich 
verdient hat, würde 35 mal 31,03 Euro, 
also 1086,05 Euro Rente erhalten. Für 
 jedes Kind gibt es zwei Entgeltpunkte, 
für ab 1992 geborene sogar drei. Vom 
Gesamtbetrag sind noch Beiträge  
zur Kranken- und Pflegeversicherung 
sowie Steuern zu zahlen.

2 Wie groß ist meine    
Rentenlücke? 

Eins ist klar: Es gibt sie. Die gesetzliche 
Rente ist immer niedriger als das letzte 
Gehalt. Finanzberater jagen ihren Kun-
den gern einen Schrecken ein, indem sie 
eine besonders große Lücke ausrechnen, 
weil sich so Anlageprodukte besser ver-
kaufen lassen. In Wahrheit ist die Sache 
komplizierter. Wie sich Einkommen und 
Karriere entwickeln, kann ja keiner vor-
hersagen. Oft besteht das Einkommen im 
Alter nicht nur aus der gesetzlichen 
 Rente, sondern auch aus privaten oder 
betrieblichen Renten. Und auch die 
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Für langjährig Versicherte klettert sie 
bis 2030 von 63 auf 65, wie auch für 
Schwerbehinderte und Menschen, die 
keine 40-Stunden-Woche mehr 
 schaffen. Wer 35 Versicherungsjahre 
vorweist, kann ebenfalls ab 63 in den 
Ruhestand wechseln, aber mit Einbußen. 

6 Was kostet mich eine frühere 
Rente? 

Geld. Und zwar nicht wenig. Pro Monat 
werden 0,3 Prozent Abzug fällig. Bis  
zu vier Jahre kann man früher in  
Rente gehen, das wäre ein Abschlag 
von 14,4 Prozent. Bei einer Rente von  
1400 Euro fielen gut 200 Euro im  
Monat weg – für den Rest des Lebens. 

7 Wie lese ich die 
 Renteninformation? 

Jeder, der älter als 27 Jahre ist und 
 mindestens fünf Jahre eingezahlt hat, 

bekommt jährlich die Renteninformation 
zugeschickt. Die wichtigste Zahl steht 
am rechten Rand in fetten Ziffern in der 
Mitte: die monatliche Rente, die schon 
erreicht ist, selbst wenn man keine 
 weiteren Beiträge leistet. Diese Rente ist 
wirklich sicher! Darunter kommt eine 
Zahl, die mit Vorsicht zu genießen ist: 
eine Hochrechnung, die zeigt, wie hoch 
die Rente wird, wenn man immer weiter 
so verdient wie in den vergangenen fünf 
Jahren, also ohne Änderung der Arbeits-
zeit, Babypausen oder Arbeitslosigkeit. 
Nach Vollendung des 54. Lebensjahrs 
gibt es alle drei Jahre die detaillierte 
Rentenauskunft. Alle Schreiben der  
Rentenkasse hebt man besser gut auf.

8Wann sollte ich mich um den 
Rentenverlauf kümmern? 

Im Alter von 43 Jahren bekommt jeder 
Versicherte Post – mit der Aufforde-

Ausgaben im Alter verringern sich, wenn 
die Kinder ausgezogen sind und das Haus 
abbezahlt ist. Einige Verbraucherschützer 
berechnen deshalb keine Renten lücken 
mehr. Hilfreich ist aber, eine klare Idee  
zu entwickeln, wie viel Geld man im  
Ruhestand zur Verfügung haben will. 

3Was genau ist das 
 Rentenniveau? 

Für viele Sozialpolitiker und Wissen-
schaftler ist es ein Fetisch, um den sie 
gern herumtanzen. Der Begriff ist aber 
nur eine Rechengröße und besagt:  
Was erhält ein Rentner, wenn er genau  
45 Jahre lang gearbeitet, immer durch-
schnittlich verdient und Beiträge gezahlt 
hat – verglichen zum durchschnittlichen 
Arbeitnehmergehalt? Die Berechnung 
wurde oft geändert, mal bezog sie sich 
auf den Brutto-, mal auf den Nettover-
dienst, derzeit ist das Bruttoeinkommen 
nach Sozialabgaben vor Steuern die 
Grundlage. Aber: Ein niedrigeres Niveau 
bedeutet nicht automatisch eine niedri-
gere Rente. Von 2012 bis 2017 ist die 
Standardrente von 1122 Euro (brutto, 
Westdeutschland) auf 1396 Euro gestie-
gen, obwohl das Rentenniveau von 49,4 
auf 48,2 Prozent gesunken ist. Höhere 
Löhne haben das fallende Niveau aus-
geglichen. Merke: Im Alter lebt man nicht 
vom Niveau, sondern vom Zahlbetrag.

4Wie lange muss ich bis zur 
Rente arbeiten? 

Auf jeden Fall länger als früher. Der 
Bundestag hat entschieden, das regulä-
re Rentenalter von 65 auf 67 Jahre 
 anzuheben – und zwar über einen 
 Zeitraum von 18 Jahren. Von 2012 bis 
2024 steigt das Rentenalter pro Jahr um 
einen Monat, von 2025 bis 2030 jeweils 
um zwei Monate. Von 2031 an, also dem 
Geburtsjahr 1964, gilt dann die Regel-
altersgrenze von 67 Jahren. Über eine 
weitere Anhebung reden die Politiker 
nicht gern, aber sie ist für jüngere 
 Menschen nicht unwahrscheinlich. 

5 Gibt es beim Rentenalter  
Ausnahmen? 

Bestimmte Gruppen können den Weg  
in den Ruhestand abkürzen. Wer zum 
 Beispiel 45 Jahre gearbeitet hat, darf 
früher in Rente gehen, ohne dass seine 
Bezüge gekürzt werden, Ähnliches gilt 
für Schwerbehinderte. Aber auch für die-
se Gruppen steigen die Altersgrenzen. 

Mit Mut gegen 
die Lücke 

Wer früh genug 
mit dem Sparen 
anfängt, muss 

keine Altersarmut 
fürchten
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rung zur „Kontenklärung“. Wenn es 
 Lücken im Rentenverlauf gibt, dann ist 
es sinnvoll, sie schnell zu schließen. Mit 
den Jahren wird es immer schwieriger, 
Unterlagen von Krankenkassen oder 
Arbeitgebern zu erhalten. Spätestens 
wenn man eine genauere Rentenaus
kunft berechnen lassen will, sollte im 
Versicherungskonto Klarschiff sein.

