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Liebe Leser,
die Renten-Abschläge steigen 

dank der Rente mit 67; gleich-

zeitig haben die Finanzämter 

Millionen Rentner neu im  

Visier. Zwei Fakten, die zeigen: 

Noch nie war es so wichtig, 

sich um die private Vorsorge 

zu kümmern und alle Fakten 

zu kennen, um für sich und die 

eigene Familie den bestmög-

lichen Schutz zu haben. Denn 

nur dann ist das möglich, was 

sich jeder von uns wünscht: 

ein sorgenfreies Alter in gro-

ßer finanzieller Sicherheit. 

Dieses Rente kompakt 2013 

– ein Sonderheft von plus Ma-

gazin – hilft Ihnen dabei! 
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Wann ist diese Rente möglich? Wie kann 
man diese steigern? Wann wird diese 
Rente gekürzt? Welche Urteile helfen, 
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trägen rechnen? Wann kann man noch 
zurück in die gesetzliche Kasse? Ist frei-
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Welche Fehler vermeiden, damit nichts 
gekürzt wird? Was sind die kleinen 
Tricks, damit die Rente schneller geneh-
migt wird? Welche Formulare sind nötig? 
Was tun, wenn man nicht mehr alle Un-
terlagen hat? Wie kontrolliert man den 
Versicherungsverlauf? Wann ist ein Wi-
derspruch sinnvoll? 

hinzuverdienst	 72
Welche Einkünfte darf man noch neben 
der Rente haben? Wann wird die Rente 
wie gekürzt? Welche Freibeträge kann 
man nutzen? Was ist mit Mini-Jobs? Wel-
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grenzen auf den Hinzuverdienst?  
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Was steht Witwen und Witwern wirklich 
zu? Warum erhalten manche Ehepaare 
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wer sich vor Kürzungen schützen? Was ist 
bei einer Wiederheirat? Wann sollte man  
eine Neuberechnung beantragen, um 
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PrivAte	vorsorGe	35	

wArum	sie	wichtiG	ist	 36
Gesetzliche Rente, Kranken- und 
Pflegekasse decken nur die Basis ab. 
Umso wichtiger ist private Vorsorge.

die	existenz	Absichern	 40
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Wechselfälle des Lebens denken – 
und deshalb alle Risiken abdecken. 
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vermöGen	PlAnen	 48
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S. 10 
Wie kann man Abschläge  
auf die Rente vermeiden?

S. 20 
Für Frauen sind noch 
bestimmte Frührenten 
möglich.

S. 52 
Wie schützt man sich vor der immer 
höheren Rentensteuer?

Freuen Sie sich auf diesen kompakten Ratgeber.

Studien zeigen: 
Millionen Rentner 
und Arbeitneh-
mer erhalten zu 
wenig Geld.  
Dieses Sonderheft 
zeigt Ihnen, wie
• Sie sofort Ihre  
Rente erhöhen,
• die maximalen 
Beiträge erhalten
• und Ihre Renten- 
Ansprüche dauer-
haft maximieren.

    Ein 
Sonderheft  
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Der Ausstieg aus dem Berufsleben  
rückt näher, die Kinder gehen ihre eigenen 

Wege – den anstehenden Ruhestand 
möchte jeder gerne genießen.  

Das A und O dabei: eine intelligente, 
eigenverantwortliche Zusatzvorsorge.

Die beste  
private  

Vorsorge

Privat  
vorsorgen  
Planen Sie  
Ihre Zukunft, 
sorgen Sie  
privat vor. 
Seite 36

Existenz  
absichern  
Berufsun- 
fähigkeit,  
Pflege, Familie  
absichern 
Seite 40

Altersvorsorge  
gestalten  
Richtige Ele-
mente, um den 
Lebensstan-
dard zu sichern 
Seite 46

Vermögen  
planen  
Die wich-
tigsten  
Schritte zu 
Rücklagen 
Seite 48 

Grosses Spezial
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Leben heißt Veränderung. Darum ist es wichtig, die eigene 
finanzielle Situation immer wieder zu überprüfen – und für das 
Alter und sonstige Wechselfälle des Lebens vorzusorgen.

Gesetzliche Leistungen
Was leistet der Staat?
Die gesetzlichen Sozialversicherungen bie-
ten finanziellen Schutz vor den großen 
Lebensrisiken und deren Folgen wie Krank-
heit, Arbeitslosigkeit, Alter, Betriebsunfäl-
len und Pflegebedürftigkeit.

Private Vorsorge
Warum ist eigene Vorsorge dann so wichtig?
Weil die gesetzlichen Leistungen meist bei 
Weitem nicht den bisherigen Lebensstan-
dard oder tatsächliche Kosten decken.

Mehr als Altersvorsorge
Was gehört zur privaten Vorsorge?
Oft wird bei privater Vorsorge nur an die 
Altersvorsorge gedacht. Doch die private 
Vorsorge hat mehr Dimensionen als Auf-
stocken der gesetzlichen Alterseinkünfte:
> Existenz sichern – also die persönliche 
Absicherung bei Berufsunfähigkeit, im Pfle-
gefall oder bei Tod (Angehörige).
> Altersvorsorge gestalten – das heißt: Wie 
sieht die Versorgungssituation nach dem 
Berufsleben genau aus?
> Vermögen planen – also das Schaffen von 
Werten und das Optimieren von Anlagen.

Analyse
Wie geht man dabei genau vor?
Letztlich geht es bei allen drei Dimensionen 
um die exakte Analyse der vorhandenen 
Absicherungen und Risiken bzw. Lücken.

Risiken
Was gehört zur Risiko-Analyse?
Am wichtigsten ist es zu analysieren, wo-
durch die bisherige Lebenssituation gefähr-
det werden könnte. Ein Beispiel: Viele 
schielen bei der Vorsorge nur auf die Al-
tersvorsorge, also auf ein bestimmtes zu-
sätzliches Einkommen im Alter. Vergessen 
wird aber das Risiko einer vorherigen Be-
rufsunfähigkeit. Also das Risiko, dass man 
bis zum Rentenalter gar nicht berufstätig 
sein kann, das heißt nicht genug verdient, 
um seine Existenz zu sichern, geschweige  
denn um Geld anzusparen.

Existenz sichern
Warum ist diese Dimension so wichtig?
Nur wenn die grundlegenden Fragen der 
Existenzsicherung betrachtet wurden, kön-
nen weitere Teile – wie die Gestaltung der 
Altersvorsorge und der Aufbau von Vermö-
gen – geplant werden.

Die Zukunft  
überlegt planen

Eine private Vorsorge gibt nicht nur 
Sicherheit, sondern auch die Chance,  
sich Träume zu erfüllen.

Privat vorsorgen
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mehr als 80 mrd. 
für vorsorge
Die Menschen investie-
ren tendenziell mehr 
Geld in die Altersvor-
sorge, wie die Einnah-
men der Lebensversi-
cherer zeigen.
Angaben in Mrd. Euro
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2011         83,2
2010             87,2
2009      81,4
2008         76,3
2007        75,4
Quelle: GDV
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Berufsunfähigkeit
Was ist das größte Existenz-Risiko?
Eine Analyse des Verbands Deutscher Ver-
sicherungsmathematiker ergab: Von den 
heute 20-Jährigen wird beinahe jeder Zwei-
te bis zum Rentenbeginn mit 65 berufsun-
fähig. Unter den heute 50-Jährigen trifft 
dieses Schicksal jeden Dritten. Daher ist ein 
guter Berufsunfähigkeitsschutz so wichtig.

