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Individuelle Altersvorsorge stellt aus vielfältigen Möglichkeiten das passende Portfolio 

zusammen. Wie das in jeder Lebenslage klappt, zeigen unsere konkreten Rechnungen

Die richtige Mischung

den einzelnen Bundesbürger? Wie sollte seine persönliche 
Vorsorgemischung aussehen? Was bekommt er überhaupt 
vom Staat? Wie groß ist seine Lücke, die er privat kapi-
talgedeckt schließen muss? Wie viel kann er denn aktu-
ell zurücklegen, ohne seine heutige Lebensqualität mas-
siv zu vernachlässigen? In welche Produkte? Wie kann ich 
eigentlich Immobilien berücksichtigen? Fragen über 

Biergärten und Grillrunden – die Sommer-Urlaubszeit 
vor der Tür. Da wird schon mal gemeinsam vom frü-

heren Ausstieg für immer aus der anstrengenden Arbeits-
welt geträumt. Befeuert von einer Politik, die nur noch von 
der Rente mit 63 redet. 

Egal, ob Rente mit 63 oder 67 – das Geld muss für die 
Träume erst mal reichen. Nur was heißt das konkret für je-

Altersvorsorge

Gewürz-Vielfalt: 
passende Portionen 
für den eigenen 
Geschmack 
zusammenstellen
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DIE NR. 1 IN 
WOHNGESUNDHEIT

Fragen, mit denen sich der vorsorgewillige Bundesbür-
ger konfrontiert sieht. 

Begehrte Immobilien. Daher sollte als Erstes geklärt wer-
den, mit wie viel gesetzlicher Rente zu rechnen ist – zu 
ersehen aus der jährlichen Renteninformation. Aber Ach-
tung: Die Summe gilt nicht brutto für netto, sondern ist je 
nach konkretem Rentenbeginn prozentual steuerpfl ich-
tig. Wer sich erst ab 2040 in den Ruhestand verabschie-
det, muss sie sogar voll versteuern.

Danach gilt es, das angestrebte Versorgungsniveau im 
Alter zu defi nieren. Faustregel: Meistens kommt man mit 
70 bis 80 Prozent des letzten Nettoverdienstes ganz gut 
hin. Wer es genauer wissen will, sollte die zu erwartenden 
Einnahmen den dann noch nötigen Ausgaben so detail-
liert wie möglich gegenüberstellen. Wer etwa später eine 
abbezahlte Immobilie sein Eigen nennen kann, kommt 
oft auch mit weniger aus. Egal, ob diese selbst bewohnt 
wird oder als Kapitalanlage dient. Immerhin zehn Prozent 
der Bundesbürger geben nach einer aktuellen Towers-
Watson-Studie Immobilien als ihre wichtigste Einkom-
mensquelle im Rentenalter an. 

Anschließend ist ein Kassensturz fällig, um zu ermitteln, 
welche Gelder aktuell für den Aufbau der Altersvorsorge 
überhaupt abgezwackt werden können. Neben den lau-
fenden Haushaltskosten sind dabei auch Sonderposten 
wie etwa Darlehensraten für Immobilienkredite oder fi -
nanzielle Rücklagen zu berücksichtigen, falls doch mal 
eine größere Anschaffung anfällt, weil etwa die Wasch-
maschine oder der Fernseher kaputt gegangen ist. 

Dass nach einer Towers-Watson-Studie aber das Vorsor-
gesparen in der fi nanziellen Prioritätenliste der Befragten 
erst auf Platz sechs rangiert, ist dann doch sehr fahrlässig. 
Denn je früher das Ansparen für den Ruhestand beginnt,
desto weniger Kapital ist dafür nötig. Der noch immer 
weithin unterschätzte Zinseszinseffekt macht es möglich. 
Jedes Jahr, in dem das Ansparen später beginnt, macht 
es teurer. Zeit ist hier wirklich Geld.