9 Lohnt sich die Nachzahlung 
von Beiträgen? 

Nur wenig bekannt ist die Möglichkeit, 
für Schulausbildungszeiten nach dem 
16. Lebensjahr nachträglich freiwillige 
Beiträge zu leisten. Wenn die weitere 
Ausbildung länger als acht Jahre 
 dauerte oder es sich um ein Aufbau
studium oder Staatsexamen handelte, 
dann werden die Zeiten bei der Rente 
unter Umständen nicht angerechnet. 
Wichtig: Den Antrag auf Nachversiche
rung muss man bis zum 46. Geburtstag 
stellen. 

10 Soll ich freiwillig mehr in 
die Rentenkasse einzahlen? 

Um Abschläge bei einer vorgezogenen 
Rente auszugleichen, darf man ab dem 
50. Lebensjahr freiwillige Zusatzbeiträ
ge leisten. Wie hoch die sind, berechnet 
die Rentenversicherung. Ein Beispiel: 
Bei einem drei Jahre früheren Renten
eintritt verringert sich die  monatliche 
Auszahlung von 1500 auf 1338 Euro.   
Mit einer Sonderzahlung von 41 380 Euro 
könnte der Abschlag ausge glichen 
 werden. Das kann in Raten  geschehen. 
Die Ausgleichszahlung  erhöht die Rente 
auch dann, wenn man doch später in 
den Ruhestand geht. Zwar erscheinen 
die Beträge auf den ersten Blick hoch, 
dennoch können sich freiwillige Beiträge 
rechnen – vor allem, wenn man gesund 
ist und erwartet, sehr lange zu leben.

11Wie wird die Rente künftig 
steigen? 

Wenn es den Arbeitnehmern gut geht, 
dann profitieren auch die Ruheständler. 
Das ist leicht zu verstehen. Die genaue 
Formel allerdings, mit der die Renten
erhöhungen berechnet werden, ist 
kompliziert und oft geändert worden. 
Im Grundsatz steigen die Altersbezüge 
wie die Löhne. Wenn aber die Zahl der 
Rentner wächst und die der Beitrags
zahler sinkt, dann werden die Erhöhun
gen gekappt oder fallen ganz aus. 
 Rentenkürzungen jedoch schließen die 
Politiker für die Zukunft aus.

12 Wie sicher ist die gesetz- 
liche Rente? 

Vor ein paar Jahren galt der Spruch von 
Norbert Blüm („Die Rente ist sicher“) als 
Lachnummer. Sie lebe mit ihren Beiträ
gen von der Hand in den Mund. Zu
kunftsweisend sei allein das Ansparen 
von Kapital. Dann kam die Finanzkrise – 
und plötzlich wirkte die staatliche 
 Rentenkasse sehr stabil. Wie oft im 
 Leben gilt also auch bei der Altersver 
sorgung: Die Mischung macht’s.

13Wie funktioniert   
Altersteilzeit? 

Anders als die Bezeichnung erwarten 
lässt, geht es nicht um den gleitenden 
Übergang in den Ruhestand, sondern 
um einen früheren Ausstieg aus dem 
Berufsleben. Früher hat der Staat dieses 
Vorruhestandsmodell gefördert, heute 
gibt es in mehreren Branchen Tarif
verträge zwischen Arbeitgebern und 
Gewerkschaften. Ein Beispiel: Die Rente 
soll in sechs Jahren beginnen, drei  
Jahre wird bei vermindertem Gehalt voll 
 gearbeitet, drei Jahre wird man  
bei  reduzierten Bezügen freigestellt.

14Was passiert, wenn ich  
nicht mehr arbeiten kann? 

Die gesetzliche Rente sichert auch die 
Erwerbsminderung ab. Wer nicht mehr 
arbeiten kann, erhält eine Erwerbsmin
derungsrente. Allerdings ist sie sehr 
 restriktiv geregelt. Die volle Rente gibt 
es nur, wenn man weniger als drei 
 Stunden am Tag schafft. Wer mindes
tens sechs Stunden am Tag irgendeine 
Arbeit – und sei es als Pförtner – 
 erledigen kann, hat keinerlei Ansprüche. 
 Besseren Schutz bietet eine private 
 Berufsunfähigkeitsversicherung. 4

                 Nach der  
Finanzkrise wirkt die  
      gesetzliche Rentenkasse  
    plötzlich stabil
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  Geburtsjahr             Reguläres Rentenalter

1947 65 Jahre + 1 Monat

1948 65 Jahre + 2 Monate

1949 65 Jahre + 3 Monate

1950 65 Jahre + 4 Monate

1951 65 Jahre + 5 Monate

1952 65 Jahre + 6 Monate

1953 65 Jahre + 7 Monate

1954 65 Jahre + 8 Monate

1955 65 Jahre + 9 Monate

1956 65 Jahre + 10 Monate

1957 65 Jahre + 11 Monate

1958 66 Jahre

1959 66 Jahre + 2 Monate

1960 66 Jahre + 4 Monate

1961 66 Jahre + 6 Monate

1962 66 Jahre + 8 Monate

1963 66 Jahre + 10 Monate

1964  und jünger 67 Jahre



  BETRIEBSRENTE

15Wer bekommt eine 
 Betriebsrente? 

Etwa 60 Prozent der 32 Millionen 
 Beschäftigten. Sie arbeiten vor allem in 
Großunternehmen; in Kleinfirmen mit 
weniger als zehn Beschäftigten 
 bekommt nur jeder Dritte eine Betriebs-
rente. Große Unterschiede gibt es auch 
zwischen den Branchen. Bei Banken, 
Versicherungen und Industrie ist der 
Anteil hoch, im Baugewerbe niedrig. 
Stark unterscheidet sich auch die Höhe 
der Einzahlungen. In der Gastronomie 
gingen zuletzt gerade mal 59 Euro jähr-
lich in die Betriebsrente, in der Finanz-
branche  dagegen 1115 Euro. Ein Grund: 
Dort wird auch viel mehr verdient.

16Habe ich ein Recht auf eine 
Betriebsrente? 

Ja. Der Arbeitgeber ist dazu seit 2002 
gesetzlich verpflichtet. Er kann aber 
entscheiden, welche Form er anbietet. 

17Welche Formen der 
 Betriebsrente gibt es? 

Sagen wir mal, es bewegt sich zwischen 
Vielfalt und Wildwuchs. Mittlerweile gibt 
es sechs Wege für die betriebliche 
 Altersvorsorge. Am weitesten verbreitet 
ist die Direkt- oder Pensionszusage. 
 Dabei verpflichtet sich der Arbeitgeber, 

die Rente aus dem laufenden Betrieb 
heraus zu zahlen. Dafür muss er Rück-
stellungen in der Bilanz bilden. Pen-
sionsfonds und Unterstützungskassen 
sind überbetriebliche Einrichtungen.  
Bei der Direktversicherung und der  
Pensionskasse ist die Betriebsrente 
über eine Lebensversicherung organi-
siert. Die Tarife für ganze Belegschaften 
sind oft günstiger als Einzelangebote.  
In der Metallindustrie gibt es etwa die 
Metallrente. Bei der ganz neuen Form, 
der „Ziel rente“, muss der Arbeitgeber 
nicht mehr für die Auszahlung haften.  
Er muss nur noch dafür sorgen, dass  
die Beiträge tatsächlich in die Altersvor-
sorge investiert werden.