Pflege
Gibt es weitere Existenz-Risiken?
Das Pflege-Risiko. Mit der höheren Lebens-
erwartung steigt das Pflege-Risiko deutlich 
an. Hier geht es u. a. um das finanzielle 
Risiko – ein Platz in einem Pflegeheim in 
Pflegestufe III kostet leicht 3.000 Euro im 
Monat; die gesetzliche Pflegeversicherung 
übernimmt dann nur etwa die Hälfte. Jeden 
Monat müssten mehr als 1.500 Euro für die 
Pflege aufgewandt werden – aus eigenem 
Einkommen (Rente), Vermögen (Erspar-
tem, Immobilie) oder durch die Kinder.

Tod
Was kann die Familie noch belasten?
Der frühe Tod des (Haupt)verdieners in der 
Familie. Wer sich und seine Familie optimal 
versorgt wissen will, muss sich ebenfalls 
frühzeitig kümmern.

Ist-Analyse Existenz
Welche konkreten Fragen sollte man sich stellen?
Entscheidend sind u. a. die Fragen, die sich 
jeweils auf den Status quo beziehen:
> Wie ist der Verdienstausfall bei Krankheit 
abgesichert?
> Wie ist die finanzielle Situation bei Berufs- 
oder Dienstunfähigkeit?
> Sind auch die Kinder abgesichert?
> Ist Vorsorge für den Pflegefall getroffen?
> Wie sieht die Absicherung der Familie aus, 
wenn man selbst als Versorger ausfällt?

Experten-Rat
Kann man diese Fragen allein beantworten?
Im Prinzip ja. Jeder kann seiner Renten-
Information entnehmen, wie hoch die ge-
setzliche Absicherung ist. Doch leider be-
schäftigen sich viel zu Wenige intensiv mit 

jahre und dem Verdienst ab. Statistisch 
beträgt das Renten-Niveau gerade mal 50 % 
vom durchschnittslichen Nettoverdienst 
aller Beschäftigten im Kalenderjahr der 
Berechnung.

Tendenz fallend
Was heißt das genau für jeden?
Das heißt, dass künftige Rentner-Genera-
tionen mit noch weniger Rente rechnen 
müssen. Hinzu kommt die Inflation. Auch 
wenn die Renten leicht steigen, frisst die 
Preis-Steigerung dies mehr als auf. Studien 
zeigen, dass in den letzten Jahren die Kauf-
kraft der Renten um 10 % sank. 

Nur Prognosen
Was heißt das für Arbeitnehmer?
Dass in den Renten-Informationen der ge-
setzlichen Rentenversicherung eine voraus-
sichtliche Rente errechnet wird. Dies ge-
schieht aber unter Vorbehalt. Maßgeblich 
ist immer das Rentengesetz, das zum Zeit-
punkt des Rentenantrags gilt.

Ist-Analyse Vorsorgesituation
Welche konkreten Fragen sollte man sich stellen?
Bei der Altersvorsorge gilt ähnlich wie beim 
Thema Existenz sichern: den persönlichen 
Ist-Stand genau analysieren und sich dann 
diese Fragen stellen:

> Wie ist die aktuelle Versorgungssituation?
> Ist ein lebenslanges Einkommen gesi-
chert?
> Welche Pläne gibt es für den Ruhestand? 
> Sind größere Ausgaben etwa für Reisen 
geplant?
> Wird die staatliche Förderung (Riester-, 
oder Rürup-Rente, bzw. betriebliche Alters-
versorgung) optimal genutzt?
> Sind die abgeschlossenen Verträge zur 
Altersvorsorge flexibel und steueroptimiert?

Vermögen planen
Warum gehört dieses Thema auch zur Vorsorge?
Weil Vorsorgen und Vermögensaufbau die 
zwei Seiten der privaten Vorsorge darstel-
len. Denn letztlich dient angespartes Ver-
mögen auch dazu, die Wechselfälle des 
Lebens besser verkraften zu können.

Langfristiger Plan
Kann man Vermögen planen?
Ja. Denn vor jeder Entscheidung für eine 
Geldanlage sollten immer möglichst viele 
Informationen gesammelt werden. Und 
dabei spielen dann persönliche Ziele, aber 
auch die individuelle Lebenssituation die 
wichtigste Rolle. 

Ruhestand als Fixpunkt
Welche Fragen sind dabei entscheidend?
Unter anderem die Frage, wann man in den 
Ruhestand wechseln möchte bzw. kann und 
welche Pläne man für diese Zeit hat. All 
dies hat Einfluss auf die Anlage-Entschei-
dung.

Ist-Analyse Vermögenssituation
Welche konkreten Fragen sollte man sich stellen?
Unter anderem sollte sich jeder diese  
Fragen stellen:
> Werden laufende Auszahlungen benötigt, 
um die Rente aufzustocken?
> Steht im Alter, also im Ruhestand, aus-
reichend monatliche Liquidität zur Ver- 
fügung?
> Wofür wird Kapital gebraucht (z. B. für 
Konsum [Reise] oder für notwendige In-
vestitionen in eine Immobilie)?
> Welcher Teil des Kapitals soll wann zur 
Verfügung stehen?

Das Alter sorgen
frei genießen –  
dafür reicht die 
gesetzliche Rente 
oft nicht. Private 
Vorsorge deckt 
die Lücken gut.
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946.400
Lebensver- 

sicherungen 
wurden im ver-
gangenen Jahr 

ausgezahlt, 
jeden Tag über-
weisen die Ver-

sicherer etwa 
240 Millionen 

Euro zurück.

diesem Thema bzw. glauben fälschlicher-
weise, dass die Absicherung höher bzw. 
weitreichender wird. Hilfreich ist hier ein 
Gespräch mit Experten von einer Versiche-
rung, der Krankenkasse oder einer Bank.

Versorgungslücke
Wie hoch ist die gesetzliche Absicherung?
Ein Beispiel: Die meisten Arbeitnehmer 
wissen, dass für den Fall, dass man nicht 
mehr oder nur sehr eingeschränkt arbeiten 
kann, nach Auslaufen des Krankengeldes, 
eine Erwerbsminderungsrente gezahlt wird. 
Dass diese aber im Schnitt noch nicht ein-
mal 700 Euro im Monat beträgt, wissen nur 
wenige. Das heißt, dass bei Berufsunfähig-
keit die Lebenshaltungskosten in etwa un-
verändert bleiben, oder z.B. wegen erfor-
derlicher Umbaumaßnahmen sogar steigen, 
das monatliche Einkommen aber nur noch 
einen Bruchteil beträgt.

Hinterbliebene
Gilt das nur für Berufsunfähigkeit?
Nein, das gilt auch für die Hinterbliebenen-
Absicherung. Die große Witwen-Rente für 
Ehepartner beträgt maximal 60 %. Aber 
nicht des derzeitigen Einkommens, sondern 
60 % der Rente, die der Verstorbene erhal-
ten hätte, wenn er bzw. sie bis zum 60. 
Geburtstag weitergearbeitet hätte. Da die 
Altersrente im Schnitt etwa 1.000 Euro 
beträgt, läge die Witwen-Rente damit etwa 
bei 600 Euro. Von diesem Betrag kann der 
Ehepartner zum Beispiel kaum einen noch 
laufenden Immobilienkredit oder sonstige 
Verpflichtungen bedienen.

Altersvorsorge gestalten
Warum  ist diese zweite Dimension wichtig?
Die Deutschen haben die zweithöchste Le-
benserwartung weltweit. Ein heute 60-jäh-
riger Mann hat noch eine Lebenserwartung 
von 20,6 Jahren (Frauen: 24,5 Jahre) – 
Tendenz steigend. Und das heißt, jeder 
muss sich die Frage stellen, wovon man in 
dieser langen Zeit gut leben will?

