
Terminvereinbarung unter Telefon 
08 00/10 00 48 00. Es lohnt sich, denn oft 
sind etwa Kindererziehungszeiten nicht 
eingetragen. Beispiel: Wer zwei Kinder 
hat, die vor 1992 geboren wurden, hat jetzt 
Anspruch auf Mütterrente, derzeit 114 
Euro pro Monat. Bei Behinderung kann es 
sich auszahlen, den Anspruch auf Er-
werbsminderungsrente prüfen zu lassen. 
Zudem sollte man klären, ob wirklich alle 
Zeiten erfasst sind, in denen man renten-
versicherungspflichtig gearbeitet hat.

Abzüge genau ausrechnen 
Doch selbst wer anscheinend eine gute 
Rente zu erwarten hat, sollte genau rech-
nen. 2.500 Euro Rentenanspruch etwa 

klingt eigentlich gut. Doch 
wer erst mit 67 Jahren in 
Rente gehen darf, aber schon 
mit 63 Jahren will, dem fehlen 
für die 48 Monate nicht nur 14,4 
Prozent Abschläge, sondern auch die 
Rentenpunkte aus den vier Jahren. Macht 
zusammen rund 20 Prozent. Auch die 
Kosten für die Krankenkasse knabbern 
mit 10 Prozent an der Rente. Bleiben rund 
1.800 Euro, die bis Rentenbeginn durch 
den Kaufkraftverlust noch beträchtlich 
gemindert werden. Tipp: Klären Sie, ob Sie 
die Voraussetzungen für die Aufnahme in 
die gesetzliche Krankenversicherung der 
Rentner (KVdR) erfüllen. Sonst müssen 
Sie sich freiwillig versichern, und das ist 

teurer. Vor allem Frauen, deren Ehemann 
Beamter ist, fehlen oft Beitragszeiten, 
wenn sie teilweise nicht berufstätig und 
bei ihm über die Beihilfe versichert waren.

Im Alter Steuern zahlen 
Und: Rentner müssen Steuern zahlen, das 
senkt ebenfalls die Alterseinkünfte. Auch 
auf alle Zusatzrenten wie Riester, Rürup, 
private Rente oder betriebliche Altersvor-
sorge sind Abgaben fällig. Wichtig für alle, 

die eine Lebensversicherung ha-
ben: Wer sie vor dem 1. Janu-

ar 2005 abgeschlossen hat, 
muss die Gewinne bei ei-

ner Einmalauszahlung 
in der Regel nicht ver-
steuern, wenn sie 
mindestens zwölf Jah-
re lang lief. Wer sich 
für monatliche Ren-

tenauszahlungen ent-
scheidet, muss diese je-

des Jahr versteuern. Für 
alle jüngeren Verträge gelten 

andere Regeln, hier sind in je-
dem Fall Steuern fällig.
 
Pflegekosten absichern  
Schließlich gibt es noch ein anderes The-
ma, das immer wichtiger wird: die Pflege. 
Wer im Alter auf Betreuung angewiesen 
ist, dessen Rente ist schnell aufgebraucht. 
Oft reicht sie nicht einmal. Auch die ge-
setzliche Pflegeversicherung deckt nicht 
alle Kosten ab. Private Vorsorge, etwa eine 
Pflegetagegeldversicherung, ist deshalb 

FAMILIENGLÜCK
Für die Enkel 
möchte man 
nicht nur viel 
Zeit, sondern 

auch etwas Geld 
übrig haben

● Private Altersvorsorge wird immer 
wichtiger. Was sollte man tun? Die 
gesetzliche Rente reicht nicht, wenn 
man den Lebensstandard später halten 
will. Jeder sollte einen Sparvertrag ha-
ben, der eine lebenslange Zusatzrente 
garantiert. Wegen der niedrigen Zinsen 
lohnen sich Modelle mit staatlichen Zu-
lagen, etwa die Riesterrente. 
● Kann man auch mit 50 Plus noch 
anfangen, für die Rente zu sparen? 
Für Altersvorsorge ist es nie zu spät. 
Vor allem ältere Sparer profitieren von 

