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GARANTIEN IN DER ALTERSVORSORGE
entengarantien: Umdenken bei  der 
ltersvorsorge erforderlich
ie Geldpolitik der Europäischen Zentralbank stellt die private kapitalgedeckte Alters vorsorge 
or immense Schwierigkeiten. Die Neigung der Deutschen zu festen und hohen Garantien 
erschärft dieses Problem noch zusätzlich. 
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Die aktuelle Niedrigzinspolitik der Europäischen Zen-
tralbank (EZB) hilft dem deutschen Staat bei der Ein-
haltung der Haushaltsziele („schwarze Null“) deutlich. 

Die deutsche Bundesbank geht von einer Zinsersparnis gegen-
über 2007 von rund 43 Mrd. Euro (Bund, Länder, Gemeinden, 
Sozialversicherungen) allein im Jahr 2015 aus. Die Niedrig-
zinsphase stellt damit eine Erleichterung für Schuldner dar. 
Noch nie war es in Deutschland so günstig, sich zu verschulden.

Die Kehrseite der Medaille: unter anderem mickrige Zinsen 
auf Sparvermögen und die sich dadurch ergebende Verteue-

rung der Garantien 
in Altersvorsorge-
produkten. Eher 
unüblich sind in 
Deutschland aktu-
ell noch fondsge-
bundene Produkte 
ohne jegliche Ga-

rantie in der Altersvorsorge. Prof. Michael Hauer vom Institut 
für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) meint dazu: „Ein 
Blick in die Vergangenheit macht deutlich, dass bei langen 
Laufzeiten und aktienorientierter Anlagestrategie auf Garan-
tien durchaus verzichtet werden kann.“ 

Betrachtet man die durchschnittlichen Renditen europäischer 
Aktien (siehe Grafik), so zeigt sich, dass bei den rollierenden 
Zeiträumen (also Ein-, Zwei-, Dreijahreszeiträume usw.) eine 
deutliche Glättung der Renditen über einen längeren Zeit-
raum stattfand. Die grauen Balken der Grafik stellen dabei die 
jeweiligen Worst-Case-Szenarien dar. Bereits nach einer Lauf-
zeit von 15 Jahren wurden im schlechtesten Fall keine Nega-
tivrenditen erzielt. In den Zeiträumen ab 20 Jahren standen 
dagegen stets positive durchschnittliche Renditen zu Buche. 
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Das einfache Beispiel zeigt, dass die 
Wahrscheinlichkeit, bei langen Zeiträu-
men negative Renditen zu erzielen, 
deutlich sinkt. 

Kosten einer Beitragsgarantie in 
einem  fondsgebundenen Produkt

Die meisten Deutschen tendieren je-
doch zu Rentenversicherungsprodukten 
mit einer Garantiekomponente (100% 
Beitragsgarantie) in der Ansparphase. 
Diese kann unter Umständen wie z. B. 
bei Riester-Produkten vom Gesetzgeber 
vorgegeben sein. Doch was kostet eine 
Beitragsgarantie in einem fondsgebun-
denen Produkt? 

Die Ansparphase
Garantiekomponenten in Ansparpro-
dukten wie Rentenversicherungen ver-
ursachen gewöhnlich keine direkten, 
sondern indirekte Kosten. Wie hoch der 
Preis der Garantie ist, ist daher nicht so-
fort offensichtlich. Die indirekten Kosten 
der Garantiekomponente sind dabei die-
jenigen Kosten, die aufgrund der Sicher-
stellung der Garantie (z. B. Beitragsga-
rantie) am Ende der Vertragslaufzeit 
durch Anlegen in einer sicheren, aber 
gering verzinsten Anlage entstehen. Nur 
der für die Garantiesicherstellung nicht 
benötigte Beitragsanteil kann in chancen-
reichere Anlagen investiert werden. 