Niedriges Renten-Niveau
Aber es gibt doch die gesetzliche Rente?
Aber die hängt von der Zahl der Arbeits-
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vor allem  
kapitallebens-

versicherungen
Von den 89,7 Millionen 

Verträgen der Lebens- 
versicherer waren

Kapitalleben
46 %

Renten-Verträge
41 % 

Risikoleben
13 %

Quelle: GDV

geringere  
kosten
Der Anteil der 
Beiträge, den die 
Versicherer für ihre 
Kosten abziehen, 
sinkt kontinuierlich.

Kostenquote in %
2005                   3,2
2006                3,0
2007               2,9
2008             2,8
2009            2,7
2010       2,4
2011       2,4
Quelle: GDV
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Den Gedanken, mal auf Hilfe angewiesen zu sein, schieben  
viele meist beiseite. Erst recht, wenn man bei guter Gesundheit ist. 
Dennoch sollte man die großen Risiken rechtzeitig absichern.

Grundversorgung
Sichert der Staat die Existenz nicht gut ab?
Nur bedingt. Die staatlichen Sozialversiche-
rungen gewähren heute in der Regel nur 
noch eine Grundversorgung bei der 
Existenzsabsicherung. Das gilt sowohl bei 
Krankheit wie auch bei schweren Unfällen, 
Pflege oder Berufsunfähigkeit.

Begrenzte Zeit
Wie sehen die staatlichen Leistungen aus?
Für alle, die in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung (GRV) pflichtversichert sind, gilt: 
Selbst wenn man nicht mehr arbeiten kann, 
bietet der Staat heute nur noch wenig Un-
terstützung. Nach Ablauf der Lohnfortzah-
lung durch den Arbeitgeber (sechs Wochen)
wird von der gesetzlichen Krankenkasse das 
Krankengeld gezahlt. Aber dieses erhält 
man nur für eine begrenzte Zeit.

Eineinhalb Jahre
Wie lange wird Krankengeld gezahlt?
Maximal wird Krankengeld für 78 Wochen 
für ein und dieselbe Krankheit gezahlt. Das 
gesetzliche Krankengeld liegt deutlich un-
ter den bisherigen Nettobezügen, die Ar-
beitnehmer erhalten haben.

Erwerbsminderungsrente
Was ist, wenn das Krankengeld ausläuft?
Dann wird geprüft, ob Anspruch auf eine 
Erwerbsminderungsrente besteht.

Geringere Qualifikation
Was genau wird geprüft?
Maßgebend bei der Frage nach einer Er-
werbsminderungsrente ist nicht der bishe-
rige Beruf, sondern die generelle Arbeits-
fähigkeit. Das heißt, wer bisher in einem 
hoch qualifizierten Beruf tätig war, muss 
bei einer Krankheit womöglich eine gerin-
ger qualifizierte Tätigkeit aufnehmen – mit 
entsprechenden Gehaltseinbußen.

Geringe Rente
Und wenn man gar nicht mehr arbeiten kann?
Wer aus gesundheitlichen Gründen gar 
nicht mehr arbeiten kann, erhält die volle 
Erwerbsminderungsrente. Diese liegt aber 
deutlich unter dem bisherigen Verdienst.

Nur ca. ein Drittel
Wie hoch ist die Erwerbsminderungsrente?
Die Höhe der Erwerbsminderungsrente 
richtet sich auch danach, wie viele Stunden 

Krankheit, Pflege und 
Sicherheit der Familie

Vorsorge heißt nicht nur, ans Alter zu 
denken, sondern zu prüfen, wie gut  

Pflege und Krankheit abgesichert sind.

ExistEnz sichErn
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Welche  
Altersgruppen 
sind stark  
von Berufs- 
unfähigkeit  
betroffen?
Angaben in %

Bis 29        8
30 – 34   6
35 – 39           10
40 – 44                      15
45 – 49                            18
50 – 54                            18
55 – 59                            18
60 – 65     7
Quelle: Axa
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am Tag Sie noch arbeiten können. Als Faust-
regel gilt: 
>  Weniger als drei Stunden am Tag – die 
volle Erwerbsminderungsrente entspricht 
etwa 30 bis 36 % des letzten Brutto-Ein-
kommens vor der Erwerbsminderung.
>  Drei bis sechs Stunden am Tag – die hal-
be Erwerbsminderungsrente entspricht 
etwa 15 bis 18 % des letzten Brutto-Ein-
kommens.
>  Mehr als sechs Stunden am Tag: Es be-
steht kein Anspruch auf eine Erwerbsmin-
derungsrente.

318 Euro für Frauen
Wie viel Geld erhält man?
Wie gering die Unterstützung des Staates 
bei Berufsunfähigkeit ausfällt, verdeutli-
chen auch die folgenden Zahlen: Bei einer 
teilweisen Erwerbsminderung können 
Frauen mit durchschnittlich 318 Euro pro 
Monat rechnen.

338 Euro für Männer
Und wie viel Geld erhalten Männer?
Die Beträge sind nur unwesentlich höher. 
Männer erhalten bei einer teilweisen Er-
werbsminderung derzeit im Schnitt 338 
Euro pro Monat. Davon lässt sich in der 
Regel noch nicht einmal die monatliche 
Miete bezahlen.

Berufsunfähigkeitsvorsorge
Wie sichert man sich hier am besten ab?
Mit einer privaten Berufsunfähigkeitsvor-
sorge. Sie ist erste Wahl, um dieses wichtige 
Existenz-Risiko abzusichern. Das heißt: Im 
Fall einer Berufsunfähigkeit erhält man 
Monat für Monat eine Zahlung aus der pri-
vaten Berufsunfähigkeits-Versicherung.

Existenzielle Vorsorge
Wie wichtig ist die Berufsunfähigkeitsvorsorge?
Existenziell wichtig. Denn gerade für Fa-
milien stellt das Risiko, dass ein Versorger 
aus gesundheitlichen Gründen ausfällt, das 
größte Risiko überhaupt dar. Denn in der 
Regel sind beispielsweise ein Immobilien-
kauf, aber auch Studium der Kinder indirekt 
an ein bestimmtes Monatseinkommen ge-
koppelt.
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Anspruch
Ab wann erhält man Zahlungen?
Anspruch auf die private Berufsunfähig-
keitsrente besteht in der Regel bereits, wenn 
man die letzte berufliche Tätigkeit sechs 
Monate lang zu 50 % nicht mehr ausüben 
konnte. Die Kriterien dafür sind also deut-
lich günstiger als bei der gesetzlichen Er-
werbsminderungsrente.

Jede Ursache zählt
Welche Gründe werden anerkannt?
Der genaue Grund für die Berufsunfähigkeit 
spielt keine Rolle. Die Versicherung zahlt 
bei einer gesundheitlichen Einschränkung 
jeder Art, z. B. aufgrund eines Unfalls, einer 
Krankheit oder einer Pflegebedürftigkeit.

Verweisung
Worauf sollte man bei der privaten Police achten?
Besonders wichtig ist, dass der Vertrag den 
Verzicht auf die abstrakte Verweisung be-
inhaltet.

Anderer Beruf
Warum ist dieses Detail so wichtig?
Weil dann die Berufsunfähigkeitsversiche-
rung auch leistet, wenn man theoretisch 
auf einen anderen Beruf verwiesen werden 
könnte, in dem man trotz Einschränkung 
noch arbeiten könnte.