Vorsorgelösungen unter Druck. Erst wenn diese Rahmen-
daten feststehen, gilt es zu überlegen, wie die ermittelte 
Rentenlücke konkret zu schließen ist. Dabei kommt er-
schwerend hinzu: „Die niedrigen Zinsen sind ein Prob-
lem für alle Institutionen, die langfristig Geld anlegen“, 
schreibt die Finanzaufsicht BaFin in ihrem neuen Jahres-
bericht. Worüber sich also der Immobilieninvestor freut, 
der auf Kredit fi nanziert hat, nämlich die anhaltende 
Niedrigzinsphase, ist Gift für alle anderen Sparer. 

Trotzdem sollten die sich nicht dazu hinreißen lassen, in 
dubiose Anlagemodelle mit ungewöhnlich hohen Rendi-
teversprechen zu investieren. Denn: „Verbraucher müs-
sen sich auch selbst schützen, etwa indem sie sich aus-
reichend informieren und ein gesundes Maß an Skepsis 
an den Tag legen. Jedem Anleger sollte klar sein: Es gibt 
einen Zusammenhang zwischen versprochener Rendite 
und Risiko“, schreibt die BaFin weiter.

Staat beteiligen. Was bleibt dann noch an seriösen 
Möglichkeiten? „Wenn der Staat die Zinsen künstlich 
niedrig hält – und das noch längere Zeit –, dann sollten 
wir umgekehrt den Staat auch an unserer Altersvor-
sorge zwingend beteiligen“, empfi ehlt Frank Nobis, 
Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanz-
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DECKUNG
91,73%

Ist-Versorgung Empfehlung

1858,55
Riester
497,75

bAV
248,19

Restlücke
86,72

Fonds
215,73

Lücke
1048,39

in Euro, pro Monat
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Die Berufseinsteigerin

BEISPIEL 1

Die junge Betriebswirtin steht noch ganz 
am Anfang ihrer Karriere. Dennoch macht 
sie sich schon Gedanken, wie später ihr Ru-
hestand zu fi nanzieren ist. Sie hat zwar 
noch kein Vermögen aufgebaut, legt aber 
bereits per Sparplan monatlich 30 Euro in 
einen Mischfonds an. Das Institut für Vor-
sorge und Finanzplanung (IVFP) empfi ehlt 
ihr darüber hinaus, jetzt auch mit dem 

Betriebsrenten(bAV)- und Riester-Sparen zu 
beginnen. Idealerweise holt sie dazu noch 
den Chef mit ins Boot, der ihr monatlich zehn 
Euro für die bAV zuschießt. Dank der staat-
lichen Förderung muss sie von den 100 Euro 
zur bAV und den 130 Euro zum Riestern aus 
dem eigenen Geldbeutel aber lediglich 39,37 
Euro beziehungsweise 84,78 Euro zahlen. 

„Gerade bei jüngeren Menschen kommt 
der Zinseszinseffekt in der staatlich geför-
derten Altersvorsorge besonders stark zum 
Tragen“, sagt IVFP-Geschäftsführer Frank No-
bis. „Hier zeigt sich, dass mit Riester und bAV 
Nachsteuerrenditen von über vier Prozent 
möglich sind.“ Nachsteuerrendite heißt, dass 
bei der Berechnung die statistische Lebenser-
wartung sowie die später zu zahlenden Steu-
ern bereits berücksichtigt sind. Zudem sollte 
die Berufseinsteigerin noch 50 Euro in einem 
Aktienfonds ansparen. So kann sie mit insge-
samt rund 200 Euro Sparleistung ihre Renten-
lücke fast vollständig schließen. Das ist bei 
2003 Euro Nettoverdienst auch fi nanzierbar.

in Euro, monatliche Werte; Infl ationsrate 1,5 % 
p. a.; Lebenserwartung gem. DAV2004R; Gehalts-
steigerung 2 % p. a.; gesetzliche Rentensteige-
rung 1 % p. a.; Steuersatz im Alter 80 % von dem 
in Einzahlungsphase; Sozialabgaben nach heu-
tigen Regelungen; Kirchensteuer in Bayern; 
marktübliche Verzinsungen (Versicherungen: 
4,1 % p. a. Kapitalanlageertrag, Verwaltungskos-
ten 2,5 % p. a., Abschlusskosten 5 %, verteilt auf 
5 Jahre; Aktienfonds: 5,5 % Rendite p. a., Ausga-
beaufschlag 5 %); 1)mit AG-Beitrag i. H. v. 10 % des 
Bruttobeitrags (d. h. 10 Euro)
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Ist-Versorgung: 
Verdienst Jahresbrutto 39 000
Verdienst Monatsnetto 2003
bestehendes Vermögen –
Rentenbeginn mit 67 Jahren
monatliches Rentenziel: 80 % 1602,49
d. h. infl ationierter Bedarf im Jahr 2054 2906,94
gesetzliche Rente brutto 2076,04
aus Fondssparplan mit 30 Euro p. M. 140,81
d. h. Versorgung netto 1858,55
Versorgungslücke 1048,39