18Wer bezahlt die 
 Betriebsrente? 

Früher nur der Arbeitgeber. Er wollte 
damit Steuern sparen und die Arbeit-
nehmer an sich binden. Diese klassische 
Form stirbt aber aus, weil den Chefs die 
Sache zu teuer geworden ist. Heute über-
nehmen sie oft nur einen Teil der Beiträ-
ge, der andere stammt vom Arbeitneh-
mer, der dafür Teile seines Bruttolohns 
einsetzt (Entgeltumwandlung).

19Wie fördert der Staat die 
 Betriebsrente? 

Vor allem durch den Verzicht auf Steuern 
und Sozialabgaben. Bei der Entgeltum-

wandlung dürfen bis zu vier Prozent 
des Bruttolohns in eine Betriebsrente 
eingezahlt werden, ohne dass der 
Arbeitnehmer Lohnsteuer und Sozial-
beiträge abführen muss. Auch der 
Arbeitgeber spart die Sozialversiche-
rung. Als Obergrenze gilt die Beitrags-
bemessungsgrenze der Renten ver-
sicherung (2017: 6350 Euro im Westen, 
5700 Euro im Osten). Der Arbeitnehmer 
kann so im Monat bis zu 254 Euro 
(Westen) oder 228 Euro (Osten) anspa-
ren. Weil Geringverdiener kaum eine 
Betriebsrente abschließen, gibt es für 
sie einen Extrazuschuss. Für Beschäf-
tigte mit einem Einkommen bis zu  
2200 Euro brutto zahlt der Staat einen 
Anteil, und zwar bei einem Arbeit-
geberbeitrag von bis zu 480 Euro 
knapp ein Drittel. 

20Lohnen die neuen Formen 
der Betriebsrente? 

Ab dem 1. Januar 2018 gelten reformier-
te Regeln für die Betriebsrenten. Dabei 
spielen die Tarifpartner eine größere 
Rolle. Arbeitgeber und Gewerkschaften 
können Modelle vereinbaren, bei denen 
Unternehmen keinerlei Haftung mehr 
übernehmen müssen. Im Gegenzug 
müssen die Arbeitgeber aber die Spar-
beiträge ihrer Beschäftigten mit min-
destens 15 Prozent bezuschussen. Das 
Ziel ist, dass wieder mehr Beschäftigte 
eine Zusatzrente erhalten. Konkrete  
Angebote gibt es aber noch nicht.

21Wie sicher ist die 
 Betriebsrente? 

Wenn der Arbeitgeber pleitegeht, 
springt der Pensionssicherungsverein 
ein. Das hat bisher auch bei großen 
 Insolvenzen wie Karstadt geklappt. 

22Muss ich für die 
 Betriebsrente Kranken

kassenbeiträge zahlen?
Für gesetzlich versicherte Ruheständler 
ist es oft eine böse Überraschung: Auf 
Betriebsrenten muss der volle Kranken-
kassenbeitrag von mindestens 14,6 Pro-
zent gezahlt werden – auch wenn schon 
auf die Einzahlungen Sozialabgaben  
abgeführt wurden. Bei Kapitalaus-
zahlungen wird der Beitrag auf zehn  
Jahre verteilt. Wenn betriebliche  
Direkt versicherungen privat weiter-
geführt wurden, dann bleibt dieser 
 Anteil verschont. 4

Hey Boss,  
ich brauch mehr 

Pension!
Jeder hat  

Anspruch auf eine 
betriebliche  

Altersvorsorge – 
auch wenn es für 
den Chef manch-
mal Mühe macht

Kassenversicherten droht   
          eine böse Überraschung
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23Lohnt sich das Sparen  
fürs Alter noch? 

Auf jeden Fall. Es kommt nur darauf an, 
smart zu sparen. Einfach das Geld auf 
dem Sparbuch anzulegen reicht nicht 
mehr. Altersvorsorge muss man syste-
matischer angehen. Also zum Beispiel 
einen Sparplan abschließen, mit dem 
 regelmäßig Fondsanteile gekauft wer-
den, die etwa einen Aktienindex nach-
bilden. Da reichen schon 100 Euro im 
Monat. Bei einer Laufzeit von 15 Jahren 
und einer jährlichen Rendite von fünf 
Prozent (was langfristig durchaus 
 realistisch ist) sammeln sich am Ende 
mehr als 26 000 Euro an, bei 30 Jahren 
sogar mehr als 80 000 Euro.

24Wie viel Kapital benötige 
ich im Alter? 

Das hängt davon ab, wie man später  
leben will und wie man sich vorbereitet. 
Wer einen Betrag von 100 000 Euro in 
einen Auszahlplan mit zwei Prozent 
Zinsen steckt, kann 20 Jahre lang jeden 
Monat eine Zusatzrente von rund 
500 Euro bekommen. Am wichtigsten 
ist es jedoch, alle Schulden zu tilgen. 
Siehe auch Frage 48. 

25Hat die Lebensversiche
rung noch eine Zukunft? 

Kaum. Für neu abgeschlossene Policen 
gibt es nur noch einen Garantiezins von 
gerade mal 0,9 Prozent. Deswegen 
 bieten die Unternehmen heute neuartige 
Verträge ohne garantierte Verzinsung 
an. Das Geld wird zum Teil riskanter  
an der Börse angelegt. Verbraucher-
schützer kritisieren die neuen Produkte  
aber als zu intransparent und zu teuer.

26Soll ich meine Lebens
versicherung kündigen? 

Bloß nicht. Wenn Sie vor zehn, zwanzig 
Jahren eine Police abgeschlossen  
haben, dann liegt die Rendite beim 
Sparanteil der Prämie bei 3,5 oder  
4 Prozent. Von solchen Zinsen träumen 
heute viele. 

27Was bringen private 
 Rentenversicherungen? 

Mehr als 17 000 Deutsche sind heute 
100 Jahre alt oder älter. Tendenz deut-
lich steigend. Niemand plant, so alt zu 

werden. Es wäre dumm, wenn die 
 Ersparnisse vorher verbraucht wären. 
Davor schützt eine private Rentenversi-
cherung. Sie zahlt ein Leben lang, auch 
wenn es 100 Jahre währt. Das ist der 

große Vorteil dieser Anlageform. Der 
Nachteil ist die geringe Flexibilität, 
wenn sich die Pläne ändern. Die gesun-
kenen Zinsen haben auch Rentenversi-
cherungen unattraktiver gemacht. Ein 
Beispiel: Ein 65-Jähriger kann 100 000 
Euro investieren. Er bekommt bei einem 
guten Anbieter eine monatliche Garan-
tierente von 270 Euro, mit Überschuss-
beteiligung sind es rund 380 Euro.  
Damit sich das für ihn rechnet, muss er 
mindestens 87 Jahre alt werden.