Risiko für Kinder
Ist eine Police auch für Kinder wichtig?
Ja, weil Kinder nur auf dem Schulweg und 
in der Schule über die gesetzliche Unfall-
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Quelle: Axa  
Lebensversicherung 2010

Was sind  
die Ursachen 

für Berufs-
unfähigkeit?

Angaben in %

So hoch iSt die Lücke bei 
erwerbSminderung
Angaben in %

Quelle: Axa

Einer Berufsunfä-
higkeit vorzusorgen, 
sichert eines der 
wichtigsten Lebens-
risiken gut ab.

21 %
aller Fälle von 

Berufsunfähig-
keit entfallen 

inzwischen 
auf psychische 

Krankheiten 
– deren Anteil 

stieg in den 
letzten Jahren  
kontinuierlich.

jede arbeit zählt 
Für die gesetzliche  
Erwerbsminderungs-
rente zählt die gene-
relle Arbeitsfähigkeit, 
nicht die Fähigkeit,  
den erlernten Beruf 
auszuüben.

versicherung abgesichert sind. Abgesehen 
davon haben sie nahezu keine gesetzliche 
Absicherung für den Fall, dass sie wegen 
einer Krankheit oder eines Unfalls nicht 
mehr zur Schule gehen oder eine berufliche 
Ausbildung absolvieren können. Die oben 
beschriebene minimale Erwerbsminde-
rungsrente erhält man nämlich nur, wenn 
man bereits Mitglied in der gesetzlichen 
Rentenversicherung ist. Im Fall der Fälle 
erhalten sie also oft nichts. Deshalb ist eine 
private Absicherung auch für Kinder uner-
lässlich.

Früher Einstieg
Aber sind die Beiträge nicht sehr hoch?
Nein. Generell gilt: Je früher man eine Be-
rufsunfähigkeitsvorsorge abschließt, desto 
niedriger sind die Beiträge. Ein gesundes 
Kind zu versichern ist also wesentlich gün-
stiger als einen Erwachsenen, der eventuell 
zum Beispiel durch Vorerkrankungen be-
reits gesundheitlich beeinträchtigt ist.

Schulunfähigkeit
Hat diese Vorsorge einen besonderen Namen?
Ja. Die Absicherung von schulpflichtigen 
Kindern heißt Schulunfähigkeitsvorsorge; 
sie ist das Pendant zur Berufsunfähigkeits-

vorsorge bei Erwachsenen. Gerade Eltern 
oder Großeltern können durch rechtzeitige 
Vorsorge dieses Risiko für die Kinder oder 
die Enkelkinder entscheidend abfedern.

Beiträge
Wie berechnet sich diese Vorsorge?
Nach Alter, Beruf und Gesundheitszustand. 
Berücksichtigt werden auch bestimmte 
Hobbys, die u.U. ein Risiko erhöhen (Dra-
chenfliegen usw.).

Alternativen prüfen
Wenn man sich diese Vorsorge nicht leisten kann?
Es stimmt, dass nicht jeder die finanziellen 
Möglichkeiten bzw. die gesundheitlichen 
Voraussetzungen hat, eine private Berufs-
unfähigkeitsversicherung abzuschließen. 
Doch es gibt auch günstigere Alternativen.

Existenz-Schutz
Was ist eine günstigere Alternative?
Eine Alternative für diesen Fall bieten Ver-
sicherer wie bsp. AXA mit der sogenannten 
Existenzschutzversicherung.

Lebenslange Rente
Was ist die Besonderheit dieser Policen?
Die Existenzschutzversicherung zahlt nach 
schweren Krankheiten und Unfällen eine 
vorab vereinbarte lebenslange Monatsren-
te. Sie ist auf eine dauerhaft körperliche 
Funktionseinschränkung ausgerichtet, nicht 
aber auf den zuletzt ausgeübten Beruf. Da-
durch ist sie deutlich günstiger als bei einer 
normalen Berufsunfähigkeitsvorsorge.

Pflege-Risiko
Was ist das zweite große Existenz-Risiko?
Das Pflege-Risiko. Denn mit dem Alter 
nimmt dieses immer mehr zu (siehe Grafik 
auf der folgenden Seite). Und da wir alle 
immer älter werden, nimmt tendenziell 
auch für jeden das Pflege-Risiko zu.

Immer mehr Bedürftige
Und was heißt das ganz konkret?
Bis zum Jahr 2050 wird die Zahl der Pfle-
gebedürftigen voraussichtlich auf 4,7 Mil-

100 % Lücke 
82 – 85 %

15 – 18 %
Brutto-Einkommen  

vor Erwerbsminderung

30 – 36 %

Lücke 
64 – 70 %

Volle  
EM-Rente

Halbe  
EM-Rente

Bewegungs
apparat

Psychische 
Erkrankung

Krebs

KreislaufUnfall

Sonstiges

14
9 11

16

2129
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Pflegestufe i ii iii

Pflegekosten* 940 2.240 3.710

Zuschuss Pflege-
versicherung 450 1.100 1.550

Pflege-Lücke 490 1.140 2.160

die PfLege-Lücke
So teuer ist professionelle Pflege – und 
das übernimmt die Pflegeversicherung.
Alle Angaben in Euro je Monat

Quelle: Finanztest 2011; * für professionelle Pflege zuhause

Jeder sollte voraus-
schauend die  
wichtigen Risiken 
für sich und die 
Familie absichern.

Was bedeuten  
die PFlegestuFen?
n Pflegestufe 0
„Zusätzliche Betreuungsleistungen bei 
eingeschränkter Alltagskompetenz“, 
lautet die korrekte Bezeichnung dieser 
Leistung der gesetzlichen Pflegeversiche
rung. Damit sind Patienten ohne Pflege
stufe gemeint, deren Pflegebedarf bei 
unter 45 Minuten Grundpflege am Tag 
liegt. Anspruchsberechtigt sind Pflegebe
dürftige, die an Demenz oder ähnlichen 
Erkrankungen leiden und dadurch ein 
erhöhtes Maß an Beaufsichtigung und 
Betreuung benötigen.

n Pflegestufe i
„Erheblich Pflegebedürftige“ benötigen 
bei Körperpflege, Essen, Aufstehen oder 
Fortbewegung mindestens einmal am 
Tag Hilfe (Grundpflege). Zusätzlich brau
chen sie mehrmals pro Woche Hilfe im 
Haushalt. Insgesamt beträgt der Hilfe
bedarf 90 Minuten am Tag, davon min
destens 45 Minuten Grundpflege.

n Pflegestufe ii
„Schwerpflegebedürftige“ brauchen min
destens dreimal pro Tag Grundpflege und 
mehrmals pro Woche Haushaltshilfe. Ins
gesamt beträgt der Bedarf drei Stunden 
pro Tag, davon mindestens zwei Stunden 
Grundpflege.

n Pflegestufe iii
„Schwerstpflegebedürftige“ brauchen 
täglich rund um die Uhr Hilfe, insgesamt 
mindestens fünf Stunden pro Tag. Auf die 
Grundpflege entfallen davon mindestens 
vier Stunden.

pflege-bahr
Die Kosten im Pflegefall 

sind hoch und lassen 
sich durch private Pfle-

gevorsorge absichern. 
Diese lässt sich auch 
gut mit der staatlich 

geförderten Pflege-
zusatzversicherung 

kombinieren. Denn die 
Bedingungen, wann 

Leistungen im Pflege-
fall gezahlt werden, 

sind einheitlich.  
Der so genannte 
Pflege-Bahr wird 

monatlich mit 5 Euro 
staatlich gefördert . 