Empfehlung: Betriebsrente1) Riester-Rente Aktienfonds
Beiträge brutto 100 130 50
d. h. Beiträge netto 39,37 84,78 50
Rente brutto 384,01 603,85 222,38
d. h. Rente netto 248,19 497,75 215,73
d. h. Nettorendite in % 4,86 % 4,32 % 4,01 %

27-jährige Betriebswirtin, ledig, ohne Kinder
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DECKUNG
73,18%

Ist-Versorgung

2762,22
Lücke

1064,65

in Euro, pro Monat
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planung (IVFP). „Ansonsten wird es immer schwieriger, die 
Versorgungslücke komplett zu schließen.“ Deshalb sei für 
Sparer bei der Ruhestandsplanung die staatlich geförderte 
Altersvorsorge stets erste Wahl.

Mit doppelter Förderchance. Je nach persönlicher Situ-
ation und bereits bestehenden Sparanstrengungen kön-
nen das Riester-, Betriebs- oder Basisrenten, nach ihrem 
Erfi nder auch Rürup-Renten genannt, sein. 

Mit der Riester-Rente unterstützt der Staat Arbeitneh-
mer und deren Angehörige gleich zweifach: einerseits 
durch bare Zulagen direkt in den Fördervertrag, ande-
rerseits mit der bis zu 2100 Euro jährlich steuerlichen 
Absetzbarkeit der Beiträge. 

Die Betriebsrente (bAV) steht nur den jeweiligen Mit-
arbeitern offen und wird gefördert, indem etwa bei der 
häufi g genutzten Direktversicherung bAV dieses Jahr bis 
zu 2856 Euro steuer- und sogar sozialabgabenfrei ange-
spart werden dürfen.

 Mit der Rürup-Rente kann dagegen jeder Bundes-
bürger staatlich gefördert fürs Alter ansparen, also auch 
Selbstständige. Dabei sind Einzahlungen bis zu 20 000 
Euro im Jahr steuerlich absetzbar. Zwar heute noch nicht 
in voller Höhe (2014: 78 Prozent dieses Betrags), aber 
jährlich darf immerhin ein steigender Prozentsatz beim 
Finanzamt in der Steuererklärung geltend gemacht 
werden. 

Staatszuschuss macht sich bezahlt. Ergänzend kommen 
dann weitere Kapitalanlagen wie etwa Aktien oder Akti-
enfonds zum Schließen der Versorgungslücken in Betracht. 

„Mit anderen Sparprodukten wie einfachen privaten Ren-
tenversicherungen, Rentenfonds oder Festverzinslichen 
wird es schwierig, eine Rendite oberhalb der Infl ation 
hinzubekommen“, gibt IVFP-Geschäftsführer Nobis zu 
bedenken.

Sein Institut hat daher für FOCUS-MONEY vier konkrete 
Beispielfälle durchgerechnet, die möglichst unterschied-
liche Lebenssituationen repräsentieren sollen. Um die Ver-
sorgungslücken individuell zu schließen, gibt das Institut 
für Vorsorge und Finanzplanung konkrete Empfehlungen 
und zeigt ebenfalls gleich auf, was diese bringen und in-
wieweit das ausreicht. In zwei Fällen wurde explizit auch 
die abbezahlte Immobilie im Alter berücksichtigt – wo-
durch die Versorgungslücke kleiner wird.