28 Was mache ich mit meinem 
RiesterVertrag? 

Bürokratisch, teuer, renditeschwach. Das 
Image der staatlich geförderten Alters-
vorsorge ist schlecht. Das ist aber über-
trieben. Dank hoher staatlicher Zulagen 
und Steuervorteilen rechnet sich Riester 
für viele nach wie vor. Zudem steigt die 
jährliche Grundzulage 2018 von 154 auf 
175 Euro. Deswegen: Bloß nicht kündigen 
– dann ist die Förderung verloren. Im 
Zweifel den Vertrag beitragsfrei stellen, 
also faktisch einfrieren. Am besten aber 
weitersparen und ggf. den Anbieter 
wechseln, etwa in einen Fondssparplan. 
Das Guthaben lässt sich auch für den 
Kauf einer eigenen Immobilie einsetzen 
(„Wohn-Riester“). Siehe Frage 47.

29Soll ich heute noch  
riestern? 

Für Familien, die noch wenig für die  
Altersvorsorge getan haben, ist Riester 
eine gute Option. Je Kind gibt es 
300 Euro Zulage pro Jahr (vor 2008 
geboren: 185 Euro). Bei der Anlageform 
aber aufpassen: Rentenversicherungen 
sind oft teuer und renditeschwach. 
Bessere Chancen bieten Fondsspar-
pläne (DWS Toprente, Uniprofirente, 
Deka Zukunftsplan, Fairriester).

30Für wen ist die   
RürupRente interessant? 

Für Gutverdiener und Selbstständige, 
denen eine lebenslange Rente wichtig 
ist. Die Steuervorteile für die Basisrente 
– wie sie offiziell heißt – sind hoch: 
84 Prozent der Beiträge können als 
Sonderausgaben von der Steuer abge-
setzt werden, maximal 23 362 Euro. Es 
ist auch möglich, eine Berufsunfähig-
keitsversicherung und eine Rente für 
die Hinterbliebenen einzuschließen. Der 
Nachteil: Eine Auszahlung des ange-
sparten Kapitals ist nicht möglich.

Schon 17 000 Deutsche    
          sind heute über  
        hundert Jahre alt
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   Lebens- und private Rentenversicherungen

Vertragsabschluss Garantiezins

bis 6/1986 3,00 %

7/1986–6/1994 3,50 %

7/1994–6/2000 4,00 %

7/2000–12/2003 3,25 %

1/2004–12/2006 2,75 %

1/2007–12/2011 2,25 %

1/2012–12/2014 1,75 %

1/2015–12/2016 1,25 %

seit 1/2017 0,90 %

31Wie sorge ich mit 
 Investmentfonds vor? 

Am besten mit einem Sparplan. Jeden 
Monat investiert man einen bestimm-
ten Betrag. Kursschwankungen fallen 
so weniger ins Gewicht, weil man mal 
günstiger und mal teurer kauft. Für die 
langfristige Wertentwicklung ist ent-
scheidend, dass das Geld vor allem in 
Aktien investiert wird. Das ist einfach 
und kostengünstig möglich über 
Fonds, die einen Aktienindex wie den 
MSCI World, den Eurostoxx 50 oder 
den Dax nachbilden. Solche ETFs gibt 
es inzwischen in jeder Bank oder Spar-
kasse. Große Anbieter sind Ishares,  
Lyxor oder DB-X-Trackers. Der zweite 
Vorteil neben der Rendite ist die Flexi-
bilität: Wer etwa Geld für einen Haus-
kauf braucht, kann die Anteile jederzeit 
verkaufen. 

32Taugen offene Immobilien-
fonds als Altersvorsorge? 

Neben Aktien haben in der Vergangen-
heit Immobilien die höchsten Renditen 
gebracht. Für Kleinanleger ist es aber 
unmöglich, ganze Bürohäuser oder  
Einkaufszentren zu kaufen. Eine kleine-
re Beteiligung lässt sich über einen  
offenen Immobilienfonds verwirklichen, 
auch über einen Sparplan. Die Ausgabe-
aufschläge betragen meist rund fünf 
Prozent. Da lohnt es sich, mit dem  
Finanzberater über einen Rabatt zu  
verhandeln oder zu einer Direktbank zu 
gehen. Die Renditen der Fonds sind 
 zuletzt auf zwei bis drei Prozent pro 
Jahr gesunken. Einige Anbieter nehmen 
zurzeit kein neues Geld an, weil es zu 
wenig geeignete Kaufobjekte gibt.  
Die Flexi bilität bei der Rückgabe von 
Fonds anteilen wurde nach der Finanz-
krise eingeschränkt. Man muss nun 
 mindestens zwei Jahre investiert haben.
 

33Wie erkenne ich seriöse  
Angebote? 

Fast jede Finanzanlage wird inzwischen 
auch als Altersvorsorge verkauft. Vor-
sicht ist vor allem geboten, wenn sehr 
hohe Renditen versprochen werden. 
Hohe Wertgewinne gibt es nur bei  
hohem Risiko. Geschlossene Fonds, die 
etwa nur in eine Immobilie investieren, 
oder Beteiligungen an Unternehmen, 
die nicht an der Börse gehandelt 
 werden, eignen sich in der Regel nicht 
für die private Altersvorsorge. 

34Wie kann ich mich  
gegen Berufsunfähigkeit 

absichern? 
Die gesetzliche Rente bietet nur einen 
gewissen Schutz für den Fall, dass man 
überhaupt nicht mehr arbeiten kann 
(siehe Frage 14). Wer hoch qualifiziert ist 
und gut verdient, sollte deswegen über 
eine private Berufsunfähigkeitsversi-
cherung nachdenken. Die Police lässt 
sich auch mit einer Lebens-, Renten- 
oder Rürup-Versicherung kombinieren. 
Das Kleingedruckte und die Kulanz der 
Anbieter unterscheiden sich stark. 
 Deswegen sollte man sich von einem 
spe zialisierten Makler beraten lassen 
und vor allem den Gesundheitsfrage-
bogen wahrheitsgemäß beantworten.

35Wie sicher ist die private 
Altersvorsorge? 