Und die Beantragung 
der Förderung erfolgt 

automatisch durch den 
Krankenversicherer.

12 euro 
Monatsbetrag 
kostet eine 
Risiko-Lebens-
versicherung 
für einen 
30-Jährigen, der 
gesund lebt.

lionen steigen. Gleichzeitig nimmt die Zahl 
der 20- bis 64-Jährigen ab. Das heißt, mehr 
Pflegebedürftigen stehen weniger Beitrags-
zahler gegenüber.

Schwierigkeiten für Familien
Welche Folgen hat diese Entwicklung?
Die Folgen werden für die meisten Familien 
unmittelbar spürbar werden:
>  Familien werden generell nahezu doppelt 
so oft mit der Frage konfrontiert, ob sie 
einen Angehörigen pflegen können.
>  Die Leistungsfähigkeit der Familien wird 
künftig stärker beansprucht werden.
>  Die wachsende Mobilität der Familien 
führt dazu, dass Eltern und ihre Kinder 
immer öfter nicht mehr am selben Ort le-
ben. Zudem sind Frauen häufiger berufs-
tätig, sind gleichzeitig aber auch meist 
Pflegeperson. Die Pflege innerhalb der 
Familie wird dadurch erheblich erschwert.

Pflegestufe entscheidet
Wie viel kostet professionelle Pflege?
Das hängt davon ab, wo und wie gepflegt 
wird, und natürlich von der Pflegestufe.

Versorgungslücke
Was heißt „Pflege-Lücke“?
Dass die Zuschüsse der gesetzlichen Pfle-
geversicherung nicht reichen, um die tat-
sächlichen Kosten zu decken.

Stationäre Pflege
Entstehen Lücken nur bei der Pflege zuhause?
Nein. Bei der stationären Pflege entstehen 
ähnliche Versorgungslücken. Je nach Re-
gion und Pflegeheim liegen die Kosten bei 
Pflegestufe III zwischen 3.000 und 5.000 
Euro. Die gesetzliche Pflegeversicherung 
trägt nur einen Bruchteil dieser Kosten, 
nämlich maximal etwa 1.550 Euro.

Wert eines Hauses
Um welche Summen handelt es sich insgesamt?
Bei einer durchschnittlichen Pflegedauer 
von acht Jahren (so das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) 
mit steigender Pflegestufe kann eine Fami-
lie mit bis zu 130.000 Euro belastet werden, 

wenn eine fachgerechte Pflege gewährleis-
tet werden soll. Dieser Betrag muss dann 
aus laufenden Einnahmen bzw. dem Ver-
mögen finanziert werden.

Todesfall
Welche Existenzrisiken gibt es noch?
Auch der unerwartete Tod eines Partners 
gehört zu den existenziellen Risiken für 
Familien. Denn: Wovon sollen Ehepartner 
bzw. Kinder leben, wenn der Hauptverdie-
ner ausfällt? Auch hier muss eine Lösung 
gefunden werden, die viele Jahre trägt.
 

Hinterbliebenen-Rente
Aber es gibt doch die gesetzliche Rente?
Richtig. Aber die gesetzliche Hinterbliebe-
nen-Rente deckt die wirtschaftliche Exis-
tenz der Angehörigen (Ehepartner und 
Kinder) oft nur unzureichend ab. 

Weniger als 600 Euro
Wie hoch ist die Witwen-Rente im Schnitt?
Die Deutsche Rentenversicherung hat er-
rechnet, dass 95 % der Bezieher einer gro-
ßen Witwer/Witwen-Rente weniger als 
1.000 Euro im Monat erhalten. Der durch-
schnittliche Betrag liegt unter 600 Euro im 
Monat. Und die monatlichen Beträge für 
eine Waisen- bzw. Halbwaisen-Rente für 
Kinder liegen nochmals deutlich darunter.

Schutz für den Todesfall
Was ist die beste Vorsorge für Angehörige?
Eine Risiko-Lebensversicherung. Die ist 
relativ günstig, weil sie ausschließlich 
Schutz für den Todesfall bietet.

Hilfreich für viele
Für wen lohnt eine Risiko-Lebensversicherung?
Die Absicherung ist unverzichtbar für 
>  (Ehe-)Paare oder Singles mit Kindern – 
insbesondere dann, wenn die Kinder noch 
klein sind,
>  Kredit- und Hypothekennehmer,
>  Gesellschafter von Personengesellschaf-
ten. 
>  Auch für kinderlose (Ehe-)Paare ist der 
gegenseitige Schutz empfehlenswert.

Versicherungssumme
Wie hoch sollte die private Vorsorge sein?
Das hängt von mehreren Faktoren ab:
>  Experten raten bei einer Risiko-Lebens-
versicherung, das drei- bis fünffache Brut-
to-Jahreseinkommen abzusichern.
>  Familien mit Kindern haben in der Regel 
einen noch höheren Bedarf.
>  Auch Kredite – etwa bei Immobilien-
erwerb – erhöhen den Absicherungsbedarf.

Risiko-Kriterien
Wonach berechnet sich der Beitrag?
Bei einer Risiko-Lebensversicherung hängt 
der Beitrag vom Alter bei Vertragsschluss, 
dem Gesundheitszustand und der Höhe der 
Absicherung ab. In der Regel ist eine Risiko-
Lebensversicherung eine sehr preiswerte 
Art der Familien-Absicherung.

Geringere Beiträge
Kann man beim Beitrag sparen?
Ja. Durch eine gesunde Lebensweise. Einige 
Versicherer honorieren eine gesunde Le-
bensweise. So auch Axa mit dem Nichtrau-
cher-Tarif Premium. Ein 30-jähriger Mann 
zahlt für eine Risiko-Absicherung in Höhe 
von 100.000 Euro je nach Vertragsart ab 4 
Euro monatlich: Vor aussetzungen dafür sind 
ein BMI (Body-Mass-Index) 18,5 bis 30, seit 
mindestens 10 Jahren Nichtraucher und 
geringes berufliches Risiko.

Wie gross  
ist das  
Pflege-Risiko
Angaben in %

Quelle: Statistisches  
Bundesamt

Männer Frauen

75 bis 79 Jahre
        9
          11

80 bis 84 Jahre
            14
                 21

85 bis 89 Jahre
                       28
                                 41

Über 90 Jahre
                            35
                                                    66

70 bis 74 Jahre
    4
     5
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Altersvorsorge
Welche Möglichkeiten der Altersvorsorge gibt es?
Die erste Schicht besteht aus gesetzlicher 
Rente, berufsständischem Versorgungs-
werk, landwirtschaftlicher Alterskasse und 
Rürup-bzw. Basis-Rente. Die zweite Schicht 
ist die kapital gedeckte Zusatzversorgung, 
also staatlich geförderte Riester-Rente und 
betriebliche Altersversorgung. Die dritte 
Schicht sind private Renten- und Lebens-
versicherungen, deutlich flexibler und mit 
Steuervorteilen in der Rentenphase.

Basis-Versorgung
Welche Steuer-Vorteile hat die Basis-Rente?
Die Beiträge zur gesetzlichen Rente, Basis- 
bzw. Rürup-Rente kann man steuerlich 
geltend machen – 2013 werden 76 % be-
rücksichtigt; dieser Anteil steigt pro Jahr 
um zwei Prozentpunkte, sodass ab 2025 
die Beiträge zu 100 % absetzbar sind.

