
Bei anhaltend niedrigen Gebur-
tenraten und wachsender Le-
benserwartung wird der demo-
graphische Wandel in den kom-
menden Jahrzehnten zu gra-
vierenden Veränderungen in 
der Zusammensetzung der Be-
völkerung führen. Aufgrund 
dieser Verschiebungen sollte 
die umlagefi nanzierte Rente 
durch eine kapitalgedeckte pri-
vate oder betriebliche Alters-
versorgung ergänzt werden.

Die deutsche Gesellschaft 
steht vor starken und nach-
haltigen demographischen 
Veränderungen. Sinkende be-
ziehungsweise dauerhaft nied-
rige Geburtenraten und eine 
zunehmende Lebenserwartung 
führen dazu, dass einer wach-
senden Zahl von Rentnern eine 
abnehmende Zahl von Perso-
nen im aktiven Erwerbsleben 
gegenübersteht. Hier ist es die 
Aufgabe des Gesetzgebers, 
rechtzeitig die Weichen richtig 
zu stellen. Die einseitige Belas-
tung einer Generation, seien es 
die Älteren oder die Jüngeren, 
würde zu einer Belastungspro-
be für die Solidarität zwischen 
den Generationen führen.

Richtschnur bei Reformmaßnah-
men in den gesetzlichen Alters-
sicherungssystemen ist des-
halb der Grundsatz der Gene-
rationengerechtigkeit. Hierzu 
gehört, dass die Älteren auf das 
Funktionieren der gesetzlichen 
Rentenversicherung vertrauen 
können. Gleichzeitig dürfen 
die Jüngeren nicht durch zu 
hohe Beiträge überfordert 
werden. Nur mit verkraftba-
ren Beiträgen zur gesetzlichen 
Rentenversicherung wird der 
Spielraum geschaffen, um ei-
genverantwortlich eine ergän-
zende Altersvorsorge aufbauen 
zu können.

Diese Grundsätze hat der Ge-
setzgeber bei seinen bisherigen 
Reformen berücksichtigt und 
so für einen angemessenen 
Ausgleich zwischen den Gene-
rationen gesorgt. Die gesetzli-
che Rentenversicherung wird 
auch für künftige Generationen 
das wichtigste Element zur Si-
cherung des in der Erwerbs-
phase aufgebauten Lebens-
standards bleiben, allerdings 
ist auch eine ergänzende eigen-
verantwortliche Altersvorsorge 
wichtig. Hierfür bieten sich für 
den Einzelnen zahleiche Mög-
lichkeiten: von der eigenge-
nutzten Wohnimmobilie über 
eine betriebliche Altersversor-
gung bis zur privaten Alters-
vorsorge. Damit kann ein Ver-
sorgungsniveau sichergestellt 
werden, das dem Versicherten 
einen angemessenen Lebens-
standard ermöglicht.

Der Staat fördert die betrieb-
liche und die private Altersvor-
sorge. Aus einer breiten Palette 

geförderter Produkte kann je-
der das Produkt wählen, das 
seinen Bedürfnissen am bes-
ten entspricht. Ob eine private 
oder betriebliche Altersvorsor-
ge aufgebaut wird oder ob mit 
der selbst genutzten Wohn-
Immobilie vorgesorgt werden 
soll, ist zweitrangig. Wichtig ist 
die ergänzende Altersvorsorge 
überhaupt. Und je früher man 
mit der Altersvorsorge anfängt, 
desto mehr Geld bekommt 
man später ausbezahlt.

Formen der zusätzlichen Alters-
vorsorge: Seit 2002 hat jeder Ar-
beitnehmer das Recht auf eine 
betriebliche Altersversorgung. 
Es gibt verschiedene Formen 
dieser zusätzlichen Altersver-
sorgung: So kann der Arbeit-
nehmer zum Beispiel einen Teil 
seines Bruttogehalts sparen. 
Dieser Teil des Gehalts wird 
ihm dann nicht ausgezahlt, 
sondern ohne vorherige Steu-
er- und Sozialversicherungsab-
züge zum Aufbau einer betrieb-
lichen Altersversorgung einge-
setzt. In vielen Fällen gibt auch 
der Arbeitgeber etwas dazu.

Eine andere Form der Alters-
vorsorge ist die Riester-Rente. 
Diese wird vom Staat mit fi -
nanziellen Zuschüssen (Alters-
vorsorgezulagen) und gege-
benenfalls mit weiteren Steu-
erersparnissen (zusätzlicher 
Sonderaus gabenabzug) geför-
dert. Das macht das Sparen be-
deutend einfacher, lohnender 
und zuverlässiger.

Die Riester-Förderung steht 

grundsätzlich jeder Person zu, 
die wirtschaftlich von den leis-
tungsrechtlichen Auswirkun-
gen der Renten- beziehungs-
weise Versorgungsreform 2001 
betroffen ist und die einem 
dieser Alterssicherungssyste-
me weiterhin „aktiv“ angehört. 
Die Förderung soll helfen, diese 
leistungsrechtlichen Einschnit-
te auszugleichen.