Der Staat und die Europäische Zentral-
bank haben viel dafür getan, die  
Ersparnisse und die Altersvorsorge der 
Bürger besser vor Finanzkrisen zu 
schützen. Eine vollkommene Sicherheit 
kann es aber bei privaten Finanzan-
lagen nicht geben. Das Risiko dürfte 
heute weniger im Verlust des  
angesparten Kapitals liegen als in  
Einbußen bei der Rendite. 

 BEAMTE

36Wie hoch ist die Pension 
im Alter? 

Höher als die gesetzliche Rente. Denn 
die Pension orientiert sich an der 
Dienstzeit und am letzten Gehalt. Im 
Schnitt liegt eine Pension bei 3000 
Euro für Männer und bei 2400 Euro 
für Frauen. Bereits nach fünf Arbeits-
jahren erhalten Beamte eine Mindest-
rente von 1573 Euro, und nach 40 Jah-
ren kann die Pension auf bis zu 71,75 
Prozent des letzten Gehalts steigen.  
In der Praxis liegt sie aber niedriger, 
weil die Politiker auch die Altersbezü-
ge der Staatsdiener gekürzt haben. So 
sank der durchschnittliche Satz von 
72,8 Prozent (1994) auf 67,2 Prozent 
(2013) des letzten Gehalts. 

37Ab wann gibt es eine  
Pension? 

Das läuft wie bei der Rente. Von 2012 
an bis 2030 steigt die Altersgrenze 
von 65 auf 67 Jahre. Für Polizisten, 
Feuerwehrleute oder Justizbeamte 
gelten 60 Jahre, auch Berufssoldaten 
dürfen früher ausscheiden. 

38Wie sind die  
Abschläge beim früheren 

Ruhestand? 
Wer will, kann zwei Jahre früher aus-
steigen, Schwerbehinderte sogar fünf 
Jahre. Dann muss er Einbußen hin-
nehmen, pro Monat 0,3 Prozent. Für 
Schwerbehinderte sind die Abschläge 
auf insgesamt 10,8 Prozent begrenzt. 

39Wie werden die Pensionen 
in Zukunft steigen? 

In der Regel steigen die Pensionen 
ähnlich stark wie die Beamtengehälter 
(zwischen 2008 und 2017 etwa 20 Pro-
zent). Da aber der Staat auch bei sei-
nen Ruheständlern gespart hat, fielen 
die Zuwächse in manchen Jahren nied-
riger aus. Dieser Trend könnte sich 
fortsetzen, weil die Pensionen die 
 öffentlichen Haushalte stark belasten. 
Ende 2016 hatte allein der Bund Ver-
pflichtungen für zukünftige Pensionen 
von knapp 480 Milliarden Euro.

40Wie sicher sind die  
Pensionen? 

Ziemlich sicher, weil der Staat laut 
Grundgesetz verpflichtet ist, sich 4
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um seine Staatsdiener angemessen zu 
kümmern. Man spricht vom „Alimenta-
tionsprinzip“. Doch das Prinzip zu  
er füllen fällt ihm schwerer. Seit den 90er 
Jahren sind die Pensionen fast doppelt 
so stark gestiegen wie die staatlichen 
Gesamtausgaben. Nicht alle Einschnitte 
bei den Renten haben die Politiker  
auf Beamtenversorgung übertragen. 
Das könnte nachgeholt werden.

41Wie teuer wird die Kranken-
versicherung im Alter? 

Beamte sind in der Regel privat kran-
kenversichert. Das bleibt auch im 
 Ruhestand so. 70 Prozent der Krankheits-
kosten übernimmt die staatliche Beihilfe, 
nur für den Rest müssen die Versiche-
rungen aufkommen. Die Beiträge für die 
privaten Kassen sind zuletzt aufgrund 
wachsender Kosten, zunehmender 
 Lebenserwartung und niedriger Zinsen 
stark gestiegen. Dank der Beihilfe trifft 
diese Entwicklung Beamte und Pensio-
näre aber viel geringer als andere privat 
versicherte Ruheständler. 

  SELBSTSTÄNDIGE

42Wie sorgen Selbstständige 
fürs Alter vor? 

Privat – so sie denn dafür Geld  
übrig haben. Unternehmer gelten in  
der  Sozialpolitik nicht als besonders 
schutzbedürftig. Deswegen sind sie 
 keine Pflichtmitglieder in der gesetzli-
chen Rentenversicherung. Ausnahme: 
Handwerker müssen mindestens 18 Jah-
re Beiträge in die Rentenkasse zahlen. 

43Lohnt sich für Selbst- 
ständige die Einzahlung in 

die gesetzliche Rente? 
Kommt drauf an. Selbstständige müs-
sen den Arbeitnehmer- und den Arbeit-
geberbeitrag zahlen. Weil die Renditen 
in der privaten Rentenversicherung 
stark gesunken sind, ist die gesetzliche 
Kasse inzwischen eine Alternative. Wer 
einige Jahre Arbeitnehmer war, kann 
durch freiwillige Zahlungen seine 
 Ansprüche sichern: Um überhaupt eine 
Rente zu bekommen, sind zum Beispiel 
mindestens fünf Beitragsjahre nötig.

44Was sind 
 Versorgungs werke? 

Ärzte, Apotheker, Architekten, 
 Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater 

und  einige weitere freie Berufe haben 
ihre eigene berufsständische Alters-
versorgung. Die Beiträge werden aber 
nicht unmittelbar an die Ruheständler 
ausgezahlt, sondern am Kapitalmarkt 
angelegt, etwa in Zinspapieren, Aktien 
oder Immobilien. Dadurch waren bei 
vergleichbaren Beiträgen die Renten 
lange deutlich höher als bei Arbeit-
nehmern. Inzwischen machen die 
 Niedrigzinsen auch den Versorgungs-
werken zu schaffen. 

45Welche Möglichkeiten  
haben Unternehmer? 

Geschäftsführende Gesellschafter 
einer GmbH können sich selbst eine 
 Altersversorgung zusagen. Dafür bildet 
die Firma dann eine Pensionsrück-
stellung, die den Gewinn mindert und 
so Steuern spart. Das Finanzamt prüft 
aber, ob die Zusage nicht höher ist  
als eine, die man einem vergleichbaren 
Angestellten machen würde.

  IMMOBILIEN

46 Ist die eigene Immobilie 
eine gute Altersvorsorge? 

Studien zeigen, dass Besitzer eines 
Eigenheims oder einer Eigentums-
wohnung im Alter wohlhabender sind. 
 Offenbar spart es sich für die eigenen 
vier Wände leichter. Die eingesparte 
Miete ist praktisch eine Zusatzrente. 

47Welche Förderung  
gibt es für den Hauskauf? 