Auszahlung
Sind die Renten-Zahlungen zu versteuern?
Ja. Der steuerpflichtige Teil hängt vom Jahr 
des Rentenbeginns ab. Der Anteil steigt 
jedes Jahr an; ab 2040 sind 100 % zu ver-
steuern. Der steuerfreie Betrag der Rente 
(in Euro) bleibt für die gesamte Bezugs-
dauer gleich.

Anforderungen
Welche Regeln gelten für diese Basis-Rente?
> Die Leistung darf frühestens ab dem voll-
endeten 62. Lebensjahr ausgezahlt werden. 
> Die Auszahlung darf nur in Form einer 
monatlichen, lebenslangen Rente erfolgen. 
> Abtretung, Verpfändung oder Verkauf 
sind nicht möglich. 
> Auch im Todesfall dürfen nur Renten an 
berechtigte Hinterbliebene gezahlt werden.

Staatlich gefördert
Welche Vorteile bietet eine Riester-Rente?
Sie wird während der Laufzeit mit Zulagen 
und Steuervorteilen vom Staat gefördert. 
Dafür sind diese Renten voll zu versteuern.

Riester-Förderung
Wie hoch ist die Förderung pro Jahr?
154 Euro Grundzulage pro Jahr. Der Staat 
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zahlt diese direkt in den Vertrag ein. Für 
jedes Kind (mit Kindergeld-Anspruch) gibt 
es zusätzlich eine Kinder-Zulage.

Personenkreis
Hat jeder Anspruch auf die Riester-Förderung?
Die Förderung erhalten alle, die in der ge-
setzlichen Rentenversicherung pflichtver-
sichert oder Beamte sind. Auch Ehepartner, 
die selbst nicht unmittelbar zulagenberech-
tigt sind, können die Zulage erhalten.

Höchstbetrag
Gibt es einen maximalen Betrag?
Max. 2.100 Euro pro Jahr können in diese 
Altersvorsorge eingezahlt werden. Die Bei-
träge sind als Sonderausgaben steuerlich 
absetzbar. Ist die Steuer-Ersparnis größer 
als die Zulagen, wird die Differenz erstattet.

Steuer
Sind die Auszahlungen zu versteuern?
Ja. Wegen der Förderung in der Anspar-
phase müssen die Renten versteuert wer-
den. Da der Steuersatz im Ruhestand aber 
in der Regel niedriger ist, hat man über die 
gesamte Laufzeit meist einen Steuer-Vorteil.

Voraussetzungen
Welche Kriterien gibt es für eine Riester-Rente?
Die Leistungen dürfen nach dem 62. Ge-
burtstag als lebenslange Rente ausgezahlt 
werden. Ausnahme: Bis zu 30 % des bei 
Rentenbeginn vorhandenen Kapitals kann 
man sich in einer Summe auszahlen lassen.

Private Renten
Was sind die Vorteile dieser Verträge?
Private Renten- und Lebensversicherungen 
gehören zur dritten Schicht der Altersvor-
sorge; sie sind deutlich flexibler. Die Bei-
träge werden nicht gefördert. Dafür hat 

man in der Auszahlphase Steuervorteile.

Rente oder Kapital?
Was ist die bessere Auszahlungsvariante?
Ob man sich die Police in einer Summe 
oder als monatliche Rente auszahlen lässt, 
hängt vom Liquiditätsbedarf im Alter ab. 
Wer einen sicheren Geldfluss bis zum Le-
bensende möchte oder benötigt, sollte eine 
Rente wählen. Je später die Rente beginnt, 
desto geringer der steuerpflichtige Anteil.

 
Einmal-Summe
Und wenn man sich die Police auszahlen lässt?
Dann werden die Erträge (Versicherungs-
leistung minus eingezahlte Beiträge) nur 
zur Hälfte besteuert, wenn die Versicherung 
nach dem 62. Geburtstag erfolgt und wenn 
der Vertrag mindestens zwölf Jahren lief.

Auszahlung
Wann ist der richtige Zeitpunkt fürs Auszahlen?
Das kann man frei entscheiden. Auch vor 
dem 62. Lebensjahr ist dies möglich. Aller-
dings sollten hierbei die steuerlichen As-
pekte berücksichtigt werden.

Individualität
Welche Art Vorsorge ist für wen interessant?
Die Basis-Rente ist für alle interessant, die 
steuerlich gefördert eine private Altersvor-
sorge wollen. Für viele Selbstständige ist 
sie die einzige Möglichkeit, steuerbegün-
stigt fürs Alter vorzusorgen. Die Riester-
Rente lohnt sich zum einen für alle, die die 
Zulagen nutzen möchten – besonders für 
Familien mit Kindern. Zum anderen ist sie 
interessant für Besserverdiener, da diese 
von den Steuervorteilen profitieren. Eine 
private Lebens- bzw. Rentenversicherung 
ist sinnvoll, wenn man zwischen Rente und 
Kapital frei wählen und eine günstige Be-
steuerung haben möchte.

Ein Blick in die finanzielle Zukunft macht schnell klar, 
dass jeder selbst vorsorgen muss, um den gewohnten 
Lebensstandard auch im Alter genießen zu können. 

Altersvorsorge 
richtig gestalten

Privat vorsorgen

schichten der 
altersvorsorge

schicht 1
• Gesetzliche  

Rentenversicherung
• Berufsständische  
Versorgungswerke

• Landwirtschaftliche 
Alterskassen

• Basis-Renten bzw. 
Rürup-Renten

schicht 2
• Staatlich geförderte 

Riester-Renten
• Betriebliche  

Altersversorgung
schicht 3

• Private Renten- 
versicherungen
• Private Fonds- 

gebundene  Renten- 
versicherungen

• Private Lebens- 
versicherungen

Grundzulage  
pro Person 
p. a.

Kinderzulage Berufseinsteiger-
bonus für unter 

25-Jährige, einmalig

Mindesteigenbeitrag p. a. Max. Förder-
beitrag p. a. 

(inkl. Zulagen)Geboren vor 2008 Geboren ab 2008

154 Euro 185 Euro 300 Euro 200 Euro 4 % vom (beitragspflichtigen) Vorjahres- 
einkommen, mind. 60 Euro p. a. (Sockelbetrag)

2.100 Euro

So Fördert der Staat die rieSter-rente
Wer privat fürs Alter vorsorgt,  

kann der Zukunft entspannt  
entgegen sehen.

Renten- 
beginn  

im Alter

Ertrags- 
anteil  

%
60 22
61 22
62 21
63 20
64 19
65 18
66 18
67 17
68 16
69 15
70 15

geringe  
steuern auf eine 
privatrente
Eine private Rentenver-
sicherung wird immer 
nur mit dem Ertrags-
anteil besteuert. 

Bruttoeinkommen 
Nettoeinkommen
Nettorente
Nettorentenlücke

Quelle: Schallöhr Verlag GmbH, 
01.2011; Berechnung nach dem 
Näherungsverfahren des Bundes- 
ministeriums der Finanzen:  
Mann, alleinstehend, 40 Jahre, 
Renteneintrittsalter 67 Jahre

so gross ist  
voraussichtlich 
die rentenlücke

Angaben in Euro

2.120

1.191

3.500

9291.617

874

2.500

743

1.500

537

1.078

541
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Drei Ziele
Worauf sollte man bei der Geldanlage achten?
Auf eine gute Balance der drei Eckpunkte: 
Sicherheit, Rentabilität, Liquidität.