Wahre Renditetreiber. Dabei erweisen sich vor allem die 
Förderrenten als echte Renditetreiber. Grund: die hohen 
staatlichen Zuschüsse. Denn gerechnet auf das vom Spa-
rer selbst eingebrachte Kapital, ergeben sich eindrucks-
volle Erträge. Und das, obwohl es sich in Form der klas-
sischen Versicherungspolicen um sichere Investments 
handelt und die späteren Rentenzahlungen voll zu ver-
steuern sind. Dennoch können die Förderrenten bei den 
Nachsteuerrenditen die ursprünglich ertragreicheren Ak-
tienfonds überfl ügeln. 

Nachvollziehbar, dass daher eine Studie des Gesamt-
verbands der deutschen Versicherungswirtschaft zu ei-
ner zentralen Erkenntnis gelangt: „Die Politik sollte den 
Ausbau der kapitalgedeckten Altersvorsorge weiter un-
terstützen.“

WERNER MÜLLER

Die junge Familie
Den Traum von den eigenen vier Wänden 

verwirklichen – das leistet sich diese vierköp-
fi ge Familie. Noch fünf Jahre lang müssen 
sie dazu 700 Euro im Monat für das Annu-
itätendarlehen abzahlen. Dafür sind sie be-
reit, aktuell bei ihrem Lebensstandard deut-
lich kürzer zu treten. Auch ihr monatliches 
Versorgungsziel im Rentenalter beträgt nur 
70 Prozent vom heutigen Nettoeinkommen, 

Ist-Versorgung: 
Verdienst Jahresbrutto1) 63 000
Verdienst Monatsnetto 3657
best. Vermögen Eigenheim, Annuität 700 p. M. bis Alter 45
Rentenbeginn mit 67 Jahren
monatliches Rentenziel: 70 % 2560,12
d. h. infl at. Bedarf im Jahr 2041 3826,87
gesetzliche Rente brutto 2970,21
aus Betriebsrente mit 110 Euro p.M. 319,02
d. h. Versorgung netto 2762,22
Versorgungslücke 1064,65

Empfehlung: Riester-Rente2) 
Beiträge brutto 223,67 
d. h. Beiträge netto 155,42 
Rente brutto 437,78 
d. h. Rente netto 358,98 
d. h. Nettorendite in % 4,09 % 

40-jähriger Bauzeichner, verheiratet,      
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Ihr Geld irgendwo liegen zu lassen, ist keine Lösung. Historisch niedrige 

liert real an Wert. Ziel der Fidelity Rentenanlage Klassik ist eine Balance 
zwischen Sicherheit und Rendite
Chance, zu wachsen.
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Fidelity Funds – Global Strategic Bond Fund, Fidelity Rentenanlage Klassik, ISIN LU0954695234 
(jährlich ausschüttend).

 

Empfehlung
Riester
358,98

bAV
199,57

Restlücke
285,50

Fonds
220,60

BEISPIEL 2

schließlich wohnen sie dann mietfrei in ihrem 
Eigenheim. Der Ehemann hat als leitender 
Angestellter bereits seit 2009 eine Betriebs-
rente mit einem monatlichen Beitrag von 110 
Euro. Und auch die Kinder werden versorgt: 
Ab ihrer Geburt fl ießen jeweils 100 Euro pro 
Kind in einen Sparplan, über den sie mit 20 
Jahren frei verfügen dürfen.

Um aber die eigene Altersvorsorge weiter 
aufzustocken, empfehlen die IVFP-Experten 
beiden Ehepartnern zunächst, jeweils eigene 
Riester-Verträge abzuschließen. Dabei ist die 
Ehefrau als geringfügig Beschäftigte selbst 
förderberechtigt. Zudem sollte der Ehemann 
seine bestehende Betriebsrente um 140 Eu-
ro aufstocken. Und schließlich werden noch 
100 Euro in einen Aktienfonds investiert. Das 
deckt ihre Versorgungslücke zwar nur zu 
knapp 75 Prozent. Doch in fünf Jahren fal-
len ja die Kreditraten fürs Eigenheim weg. 
Die Hälfte des dadurch verfügbaren Betrags 
kann dann genutzt werden, um die noch 
verbleibende Lücke vollständig zu schließen.