Wenig im Vergleich zu der früheren 
Eigenheimzulage. Wer einen Bau-
sparvertrag abschließt, erhält eine 
 Wohnungsbauprämie von 8,8 Prozent, 
höchstens aber 45,05 Euro pro Jahr 
(Verheiratete 90,11 Euro). Man darf aber 
nicht mehr als 25 600 Euro versteuern 
(Verheiratete 51 200 Euro). Zusätzlich 
kann man seinem Riester-Vertrag Geld 
für den Hauskauf entnehmen oder  
die Zulagenförderung in die Baufinan-
zierung einbauen („Wohn-Riester“).  
Auf diesen Vorteil muss man dann im 
Alter allerdings Steuern zahlen. 

48Wann sollte die eigene  
Immobilie abbezahlt sein? 

Die niedrigen Zinsen verleiten dazu, 
hohe Kredite aufzunehmen und sie 
langsam zu tilgen. Spätestens zum 
 Renteneintritt sollte das Eigenheim aber 
abbezahlt sein. Denn dann sinkt in der 
Regel das Einkommen. Die wegfallende 
Rate wirkt dann wie eine Zusatzrente. 

49Welche Immobilien eignen 
sich fürs Leben im Alter? 

Knapp die Hälfte der über 65-Jährigen 
lebt in den eigenen vier Wänden, davon 
drei Viertel in Ein- oder Zweifamilien-
häusern. Da Rentner zunächst meist 
noch fit sind, machen Treppen oder 
Gartenarbeit wenig Mühe. Probleme 
treten erst auf, wenn man hochbetagt 
oder krank ist. 

50Wann ist der richtige 
 Zeitpunkt, in eine alters-

gerechte Wohnung zu wechseln? 
Der richtige Zeitpunkt wird wohl fast im-
mer verpasst. Solange es im gewohnten 
Heim klappt, verdrängt man den Gedan-
ken an einem Umzug. Wenn es einem 
dann zu viel wird, schafft man den 
Wechsel nicht mehr aus eigener Kraft. 
Tipp: Am besten fragt man sich, wenn 4
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die Kinder aus dem Haus sind, ob man 
so wie bisher 20, 30 Jahre wohnen blei
ben möchte. Denn in dem Alter hat man 
noch die Power für einen Neuanfang.

51Wie funktioniert eine  
Umkehrhypothek? 

Man verkauft seine Immobilie und bleibt 
doch in ihr wohnen, bis man ins Pflege
heim geht oder stirbt. Dieses Konzept 
heißt Umkehrhypothek oder Immobi
lienrente, weil der Kaufpreis in Raten 
ausgezahlt wird. Es ist vor allem für 
Menschen interessant, die nichts ver
erben wollen. Sie verflüssigen gewisser
maßen ihr Betongold und haben zu 
Lebzeiten mehr Geld für ihre Wünsche 
zur Verfügung. In Deutschland ist das 
noch eine exotische Idee, die aber  
mit der steigenden Zahl kinderloser 
 Senioren populärer werden könnte. 

52Wie finde ich das richtige 
Wohnprojekt? 

Dass Kinder und Eltern früher auf dem 
Bauernhof unter einem Dach zusam
menlebten, war oft aus der Not geboren 
und nicht immer unbedingt harmonisch. 
Heute fasziniert viele die Idee, dass 

mehrere Generationen freiwillig zu
sammen wohnen und sich gegenseitig 
 helfen. Wer sich darauf einlassen will, 
braucht aber meist viel Ausdauer und 
Toleranz. Initiativen gibt es in fast jeder 
Stadt. Einen Überblick verschafft die 
Website www.wohnprojekteportal.de.

53Soll ich eine Wohnung kau-
fen und von der Miete leben? 

Die Zinsen sind niedrig, die Mieten stei
gen – das klingt nach einer genialen 
Idee für die Altersvorsorge. Vermietete 
Immobilien sind aber nicht ohne 
 Tücken. Zum einen machen sie Arbeit: 
Mietersuche, Abrechnungen, Instand
haltung. Nicht alles lässt sich an einen 
Verwalter delegieren. Zum anderen 
kann eine Wohnung sich als das erwei
sen, was Experten ein „Klumpenrisiko“ 
nennen. Wenn der größte Teil des 
 Vermögens in einer Anlage steckt, dann 
darf dort nichts schiefgehen. Denn 
sonst bringt ein Mietnomade oder eine 
Großbaustelle vor der Haustür die  
ganze Altersvorsorge in Gefahr. 

  LEBEN IM ALTER

54Wie teuer wird die gesetzli-
che Krankenversicherung? 

Ziemlich teuer. Der Ruheständler zahlt 
nicht nur Kassenbeiträge auf die gesetz
liche Rente, sondern auch auf zusätzliche 
Einkünfte. Einen Unterschied macht  
es dabei, ob man pflichtversichert in der 
Krankenversicherung der Rentner 
(KVdR) oder freiwillig versichert ist. Für 
die KVdR qualifiziert man sich, wenn man 
in der zweiten Hälfte des Berufslebens 
zu 90 Prozent in einer gesetzlichen 
 Kasse war. Auch Kindererziehungszeiten 
wirken sich positiv aus. In der KVdR zahlt 
man weniger, und zwar 7,3 Prozent für 
die gesetzliche Rente und 14,6 Prozent 
für Betriebsrenten oder weiteres Er
werbseinkommen. Der freiwillig Versi
cherte überweist zusätzlich Beiträge auf 
Mieteinnahmen, Zinsen, Dividenden oder 
private Renten. Dazu entrichten alle noch 
den Zusatzbeitrag von durchschnittlich 
1,1 Prozent. Schluss ist bei der Beitrags
bemessungsgrenze von 52 200 Euro, für 
Einkünfte darüber zahlt man nichts mehr. 

55Wie bleibt die private  
Krankenkasse bezahlbar? 

Im Alter können die Prämien leicht auf 
700, 800 oder 1000 Euro im Monat 

 steigen. Oft bleibt nur der Ausweg, auf 
Leistungen wie Chefarztbehandlung 
und Einbettzimmer zu verzichten oder 
den Selbstbehalt zu erhöhen. Manchmal 
lohnt es sich auch, in einen anderen 
 Tarif des Versicherers zu wechseln. Das 
Verbraucherportal Finanztip empfiehlt, 
sich dabei von Dienstleistern wie Miner
va und Verssulting helfen zu lassen. 
Den Versicherer sollte man so spät nicht 
mehr verlassen, auch wenn manche 
Makler dazu raten. Dann verliert man 
einen großen Teil der angesparten  
Altersrückstellungen. 