Konkurrenz
Kann man diese Ziele gleichzeitig erreichen?
Nein, die Eckpunkte beeinflussen sich  
gegenseitig und können nicht alle gleich-
zeitig in einer Anlage erreicht werden. Bei 
der Geldanlage müssen auch immer Lebens-
alter, individuelle Situation, finanzielle 
Möglichkeiten und persönliche Risikobe-
reitschaft berücksichtigt werden.

Definition
Was bedeuten diese Begriffe?
Rentabilität bezeichnet die Verzinsung  
des Kapitals; Sicherheit – wie sicher  
das Geld vor (Teil-)Verlust ist. Und  
Liquidität bezeichnet die Verfügbarkeit der 
Anlage.

Anlagen
Welche Möglichkeiten sind ideal?
Eine allgemeine Antwort ist nicht möglich, 
da es so viele unterschiedliche Arten der 

Geldanlage gibt. Die gewählten Geldanla-
gen müssen immer zur Lebenssituation und 
den persönlichen Zielen passen.

Kriterien
Welche Kriterien spielen dabei eine Rolle?
Wichtig sind Anlagehorizont, Anlageziele, 
finanzielle Situation, Risikoprofil, Liquidi-
tätsbedarf und Anlageklassen.

Zeitraum
Was steckt hinter dem Begriff „Anlagehorizont“?
Bei Geldanlagen werden kurzfristige  
(bis 3 Jahre), mittelfristige (bis 5 Jahre), 
längerfristige (bis 12 Jahre) und lang- 
fristige (über 12 Jahre) Zeiträume unter-
schieden.

Klare Ziele
Was bedeutet „Anlageziele“?
Das Ziel der Anlage sollte klar sein. Das 
kann die Unabhängigkeit im Alter sein, die 
lebenslange Rentenzahlung aber auch die 
Finanzierung einer Ausbildung fürs Kind.
Deshalb ist das Klären der persönlichen 
Einkommens- und Finanzsituation wichtig 
und damit die Frage: Wie viel Geld steht 
zum Vermögensaufbau zur Verfügung?
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Die Meisten scheinen sich bei der Geldanlage vor allem  
am Zins zu orientieren. Viel wichtiger ist, Vermögen strategisch 
aufzubauen, damit man im Alter sorgenfrei leben kann.

DAs Vermögen 
richtig planen

Geld anleGen

vermögen  
aufbauen
Entscheidend ist,  
eine Balance zwischen 
Rentabilität, sicher- 
heit und Liquidität  
zu finden.

Sicherheit Liquidität

Rentabilität

Vermögen lässt sich langfristig planen 
und aufbauen. Wichtig dabei ist, dass der 

Plan zur eigenen Lebenssituation passt.

attraktive  
versicherung
Der Abschluss einer 

privaten Lebens- bzw. 
Rentenversicherung ist 

lohnenswert. Denn:

• Kein anderes Finanz-
Produkt bietet auch 

nur annähernd eine so 
hohe und konstante 

Wertentwicklung.

• Auch inklusive aller 
Kosten ist das  

Zins-Niveau immer 
noch attraktiv.

• Lebensversicherungen 
bieten als einzige 

Finanzprodukte schutz 
gegen biometrische 

Risiken.

• Während 2008 viele 
Banken ins schleudern 

gerieten, hatte kein 
einziger Versicherer 

Probleme.
Quelle: Performance
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Risiko
Was bedeutet Risikoprofil?
Jeder Sparer muss entscheiden, wie viel 
Risiko er oder sie bereit ist bei der Geldan-
lage einzugehen. 

Verpflichtung
„Liquiditätsbedarf“ – was steckt dahinter?
Wie viel Geld ein Sparer kurzfristig (oder 
regelmäßig) anlegen kann, beeinflusst die 
Art der Anlage sowie deren Verfügbarkeit. 

Langer Atem
Wie wichtig ist die langfristige Planung?
Sehr wichtig. Vermögen wird nicht kurz-
fristig aufgebaut. Wer langfristig Geld an-
legt, verkraftet z. B. Schwankungen an den 
Aktienmärkten sehr viel besser und kann 
über den Zinseszins-Effekt auch eine höhere 
Rendite erzielen.

Vermögensaufbau
Welche Strategien gibt es?
Eine sicherheitsorientierte, eine defensiv-
orientierte, eine eher wachstums- und eine 
chancenorientierte Strategie. Der Unter-
schied liegt im Mix der eingesetzten Instru-
mente beim Anlageziel, den Risiken, den 
Chancen und der Anlagedauer.

Sicherheit
Was ist eine sicherheitsorientierte Strategie?
Dies kann eine kurzfristige Kapitalanlage 
oder ein langfristiger Vermögensaufbau 
sein. Sichere Erträge sind wichtig, steter 
Wertzuwachs erwünscht. Kapitalerhalt bzw. 
Rentengarantie stehen im Vordergrund. 
Dafür ist man mit einem marktgerechten 
Zins zufrieden, der dem Zins von Spar- und 
Festgeldanlagen entspricht oder leicht  

darüber liegt. Bei dieser Strategie gibt es 
keine empfohlene Mindestanlagedauer. 
Und als oberstes Ziel gilt bei dieser Geld-
anlage: 100 % Sicherheit.

Defensive Taktik
Und die defensivorientierte Strategie?
Zielt auf mittel- bzw. langfristigen Vermö-
gensaufbau mit gleichmäßigen Erträgen 
und stetiger Wertentwicklung. Anleger sind 
dabei bereit, kurzfristige Kurs-Schwan-
kungen zu akzeptieren. Die Rendite ent-
spricht dem Zins von festverzinslichen 
Wertpapieren oder Versicherungen. 3 Jah-
re Mindestanlagedauer sind sinnvoll. Das 
Verhältnis Sicherheit zu Chance: 70 zu 30.

Gleichgewicht
Und die wachstumsorientierte Strategie?
Sie setzt auf ausgewogenen Vorsorge- und 
Vermögensaufbau. Kurs- und Ertragser-
wartungen liegen über dem normalen  
Kapitalmarktniveau. Dafür ist man bereit, 
normale Kurs-, Zins- und Währungsschwan-
kungen hinzunehmen. Im Gegenzug hat 
man die Chance, längerfristig eine höhere 
Rendite zu erzielen. Wichtig sind minde-
stens fünf Jahre Anlagedauer. Sicherheit 
und Chancen halten sich mit je 40 bis 60 % 
die Waage.

Mehr Chancen
Was gilt bei der chancenorientierten Strategie?
Hohe Ertragserwartungen. Der Vermögens-
zuwachs soll vorrangig aus Aktien-orien-
tierten Anlagen erfolgen. Das muss verbun-
den sein mit der Bereitschaft, Verlustrisiken 
aus Kurs-, Zins- und Währungsschwan-
kungen zu tragen. Der Wertzuwachs der 
Geldanlage entsteht auch durch Kursge-
winne. Deshalb sind 5 Jahre Mindestanla-
gedauer nötig.
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ewiger plan
Wer 60.000 Euro 
anlegt, kann – je 
nach Zins – meist 100 
bis 200 Euro jeden 
Monat entnehmen, 
ohne dass das Geld 
verzehrt wird.

Angaben in Euro

2,0
2,25

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

99
  111
   124
      148
         172
            196
               220

Zins Entnahme je Monat

IndIvIdueller Plan
Chancen und Sicherheit 
ausbalancieren
Wer gezielt Vermögen auf- 
baut, sollte nicht nur den 
Zins, sondern vor allem die 
persönlichen Lebenspläne 
berücksichtigen.