der Rüruprente. Man kann mit ihr in re-
lativ kurzer Zeit eine ordentliche Zu-
satzrente ansparen. Gerade für Frauen 
ist Rürup eine gute Wahl, um später 
eine eigene Rente zu haben. Jeder 
kann einen Vertrag abschließen, nicht 
nur Selbstständige. 
● Was können Sie trotz der niedri-
gen Zinsen noch empfehlen? Ob Im-
mobilien, Aktien, Gold oder private Ren-
tenversicherung – wichtig ist, dass man 
sich mit seiner Altersvorsorge wohlfühlt. 
Magere Zinsen sind immer noch besser 
als riskante Anlagen. Wer sehr hohe 
Renditen verspricht, ist unseriös.  
● Geldanlagen sind teuer, vielen 
reicht der Lohn kaum zum Leben …  
Rund zehn Prozent des monatlichen 
Einkommens sollte man für Altersvor-

sorge aufwenden. Viele sagen, sie 
könnten jetzt nicht auf diesen Betrag 
verzichten. Ich antworte dann: Was ist, 
wenn Sie im Alter auf 50 Prozent ihres 
Einkommens verzichten müssen? 
● Wie kann man es schaffen, diese 
zehn Prozent zu erübrigen? Das geht 
nur durch Konsumverzicht. Wir haben 
uns daran gewöhnt, viel Geld für Frei-
zeit, Urlaub oder Auto auszugeben. 
Man sollte sich aber zugunsten der Al-
tersvorsorge etwas einschränken. 
● Wie findet man einen guten Bera-
ter? Ob Banker, Makler oder Versiche-
rungsagent – er sollte Erfahrung und 
eine sehr gute Ausbildung haben. Ach-
ten Sie auf entsprechende Nachweise. 
Man sollte mehrere Meinungen einho-
len. Und auf sein Bauchgefühl hören.

UNSER EXPERTE
Prof. Michael Hauer,       
Altersvorsorgeexperte, Inha-
ber des Instituts für Vorsorge 
und Finanzplanung

„Unbedingt staatliche Zulagen nutzen“

❞Zehn 
Prozent des 
Einkommens 

sollte man in die 
Altersvorsorge 

stecken ❝

10 FUNK UHR

Ratgeber

10 FUNK UHR
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Früher in Rente? So 
viel bekommen Sie
Wer vor Erreichen der Regelalters-
grenze in Rente geht, muss pro Mo-
nat 0,3 Prozent Abschlag sowie feh-
lende Rentenpunkte hinnehmen. 
Beispiel: Ein Versicherter, Jahrgang 
1964, 50.000 Euro brutto, erhält bei 
regulärem Rentenbeginn mit 67 Jah-
ren 1.839 Euro Rente. Wenn er mit 63 
Jahren aufhört, gibt‘s 405 Euro we-
niger pro Monat, also nur 1.434 Euro. 
Davon gehen Krankenversicherung 
(KVdR) und Steuern ab. Auch die In-
flation mindert die Rente.

1
2
3

Drei Möglichkeiten, eine große 
Summe für später anzulegen

Ob Erbe, Abfindung oder fällige Lebensversicherung. Größere 
Summen kann man in eine MONATLICHE RENTE umwandeln

Rürup-Vertrag 
Selbstständige können sich mit der 
Rüruprente durch regelmäßiges Spa-
ren eine Rente sichern. Man kann 
aber auch durch eine Einmalzahlung 
eine Sofortrente bekommen. Ältere 
Kapitalanleger können in nur weni-
gen Jahren für die Rente sparen, 
egal, ob Selbstständiger, Angestell-
ter oder Beamter. Verheiratete kön-
nen pro Jahr bis zu 44.344 Euro ein-
zahlen. Wer etwa 75.000 Euro aus 
einer Lebensversicherung bekommt 
und fünf Jahre lang je 15.000 Euro in 

einen Rürup-Vertrag einzahlt, kann je 
nach seinem und dem Einkommen 
des Ehepartners und dem persönli-
chen Steuersatz eine Rendite von 
gut vier Prozent, und eine Rente von 
etwa 300 Euro pro Monat erzielen.

Steuervorteil für Besserverdiener
Während der Einzahlphase spart 
man kräftig Steuern. Die spätere 
Rente muss zwar versteuert werden, 
unterm Strich lohnt es sich aber. 
Tipp: „Finanztest“ hat die besten An-
bieter getestet (Heft 12/2014).