56Was muss ich bei  
der Auszahlung von 

 Betriebsrenten beachten? 
Viele gesetzlich versicherte Ruheständ
ler sind geschockt, weil sie dann kräftig 
Krankenkassenbeitrag zahlen – und zwar 
den vollen Satz von 14,6 Prozent. Der 
Grund ist ein umstrittenes Gesetz aus 
dem Jahr 2004. Es gibt noch anderes zu 
beachten: Viele Betriebsrenten kann man 
sich als Einmalbetrag oder als Dauerren
te auszahlen lassen. Die Einmalzahlung 
kann für jenen sinnvoller sein, der  
noch Schulden tilgen will, eine Immobilie 
 kaufen oder etwas vererben möchte. 

57Was muss ich bei der  
Auszahlung von 

 Riester-Renten beachten? 
Bis zu 30 Prozent des angesparten Ka
pitals kann man sich zum Rentenbeginn 
als Einmalbetrag auszahlen lassen. 
 Anders als bei Betriebsrenten müssen 
keine Beiträge zur Krankenversicherung 
abgeführt werden. Steuern dagegen 
werden fällig, aber im Ruhestand ist der 
Steuersatz in der Regel niedriger als zu 
Arbeitnehmerzeiten.

58Wie viel Steuern muss  
ich zahlen? 

Das hängt davon ab, wann man in den 
Ruhestand geht. Seit 2005 gilt das 
 Alterseinkünftegesetz, wonach die 
 Renten nach und nach stärker besteuert 
werden. Wer 2005 aufgehört hat zu 
arbeiten, muss 50 Prozent seiner Rente 
versteuern, ab 2017 74 Prozent und  
ab 2040 ist die Rente zu 100 Prozent 
steuerpflichtig. Auch die meisten 
 Betriebsrenten und RiesterAuszahlun
gen müssen voll versteuert werden.  
Für ungeförderte private Rentenver
sicherungen gilt ein ermäßigter Satz.
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59Darf ich nach dem offiziellen 
Rentenalter arbeiten? 

Aber klar. Es gibt jedoch kein Recht 
 darauf, im bisherigen Job einfach weiter-
zumachen. Viele Unternehmen sichern 
sich aber das Know-how ihrer verdienten 
Kräfte auch über die Altersgrenze hinaus. 
Wer normal in den Ruhestand gegangen 
ist, kann unbegrenzt hinzuverdienen, 
ohne Abstriche an der Rente. Bei einer 
vorgezogenen Rente sind einige Regeln 
zu beachten. Seit Juli gilt eine Freibe-
tragsgrenze von 6300 Euro im Jahr. Wer 
mehr hinzuverdient, dem werden davon 
40 Prozent von der Rente abgezogen.

60Wie kann ich Rente  
und Arbeit kombinieren? 

Dank der neuen Regelung der Flexi-Rente 
kann man einen Teil seiner Altersbezüge 
kassieren und weiter arbeiten. Die 
 abgeführten Beiträge erhöhen dann – 
anders als bisher – ab dem nächsten 
Jahr die ausgezahlte Rente. 

61Was bringt es, wenn ich  
freiwillig länger arbeite? 

Mehr Geld. Man zahlt ja weiter Beiträge 
und erwirbt zusätzliche Ansprüche.  
Für jeden Monat, den man später in 
Rente geht, gibt es einen Zuschlag von 
0,5 Prozent, was im Jahr ein Plus von 
sechs Prozent ausmacht. Ein Durch-
schnittsverdiener, der einen Rentenan-
spruch von 1000 Euro hat, würde so ein 
Jahr später 1090 Euro erhalten und 
zwei Jahre später 1180 Euro.

62Wann bekomme ich 
 Grundsicherung? 

Wenn Einkommen und Vermögen nicht 
reichen, um den Lebensunterhalt zu be-
streiten. Allerdings wird berücksichtigt, 
was der Partner verdient und an Ver-
mögen besitzt. Kinder müssen für ihre 
 Eltern einspringen, wenn sie mehr als 
100 000 Euro im Jahr nach Hause brin-
gen. Die Grundsicherung deckt nicht 
nur den Lebensunterhalt, sondern auch 
die Miete ab. Die Berechnung ist kom-
pliziert. Faustregel: Wer weniger als 823 
Euro zum Leben hat, sollte beim Sozial-
amt seinen Anspruch prüfen lassen. 

63Kann ich meine Rente auch 
auf Mallorca beziehen? 

Klar. Es gibt nur wenige Einschränkun-
gen, etwa für bestimmte Renten, die auf 
einem Abkommen mit Polen oder der 
früheren DDR beruhen. Versteuern 
muss man die Rente allerdings in Spa-
nien, der deutsche Fiskus verlangt für 
gesetzliche und staatlich geförderte 
Renten nur einen kleinen Steueranteil. 

64Wie lange kann ich mich 
über meine Rente freuen? 

Auf viel mehr Jahre als früher. Seit den 
60er Jahren hat sich die sogenannte 
Rentenbezugsdauer fast verdoppelt. 
Im Schnitt erhalten Männer 17,5 Jahre 
Rente, Frauen sogar 21,7 Jahre, Ten-
denz weiter steigend. 

65Was bekommt mein 
 Partner nach meinem Tod? 

Die „große“ Witwen- oder Witwer-Rente 
gibt es, wenn der Partner schon im 
 Ruhestand war. Dann fließen 55 Prozent 
der Rente des Verstorbenen. Allerdings 
wird ein Teil der eigenen Altersbezüge 
angerechnet. Für Paare, bei denen ein 
Partner vor 1962 geboren ist und die vor 
2002 geheiratet haben, gelten großzü-
gigere Regelungen. 

66Gibt es ein Rezept für einen 
glücklichen Ruhestand? 

Menschen kurz vor oder kurz nach  
Erreichen des Rentenalters sind mit 
ihrem Leben besonders zufrieden. Sie 
sind fast so glücklich wie die unter 
20-Jährigen. Wie sagte schon Charlie 
Chaplin: „Ein großer Vorteil des Alterns 
liegt darin, dass man nicht länger Dinge  
begehrt, die man sich früher aus  
Geldmangel nicht leisten konnte.“  2
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Steigende Abzüge

             Renteneintritt                  Steuerpflichtiger Anteil

2017 74 %

2018 76 %

2019 78 %

2020 80 %

2021 81 %

2022 82 %

2023 83 %

2024 84 %

2025 85 %

2026 86 %

2027 87 %

2028 88 %

2029 89 %

2030 90 % 

2031 91 %

2032 92 %

2033 93 %

2034 94 %

2035 95 %

2036 96 %

2037 97 %

2038 98 %

2039 99 %

2040 100 %



stern-Reporter Lorenz Wolf-Doettinchem fütterte mit seinen ersten Spargroschen den grünen Elefanten Drumbo.  
Inzwischen beschäftigt sich der studierte Volkswirt seit mehr als 20 Jahren mit der Altersvorsorge – seiner eigenen und der der Deutschen

bedeutete, die Beträge, sie stiegen. Beson-
ders mochte ich die Vorausberechnungen: 
Was wäre, wenn ich das Jahr 2031 erlebe … 
Was wäre, wenn der Zins um ein Prozent 
steigt … Was wäre, wenn ich Millionär 
wäre …