ChanCe

WaChstum

Defensiv

siCherheit,  
ohne schwankungen

Bis 3 Jahre 3 bis 5 Jahre 5 bis 12 Jahre ab 12 Jahre

festgeld/tagesgeld

investmentfonds mit allokation „Defensiv“

investmentfonds mit allokation „Chance“

investmentfonds mit allokation „Wachstum“



82   kompakt  2013

Abfindung (Wiederheirat)  ........................  78
Abschlag  ................................................. 10, 16
Alterseinkünftegesetz  ...............................  72
Altersgrenze  ..........................................  10, 20
Anrechnungszeit  ..........................................  7
Arbeitslosengeld I  ......................................  32
Arbeitslosengeld II  .....................................  33
Arbeitslosigkeit .......................................  6, 32
Arbeitsmarkt  ...............................................  22
Ausbildung  ............................................. 12, 18

Beamtenpension  ........................................  52
Beitragsbemessungsgrenze  .......................  6
Beitragsfreie Zeit  ..........................................  6
Beitragssatz  ...................................................  4
Berücksichtigungszeit  .................................  6
Berufsausbildung  ....................................... 64
Berufsunfähigkeit  .........................  26, 38, 42  
Betriebsrente  ..............................................  52
Brutto-Rente  ................................................  52
Bundesgerichte  ...........................................  26

DDR-Renten  .................................................  32
Drittel-Rente  ................................................  72

Einzahlung  .....................................................  4
EM-Rente  .....................................................  26
Entgeltpunkt  ................................................ 12
Erwerbsminderung  .............................  26, 40
Erwerbsunfähigkeit  ...................................  26
Erziehungsrente  .........................................  78
Existenz sichern ............................................36

Fachschule  ...................................................  10
Familienbetrieb  .......................................... 20
Firmen-Direktversicherung  .......................  52
Freibetrag Witwen-Rente  .........................  78
Freiwillig versichert (Krankenkasse)  ........  58
Freiwillige Beiträge  ......................................  7
Fristen  .......................................................... 64
Frührente  ...............................................  10, 20

Genehmigung  ............................................. 64
Geringfügig beschäftigt  ............................  10
Grenzen Hinzuverdienst  ...........................  72
Gutachten  ....................................................  26
Gymnasium  ................................................. 20

Halbe Rente  .................................................  72
Hinterbliebene  ............................................  78
Hinterbliebenenrente  ................................. 78
Hinzuverdienst  ...........................................  72
Hochschulausbildung  ................................ 20

Ich-AG  ...........................................................  32
Insolvenz  ......................................................  10
Internet  ........................................................ 64

Die wichtigsten 
Stichwörter

Kinder  .............................................  6, 7, 10, 20
Kindererziehungszeiten  ............................  10
Klage  ............................................................. 64
Kontenkontrolle  ............................................  8
Krankengeld ................................................. 40
Krankenkasse  ..............................................  58
Krankenversicherung  .................................  58
Kürzung  ........................................................  10

Lebensversicherung .................................... 48
Lehre  .............................................................  10
Liquidität im Alter ....................................... 46
Lücken  ............................................................  8

Mini-Job  ........................................................ 12
Mini-Job aufstocken .................................... 64

Nachhaltigkeitsfaktor  ..................................  7
Nachzahlen (Beiträge)  .................................  7
Nebenverdienst  ..........................................  72
Netto-Rente ..................................................  58

Original-Unterlagen  ................................... 64

Pensionslast  ..................................................  8
Pflege  .............................................................  6
Pflege-Lücke ................................................. 44
Pflege-Risiko ..........................................  38, 44
Pflege-Stufe .................................................. 44
Pflegeversicherung  ....................................  58
Pflichtbeitrag  ..........................................  4, 10
Pflichtversichert (Krankenkasse)  .............  58
Privat versichert (Krankenkasse)  ............. 60
Private Vorsorge ...................................... 35 ff.

Regelaltersrente  .........................................  10
Rentabilität der Altersvorsorge ................ 46
Rente für Frauen  ......................................... 20
Rente für langjährig Versicherte .............. 20
Rente mit 67 .................................................  10  
Rente nach Arbeitslosigkeit  ......................  32
Rente nach Berufsunfähigkeit ..................  26
Rente nach Erwerbsminderung  ...............  26
Rentenabschläge ...................................  10, 20
Rentenantrag  .............................................. 64
Rentenart-Faktor  .........................................  10
Rentenberater  ............................................. 64
Rentenbescheid  ...................................  58, 64
Rentenformel  ............................................... 12
Rentenformulare  ........................................ 64
Rentenhöhe  .................................................  10
Rentenkasse  ..............................................  4, 6
Rentenkonto  ..................................................  6
Rentenkürzung  .....................................  10, 20
Rentenservice  ............................................. 64
Rentensteuer ...............................................  52
Rentenversicherung  .....................................  4
Rentenwert  .................................................  10
Riester-Rente  ...................................  10, 47, 48
Risiko-Lebensversicherung ........................  45

Schulzeit  ................................................  10, 20
Schwangerschaft  ..........................................  8
Schwerbehinderung  .................................. 30
Selbstständigkeit ........................................  10
Sicherheit der Altersvorsorge.................... 46
Sonderzahlungen  .......................................  16
Sozialbeiträge  .............................................  58
Sozialgericht ................................................ 64

Sperre Arbeitslosengeld  ............................  32
Staatliche Förderung Altersvorsorge .......  47
Sterbevierteljahr  ........................................  78
Steuererklärung ..........................................  52
Steuerpflicht  ...............................................  52
Stief- und Pflegekinder  ..............................  10
Studium  ....................................................... 64

Tarifvertrag  .................................................  10
Teil-Rente  .....................................................  26
Teilzeit-Arbeit  ..............................................  10

Unbefristete Rente  .....................................  10
Unfallrente  ..................................................  72
Unterlagen  ....................................................  8

Vermögen planen ................................  36, 48 
Versicherungsjahre ..................................... 20
Versicherungsverlauf  ...................................  8

Waisen-Rente  ..............................................  78
Wartezeit  .................................................  6, 10
Wartezeit (Witwen-Rente)  .......................  78
Widerspruch  ........................................  58, 64
Wiederheirat  ...............................................  78
Witwen-/Witwer-Rente  ............................  78

Zeiten  .............................................................  6
Zinsen  ..................................................  4, 46 ff.
Zugangsfaktor  ............................................  10
Zurechnung  .................................................  32
Zuverdienst  .................................................  72
Zwei-Drittel-Rente  ......................................  72

n �Deutsche Rentenversicherung   
Ruhrstraße 2, 10709 Berlin,  
T (0 30) 86 50 

n �Deutsche Rentenversicherung 
Königsallee 71, 40215 Düsseldorf,  
T (02 11) 93 70

n �Deutsche Rentenversicherung 
@ www.deutscherentenversicherung.de

n �Bundesverband der Rentenberater  
Hohenstaufenring 17, 50674 Köln,  
T (02 21) 2 40 66 42,   
@ www.rentenberater.de

n �Sozialverband Deutschland  
Stralauerstraße 63, 10179 Berlin,  

T (0 30) 7 26 22 20,  
@ www.sovd-bv.de 

n �Sozialverband VdK Deutschland 
Wurzerstraße 4 a, 53175 Bonn,  

T (02 28) 82 09 30,  
@ www.vdk.de

n �Volkssolidarität 
Alte Schönhauser Straße 16, 10119 Berlin,  
T (0 30) 27 89 70,  
@ www.volkssolidaritaet.de

AdreSSen
Wenn Sie weitere Fragen zu  
Ihrer Rente haben, diese  
Institutionen helfen weiter:
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