Auch hier stehen dem Förder-
berechtigten verschiedene An-
lageformen zur Auswahl. Er 
kann eine Rentenversicherung, 
einen Fonds- oder Bank-
sparplan oder einen Bau-
sparvertrag abschließen. 
Es muss sich allerdings 
um zertifi zierte Vorsorge-
verträge handeln. Damit 
ist sichergestellt, dass 
zum Beispiel die späteren 
Altersleistungen lebens-
lang gezahlt werden und 
der Anbieter sich ver-
pfl ichtet, die eingezahlten Bei-
träge und Zulagen – ohne Ab-
zug von Kosten – in jedem Fall 
für die Altersvorsorge bereit zu 
stellen.

Welche die richtige Anlage-
form für den Einzelnen ist, 
muss jeder selbst entscheiden. 
Ein Banksparplan etwa ist eine 
sichere Anlageform mit einem 
stetigen Wachstum und einem 
geringen Anlagerisiko. Bei ei-
nem Fondssparplan sind dem-
gegenüber die Ertragsaussich-
ten höher; dafür besteht aber 
auch das Risiko, später eventu-
ell nur die eingezahlten Beiträ-
ge zurück zu bekommen.

Nimmt der Anleger die volle 
Förderung in Anspruch, be-
kommt er eine Zulage von 154 
Euro im Jahr. Wer für seine 
Kinder Kindergeld erhält, be-
kommt noch einmal 185 Euro 
pro Kind dazu. Für alle ab dem 
1. Januar 2008 geborenen Kin-
der beträgt die Zulage sogar 300 
Euro pro Jahr. Wer unter 25 Jah-
ren mit einem Riester-Vertrag 
vorsorgt, kann einmalig einen 
Bonus von 200 Euro bekom-
men. Dies ist eine sehr attrakti-
ve Förderung.

Für viele Bürger stellt das miet-
freie Wohnen im Alter eine Art 
der individuellen Altersvorsor-
ge dar. Für sie ist die Eigenheim-
rente (der so genannte Wohn-
Riester) die richtige Wahl. 
Sie bietet die Möglichkeit, die 
eigenen vier Wände mit einem 
Riester-Vertrag (zum Beispiel 
einem zertifi zierten Bauspar-
vertrag) zu fi nanzieren.

Die Basisrente (auch „Rürup-
Rente“ genannt) steht als drit-
te Möglichkeit einer staatlich 
geförderten Altersvorsorge zur 
Verfügung – neben der betrieb-
lichen Altersversorgung und 

der Riester-Rente. Sie ist ver-
gleichbar mit der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Die Bei-
träge werden für eine spätere 
monatliche Rente verwendet. 
Die Ansprüche aus dem Vertrag 
sind an die versicherte Person 
gebunden und können nicht 
vererbt oder beliehen werden.

Die Beiträge zu einer Basis-
rente können gemeinsam mit 
eventuellen Zahlungen zur ge-
setzlichen Rentenversicherung, 
zu landwirtschaftlichen Alters-
kassen oder zu berufsständi-
schen Versorgungseinrichtun-
gen als Sonderausgaben bei der 
Einkommensteuererklärung 
geltend gemacht werden. Da-
bei gelten Höchstbeträge und 
zwar für Alleinstehende 20 000 
Euro und für zusammen veran-
lagte Ehegatten 40 000 Euro. In 
der Übergangsphase bis zum 
Jahr 2025 können die Beiträge 
jedoch nur zu einem bestimm-
ten Prozentsatz berücksich-
tigt werden. Die Berücksichti-
gungsquote beträgt in diesem 
Jahr 76 Prozent. In den Folge-
jahren steigt sie automatisch 
jährlich um zwei Prozentpunk-
te an, bis im Jahr 2025 schließ-
lich 100 Prozent erreicht sind.

Neuerungen durch das Alters-
vorsorge-Verbesserungsgesetz: 
Die bestehenden Fördermög-
lichkeiten werden vom Gesetz-
geber laufend auf ihre Wirk-
samkeit hin überprüft. Aus die-
sem Grund hat der Bundestag 
am 31. Januar 2013 das Alters-
vorsorge-Verbesserungsgesetz 

verabschiedet, um hierdurch 
die steuerlich geförderte Alters-
vorsorge noch attraktiver und 
transparenter zu machen. Das 
Gesetz bedarf allerdings noch 
der Zustimmung des Bundes-
rates, der dann in seiner Sit-
zung am 1. März 2013 den Ver-
mittlungsausschuss angerufen 
hat. Ich gehe jedoch davon aus, 
dass auch der Bundesrat den 
guten Verbesserungsvorschlä-
gen offen gegenüber steht.