Ja, ich brauchte nicht zu Jauch ins Fern-
sehen zu gehen oder den Lottoschein am 
Büdchen abzugeben. Ich musste nur brav 
immer mehr in meine Lebensversicherun-
gen einzahlen, um Millionär zu werden. Im 
Laufe von ein paar Jahrzehnten, in D-Mark 

H
err Vogel hat mich zu einem or-
dentlichen Deutschen gemacht. 
Der kleine Bauch, der feste Hän-
dedruck, die breite Krawatte. Er 
flößte mir gleich Vertrauen ein. 
Wenige Wochen nach dem Antritt 

meiner ersten Stelle kam er an meinem 
Schreibtisch vorbei, der Generalvertreter 
einer großen Lebensversicherungsgesell-
schaft. Ehe ich mich’s versah, hatte ich  
den Vertrag unterschrieben. Arbeitgeber- 
zuschuss, Steuervorteil, Gewinnbeteili-
gung – das ganze Paket. Es klang 
einfach zu verführerisch. 

89 Millionen Lebensversiche-
rungen besitzen die Deutschen, 
statistisch gesehen hat jeder Er-
wachsene sogar mehr als eine Poli-
ce. Und ich gestehe: ich auch. Neue 
Jobs, mehr Gehalt. Im Lauf der Jah-
re ist es nicht bei einem Vertrag 
geblieben. 

Eigentlich gilt ja das gute alte 
Sparbuch als die deutscheste Form 
der Anlage. Aber das stimmt über-
haupt nicht: Es ist die Lebensversi-
cherung. Jahrzehntelang glaubten 
wir an sie als wunderbares Sicher-
heitsnetz, das uns lebenslang vor 
dem Absturz bewahren würde. Das 
uns ein sorgenfreies Alter besche-
ren würde. Die Lebensversicherung 
war so etwas wie eine Schönwetter-
garantie für den Familienurlaub an 
der Nordsee. Und auch wenn Ma-
rius Müller-Westernhagen einst 
sang: „Garantien gibt dir keiner“ – 
Allianz & Co. gaben sie dir doch! 
Dreieinhalb oder vier Prozent Ver-
zinsung, sicher, mindestens. Das 
Leben spüren, ein Polster haben – 
ganz und gar perfekt.

Noch heute kann ich auf wun-
derbare Zeitreisen gehen, wenn 
ich den Plastikordner aus dem Re-
gal fische. Die Lebensversicherung 
hat ihn mir einst zur Vertrags-
unterzeichnung geschenkt. Brav 
habe ich über all die Jahre die 
„Standmitteilungen“ abgeheftet. 
Es stand ja auch unmissverständlich drauf: 
„Für Ihre Unterlagen“.

In den ersten Jahren kannten die Zahlen 
nur eine Richtung: nach oben! Beitrags- 
dynamik, Überschussbeteiligung, Schluss-
gewinnanteil. Was immer das genau  

natürlich. So stand es in der Standmittei-
lung. Im schönen Jahr 2001. 

Von da an ging’s bergab. 
Erst der Euro, dann der Zinsrückgang, 

schließlich die Finanzkrise. Meine Villa, 
mein Ferrari, meine Yacht – all das löste 
sich in Luft auf.

Bei einem Zins von sieben Prozent ver-
doppeln sich die Ersparnisse in einem Jahr-
zehnt, bei einem Prozent dauert das aber 
fast sieben Jahrzehnte. In diesem Zahlen-
spiel steckt das ganze Problem der Alters-

vorsorge der Deutschen, meine  
Lebensversicherungen inklusive.

Bis zum Jahr 2000 erwirtschafte-
ten die Versicherungskonzerne 
noch Überschussbeteiligungen von 
mehr als sieben Prozent, heute ist 
der Garantiezins für neue Verträge 
bei 0,9 Prozent angekommen. 

Und das Kleingedruckte, das 
auch ich viel zu spät studiert habe, 
birgt noch eine unangenehme 
Wahrheit: Dieser Zins galt schon 
immer nur für den Sparanteil der 
Beiträge. Erst werden noch die Kos-
ten abgezogen – für die Provision 
des freundlichen Herrn Vogel, für 
die Verwalter in den gläsernen 
Türmen und für das Risiko meines 
vorzeitigen Ablebens. Dass so am 
Ende überhaupt mehr ausgezahlt 
wird, als reingesteckt wurde, ist 
längst nicht mehr garantiert.

„Du musst es doch wissen“, sag-
te neulich meine Freundin Paula, 
„soll ich meine Lebensversiche-
rung jetzt kündigen?“ Nein, vor al-
lem dann nicht, wenn die Police 
noch eine Verzinsung von drei Pro-
zent und mehr enthält. Aber dei-
nen Töchtern bringst du besser bei: 
Heute spart man anders. Kapital-
erhalt ist auch schon etwas wert. 
Ohne Risiko gibt es keine Rendite. 
Und wer sieben Prozent Rendite 
will, muss einen Aktienfondsspar-
plan abschließen. Das ist nichts für 
Sicherheitsfanatiker, aber brachte 
zum Beispiel bei einem Indexfonds 

auf den MSCI World im Schnitt der vergan-
genen 15 Jahre 7,4 Prozent.

Tja, nicht der nette Herr Vogel und seine 
Kollegen hatten recht, sondern der olle 
Westernhagen: Garantien gibt dir keiner – 
außer er lässt dich dafür bezahlen.  2

Eine Unterschrift zum Berufsstart – und man  
konnte davon träumen, reich zu werden. Heute hat 

der Sparer nur noch ein Ziel: nicht zu verarmen

Als ich einmal Millionär war

14 21.9.2017

MEINE WERTE

IL
LU

ST
R

A
T

IO
N

: J
Ö

R
G

 D
O

M
M

E
L

EXTRA GELD & ALTERSVORSORGE



Deutsche Bank
Altersvorsorge

Sparen ade.  
Hallo Vorsorge.

Wie Sie in Zeiten niedriger Zinsen 
renditeorientiert vorsorgen können.
Kehren Sie alten Spargewohnheiten den Rücken. Im zertifizierten 
Deutsche Bank FinanzCheck¹ erfahren Sie, welche Vorsorge‑ 
konzepte Ihnen heute die Aussicht auf mehr Rendite bieten können.

Lassen Sie sich jetzt beraten.

¹ Finanzanalyse in Anlehnung an die DIN SPEC 77222. Zertifiziert von DEFINO Institut für Finanznorm GmbH.
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