Private Rentenversicherung 
Auch in eine private Rentenversi-
cherung kann man einen Einmalbe-
trag einzahlen. Je früher man das 
tut, desto höher ist bei Auszah-
lungsbeginn die monatliche Rente. 
Beispiel: Wer mit 65 Jahren einma-
lig 50.000 Euro einzahlt, erhält ab 
Rentenbeginn eine lebenslange 
Rente von knapp 200 Euro monat-
lich. Zahlt man den Betrag schon 
mit 45 Jahren ein, liegt die Rente 
bei etwa 300 Euro monatlich. Die 
private Rentenversicherung bringt 
zwar keinen Steuervorteil, man 
muss aber von der Rente nur den Er-
tragsanteil versteuern, in der Regel 
mit 18 Prozent. Tipp: „Finanztest“ 

hat private Rentenversicherungen 
getestet (Heft 10/2014).

Garantiezeit möglich
Mit dem Tod des 
Versicherten 
versiegt der mo-
natliche Renten-
fluss. Je länger 
man also lebt, 
umso besser. 
Wer das Risiko 
minimieren 
möchte, kann 
eine Renten-Ga-
rantiezeit zwischen zehn und 20 
Jahren vereinbaren. Dadurch redu-
ziert sich aber die monatliche Rente.

Mischfonds 
Der Anleger investiert dabei in breit 
gestreute Aktien und Anleihen. 
Wertschwankungen werden so leich-
ter ausgeglichen. Durch die Aktien 
hat man die Chance auf eine hohe 
Rendite. Die Anleihen sorgen für 
mehr Sicherheit, können Verluste aus 
den Aktien abfedern. Für einen Anla-
gezeitraum von etwa fünf Jahren 
eignen sich solche Fonds am besten, 
bei denen der Aktienanteil etwa 30 
Prozent beträgt. Mischfonds werden 
oft als Faulenzer-Fonds bezeichnet, 

weil Anleger sich um nichts küm-
mern müssen. Ein Vorteil, wenn man 
mit Aktien keine Erfahrung hat.

Gute Rendite
Zu den besten Mischfonds gehörten 
im vergangenen Jahr der „Ethna Ak-
tiv“ mit 6,5 Prozent und der „Privat-
Fonds-Kontrolliert“ mit 5,5 Prozent 
Rendite. Nur die Gebühren von 1,5 
Prozent drücken den Ertrag etwas. 
Tipp: Prüfen Sie vor dem Kauf, ob ein 
Fonds schon über einige Jahre hin-
weg gute Ergebnisse brachte.

indirekt ein wichtiger Teil der Altersvor-
sorge. Sie schützt davor, dass im Fall der 
Fälle die Rente oder die eisern für die En-
kel angesparte Reserve nicht durch die 
Pflegekosten aufgefressen werden.

Konsumverzicht 
Doch wer noch mitten im Berufsleben 
steht, Familie hat und an jedem Monats-
ende feststellt, dass vom Einkommen 
kaum etwas übrig bleibt, fragt sich häufig: 
Altersvorsorge – das klingt gut, aber wo-
von soll sie bitteschön bezahlt werden? 
„Dieses Thema wird leider nicht gerne dis-
kutiert“, so Experte Prof. Hauer. „Aber das 
einzige, was hilft, ist Konsumverzicht. Wir 
müssen unseren Lebensstandard ein-
schränken, wenn wir im Alter in Zukunft 
finanziell zurechtkommen wollen.“ Als 
Faustregel gilt: Mindestens zehn Prozent 
des Einkommens sollten für die Altersvor-
sorge verwendet werden. „Viele sagen 
dann, das kann ich mir nicht leisten“, so 
Hauer. Doch in der Realität wäre bei vielen 
Geld frei, wenn man Konsumschulden ab-
baut. Der Ratenkredit fürs Sofa, die Finan-
zierung eines Autos – darauf sollte man 
verzichten, auch wenn es schwerfällt.

Per Einmalzahlung zur Rente 
Doch auch, wer derzeit keinen Euro übrig 
hat, kann kurz vor der Rente immer noch 
etwas tun. Etwa mit einer größeren Ein-
malzahlung eine Zusatzrente kaufen  
(Kasten re.). „Für Altersvorsorge ist es nie 
zu spät“, so der Experte. Der Traum, frü-
her aufzuhören, kann also wahr werden.

Jahresge-
halt brutto

Rente 
mit 63

Rente 
mit 65

Rente 
mit 67

35.000 € 1004 € 1141 € 1287 €

50.000 € 1434 € 1630 € 1839 €

72.600 € 2082 € 2368 € 2670€
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