Daher gilt: Sinken die sicheren Zinsen, 
steigen die Beitragsanteile, die in die si-
chere Anlage investiert werden müssen, 
um die Garantie am Ende der Anspar-
phase sicherzustellen. Im momentanen 
Marktumfeld sind die sicheren Zinsen 
jedoch historisch niedrig. Bei Rentenver-
sicherungen ist dies aktuell im Normal-
fall der Höchstrechnungszins in Höhe 
von 1,25% p. a. Je nach Laufzeit können 
momentan folglich nur geringe Beitrags-
anteile in die chancenreichere Anlage 
wie Aktien (fonds) investiert werden. 
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Die indirekten Kosten oder der Preis 
einer Garantie sind berechenbar. So er-
gab eine Studie der Frankfurt School of 
Finance & Management („Garantiekos-
ten in der Altersvorsorge – Entwicklung 
eines Garantiekostenindexes“), dass 
diese Kosten im Falle einer 25-jährigen 
Anlegerin bis zum Renteneintritt mit 
67 Jahren in einem Sparplan mit 50 
Euro Beitrag bei etwa 140.000 Euro lie-
gen. Dies entspricht ca. dem Fünffachen 
der eingezahlten Beiträge. Methodisch 
ist man hierbei so vorgegangen, dass 
zwei identische Aktiensparpläne einmal 
mit einer 0%-Garantie und einmal mit 
einer 100%-Garantie auf die eingezahlten 
Beiträge berechnet wurden. Die 140.000 
Euro entsprechen hierbei dann der ent-
gangenen Verzinsung aufgrund der 
Anlage des Sparplans mit 100%-Bei-
tragsgarantie in sicheren Anlagen. Un-
terstellt wurde hierbei, dass der sichere 
Zins bei 0,8% p. a. liegt. Würde der si-
chere Zins um 4,0 Prozentpunkte stei-
gen, so würden die Garantiekosten auf 
30.000 Euro fallen. Wie die Studie wei-
terhin zeigt, reicht bereits ein Teilver-
zicht auf Garantien aus, um die Kosten 
der Garantie deutlich zu senken.

Die Eintrittswahrscheinlichkeit des Ga-
rantiefalls (Endvermögen kleiner als ein-
gezahlte Beiträge) wird für das obige 
Beispiel der 25-Jährigen in der Untersu-
chung mit weniger als 1% ausgewiesen. 
Trotzdem besteht vor allem bei kürzeren 
Laufzeiten ein Risiko eines teilweisen 
oder vollständigen Verlustes des einge-
setzten Vermögens. Viele Versicherungs-
lösungen bieten daher heute in ihren 
Produkten dynamische Strategien, um 
diese Risiken zu minimieren. Life-Cycle-
Systeme, Ablaufmanagement oder Stabi-
lisierungssysteme in den Verträgen sind 
momentan bereits möglich. 

Die Rentenphase
Auch in der Rentenphase haben sich 
die Garantien stark verteuert. Neben 
den sinkenden Zinsen hat dies noch 
einen weiteren Grund: Die Lebenser-
wartung steigt weiter. Zur Sicherstel-
lung lebenslanger Renten müssen 
Versicherer die gestiegene Lebenser-
wartung in die Kalkulation der le-
benslangen Garantierenten einbezie-
hen. Dabei ist der Zusammenhang 
einfach: Steigt die Lebenserwartung, 
sinken die Garantierenten.
Eine aktuelle Untersuchung des IVFP ergab, dass sich die Kos-
ten der lebenslangen Garantierente aufgrund der sinkenden 
Zinsen und der gestiegenen Lebenserwartung um ca. 60% seit 
dem Jahr 2000 verteuert haben. Die Berechnungen zeigen, 
dass heute für 100 Euro lebenslange Rente 29.100 Euro aufge-
bracht werden müssen. Im Jahr 2000 reichten hierfür noch 
knapp 18.200 Euro. 

In der Rentenphase ist die Garantiekomponente folglich eben-
falls deutlich teurer geworden. Auch hier gilt es über kapital-
marktnahe Varian-
ten wie etwa index-
gebundene oder 
fondsgebundene 
Verrentungssyste-
me nachzudenken, 
um auch nach 
Renteneintritt die 
Chancen des Kapitalmarkts zu nutzen. An dieser Stelle ist es 
hilfreich, sich die Dauer der Entsparphase einmal näher anzu-
sehen. Die durchschnittliche Rentenzeit ist laut Bundesinstitut 
für Bevölkerungsforschung seit 1970 um über 7 Jahre gestiegen, 
das heißt, ein Mann, der z. B. im Jahr 2016 mit 65 Jahren in 
Rente gehen wird, lebt im Mittel gesehen noch deutlich über 
20 Jahre. 35% dieser Gruppe leben noch über 25 Jahre.

Fazit

In Zeiten niedriger Zinsen sind hohe Garantien im Bereich 
der Altersvorsorge sehr teuer und werden sich noch weiter 
verteuern, denn der Rechnungszins für Lebensversicherer 
sinkt weiter. Vor Kurzem schlug das Bundesfinanzministeri-
um vor, den Höchstrechnungszins (Garantiezins) von 1,25% 
auf 0,9% ab dem Jahr 2017 zu senken. Letztlich steht für jeden 
Kunden am Ende die Entscheidung, entweder deutlich mehr 
Geld in die Altersvorsorge zu investieren oder auf zumindest 
einen Teil der Garantien zu verzichten und damit mehr in ka-
pitalmarktorientierte Anlagen investieren zu können. W
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