in Euro, monatliche Werte; Infl ationsrate 1,5 % p. a.; Lebens-
erwartung gem. DAV2004R; Gehaltssteigerung 2 % p. a.; gesetz-
liche Rentensteigerung 1 % p. a.; Steigerung Betriebsrente 1,5 % 
p. a.; Steuersatz im Alter 80 % von dem in Einzahlungsphase; 
Sozialabgaben nach heutigen Regelungen; Kirchensteuer in 
Bremen; marktübliche Verzinsungen (Versicherungen: 4,1 % p. a. 
Kapitalanlageertrag, Verwaltungskosten 2,5 % p. a.., Abschluss-
kos ten 5 %, verteilt auf 5 Jahre; Aktienfonds: 5,5 % Rendite p. a., 
Ausgabeaufschlag 5 %); 1)er 57 600 Euro, sie 5400 Euro (gering-
fügig beschäftigt); 2)voller Beitrag, er 2100 Euro p. a., sie 584 
Euro p. a.; 3)Aufstockung bestehender Vertrag um 140 auf 250 
Euro p. M.
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Betriebsrente3) Aktienfonds
140 100

80,69 100
289,94 225,82

199,57 220,60
3,86 % 3,51 %

        zwei Kinder (10 und 7 Jahre)
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DECKUNG
100%

Ist-Versorgung Empfehlung

1370,33

Basis
649,39

Fonds
287,13

Lücke
938,70 DECKUNG

77,40%

Ist-Versorgung Empfehlung

3090,52
Basis

373,89

Restlücke
109,15

Lücke
483,04

in Euro, pro Monatin Euro, pro Monat
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Die erfahrene 
Selbstständige

Das ältere 
Ehepaar

BEISPIEL 3 BEISPIEL 4

Mit beiden Beinen fest 
im Leben steht die 45-jäh- rige 
selbstständige Architektin. Auch wenn 
das als Alleinerziehende mit einer neunjährigen Tochter sicher 
nicht immer ganz einfach ist. Daher konnte sie bisher noch kein 
eigenes Vermögen aufbauen und besitzt später als Selbststän-
dige auch keine gesetzlichen Rentenansprüche. Aber immerhin 
bekommt sie aus dem berufsständischen Versorgungswerk der 
Architekten im Alter eine Bruttorente von 2000 Euro. Zusätzlich 
läuft bereits seit dem Jahr 2000 ein Sparplan über 50 Euro, der ihr 
noch knapp 210 Euro monatliche Zusatzrente bringt.

Dennoch klafft bei ihrem Rentenbeginn mit 67 Jahren und dem 
angestrebten Versorgungsniveau von 80 Prozent eine Finanzie-
rungslücke von fast 950 Euro. Der Tipp der IVFP-Experten: mög-
lichst viel mit einer staatlich bezuschussten Basisrente ansparen. 
Denn als Selbstständige kann sie nur so von Fördermitteln für die 
Altersvorsorge profi tieren. Von 500 Euro Bruttobeitrag muss sie 
lediglich 375 Euro selbst aufbringen. Und auch den ergänzenden 
Aktienfonds sollte sie intensiver mit 180 Euro besparen. Dafür 
lässt sich so aber auch ihre Rentenlücke zu 100 Prozent schließen.

Um ihre bereits erwachsene 
Tochter braucht sich das 60-jäh- rige 
berufstätige Ehepaar fi nanziell kei- ne Sor-
gen zu machen. Auch die vorhandene Eigentumswohnung ist 
bereits vollständig abbezahlt. Zudem stehen ihnen knapp 70 000 
Euro als liquide Mittel zur Verfügung. Für ihren gemeinsamen Le-
bensabend sind neben der hohen gesetzlichen Rente noch aus ei-
ner Betriebsrente gut 100 Euro und aus einem Mischfonds rund 
80 Euro monatlich zu erwarten. Aber es ist ja auch nur noch we-
nig Zeit, bis in fünf Jahren der Ruhestand beginnen soll.

Zur Deckung ihrer Lücke sollten sie das vorhandene Tagesgeld 
voll in die Basisrente investieren. Grund: „Die Basisrente eignet sich 
nicht nur für Selbstständige, sondern erzielt auch beim Personen-
kreis 50plus eine Rendite, die nach Steuern weit über alternativen 
Geldanlagen liegt – und das trotz einer verhältnismäßig kurzen 
Ansparphase“, erklärt IVFP-Chef Frank Nobis. Um die Restlücke zu 
schließen, können sie je nach persönlicher Risikoneigung wegen 
ihres hohen Einkommens dann noch weitere Sparprodukte nutzen.

RN&&&RRRERERERERERERERECCCHT

est 
-jäh- rige 

Auch wenn

ne 
-jäh- rige 
ziell kei- ne Sor-

in Euro, monatl. Werte; 
Infl ationsr. 1,5 % p. a.; Le-
benserw. gem. DAV2004R; 
Gehaltssteig. 2 % p. a.; 
gesetzl. Rentensteig. 1 % 
p. a.; Steuersatz im Alter 
80 % von Einzahl.-Phase; 
Sozialabg. nach heut. 
Regel.; keine Kirchenst.; 
marktübl. Verzins. (Ver-
sicherungen: 4,1 % p. a. 
Kap.-Ertrag, Verwaltungs-
kosten 2,5 % p. a., Ab-
schlusskosten 5 %, verteilt 
auf 5 Jahre; Aktienfonds: 
5,5 % Rendite p. a., Ausga-
beaufschlag 5 %); 1)Beitrag 
Versorgung 8000 Euro 
p. a., KV 6000 Euro p. a.

in Euro, monatliche 
Werte; Infl ationsrate 
1,5 % p. a.; Lebenser-
wartung gem. 
DAV2004R; Gehaltsstei-
gerung 2 % p. a.; ge-
setzl. Rentensteigerung 
1 % p. a.; Steigerung Be-
triebsrente 1,5 % p. a.; 
Steuersatz im Alter 
80 % von dem in Ein-
zahlungsphase; Sozial-
abgaben nach heutigen 
Regelungen; Kirchen-
steuer in Bayern; markt-
übliche Verzinsungen 
(Versicherungen: 4,1 % 
p. a. Kapitalanlageer-
trag, Verwaltungs -
kos ten 2,5 % p. a., 
Abschlusskosten 5 %, 
verteilt auf 5 Jahre; Ak-
tienfonds: 5,5 % Rendi-
te p. a., Ausgabeauf-
schlag 5 %); 1)er 59 000 
Euro, sie 36 000 Euro; 
2)vorhandenes Tages-
geld in Basisrente inves-
tieren

Ist-Versorgung: 
Verdienst Jahresbrutto1) 46 000
Verdienst Monatsnetto 2080
bestehendes Vermögen –
Rentenbeginn mit 67 Jahren
monatliches Rentenziel: 80 % 1664,09
d. h. infl at. Bed. im Jahr 2036 2309,03
Rente brutto aus berufsst. Versorgungswerk 2000
aus Fondssparplan mit 50 Euro p.M. 208,74
d. h. Versorgung netto 1370,33
Versorgungslücke  938,70

Ist-Versorgung: 
Verdienst Jahresbrutto1) 95 000
Verdienst Monatsnetto 4739
bestehendes Vermögen abbezahlte Eigentumswohnung

und Tagesgeldkonto 69 200                
Rentenbeginn mit 65 Jahren
monatliches Rentenziel: 70 % 3317,19
d.h. infl at. Bed. im Jahr 2019 3573,56
gesetzliche Rente brutto 3460,82
aus Betriebsrente mit 150 Euro p. M. 105,67
aus Fondssparplan mit 60 Euro p. M. 82,87
d. h. Versorgung netto 3090,52
Versorgungslücke  483,04

Empfehlung: Basisrente Aktienfonds
Beiträge brutto 500 180
d. h. Beiträge netto 375,04 180
Rente brutto 755,83 294,47
d. h. Rente netto 649,39 287,13
d. h. Nettorendite in % 4,44 % 3,86 %

Empfehlung: Basisrente
Beiträge brutto2) 1837,08
d. h. Beiträge netto 1269,79
Rente brutto 443,74
d. h. Rente netto 373,89
d. h. Nettorendite in % 4,14 %

45-jährige selbstst. Architektin, ledig, ein Kind (9)

60-jähriges Ehepaar, angestellt, ein Kind (34)
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