Das Gesetz sieht unter an-
derem die Anhebung der oben 
genannten Förderhöchstgren-
ze der Basisversorgung im Alter 
von 20 000 Euro auf 24 000 Euro 
vor. Hierdurch wird erhebli-
ches zusätzliches Fördervolu-
men für alle Steuerpfl ichtigen 
geschaffen. Des Weiteren setzt 
das Gesetz einen Anreiz zur 
Absicherung der Berufsunfä-
higkeit und der verminderten 
Erwerbsfähigkeit. Aufwendun-
gen hierfür können künftig im 
Rahmen des Abzugsvolumens 
der Basisversorgung im Alter 
geltend gemacht werden. Aller-
dings muss das Produkt dafür 
im Versicherungsfall die Zah-
lung einer lebenslangen Rente 
vorsehen, damit der Versicher-
te nicht im Alter in ein „Versor-
gungsloch“ fällt.

Das Kernstück des Gesetzes 
ist aber die Einführung eines 
Produktinformationsblatts für 
geförderte Altersvorsorgepro-
dukte. Denn: Wer vorsorgt, soll 
wissen, was er für seine Leis-
tung als Gegenleistung erhält.
Lesen Sie weiter auf Seite 15.

Wer seinen Lebensabend ohne fi nanzielle Sorgen genießen will, sollte privat für das Alter etwas zurücklegen. Der Gesetzgeber hilft mit staatlichen Förderungen. Bild: Kalle Kolodziej/Fotolia.com
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Breite Palette geförderter Produkte
Damit niemand im Alter in ein „Versorgungsloch“ fällt, ist eine private Ergänzung der Rente unabdingbar – Von Hartmut Koschyk

Welche Form
der Anlage er

wählt, muss
jeder Einzelne
für sich selbst

entscheiden
Hartmut Koschyk



Berlin – Wer im Alter keine fi -
nanziellen Sorgen haben will, 
sollte früh anfangen, Geld zu-
rückzulegen. Dieses Rezept ist 
noch einfach, doch dann wird 
es schnell kompliziert. Denn 
die Möglichkeiten der privaten 
Altersvorsorge sind zahlreich, 
mindestens genauso zahlreich 
wie die Fallstricke, über die An-
leger stolpern können. Doch 
deshalb den Kopf in den Sand 
zu stecken, wäre der falsche 
Weg. „Altersvorsorge geht alle 
an, denn die gesetzliche Absi-
cherung reicht später nicht aus, 
um den gewohnten Lebens-
standard zu halten“, warnt die 
Stiftung Warentest. „Deshalb 
sollte jeder zusätzlich fürs Alter 
sparen – privat, über den Be-
trieb oder beides.“

Grundsätzlich gilt: Jeder ge-
sparte Cent hilft. Risiken soll-
ten die Sparer aber nicht einge-
hen. Die Finanzkrise hat in den 
vergangenen Jahren zur Genü-
ge gezeigt, wie leicht Werte in 
kurzer Zeit vernichtet werden 
können. Auch die Hoffnung 
auf eine sagenhafte Rendite ist 
meist trügerisch. Wenn Finanz-
berater Traumrenditen von 

zehn Prozent und mehr ver-
sprechen, muss etwas faul sein.

Noch viel wichtiger ist es für 
Selbstständige, rechtzeitig für 
das Alter vorzusorgen, auch 
wenn die Sorgen meistens erst-
mal andere sind. Doch küm-
mern sie sich zu spät oder gar 
nicht, stehen sie im Alter wo-
möglich mit leeren Händen da.

Wie man als Berufstätiger am 
besten Geld für sich zurück-
legt, um im Alter nicht knapp 
bei Kasse zu sein, zeigen zwei 
Bücher der Stiftung Warentest, 
die jetzt als Neuaufl agen er-
schienen sind. „Private Alters-
vorsorge“ und „Altersvorsorge 
für Selbstständige“ informie-
ren über alle Möglichkeiten der 
privaten Geldanlage fürs Alter.

Beim Buch „Private Alters-
vorsorge“ zeigen die Tester 
zunächst, was Angestellte aus 
gesetzlicher Rente und Beamte 
als Pension erwarten können. 

Ausführlich wird dann erläu-
tert, wie sich der Staat an der 
privaten Altersvorsorge betei-
ligt: Mit Riester- oder Rürup-
Rente, Betriebsrente oder ver-
mögenswirksamen Leistungen. 
Der Ratgeber sagt, für wen wel-
ches Produkt die beste Wahl ist 
und zeigt ebenso alle Möglich-
keiten der privaten Geldanlage 
ohne Förderung. Bei festver-
zinslichen Geldanlagen, Fonds-
sparplänen, privaten Renten-
versicherungen oder Immobi-
lien kommt es auf die richtige 
Mischung an und auf den Zeit-
punkt im Leben, an dem man 
die Altersvorsorge abschließt. 
Denn für junge Leute mit klei-
nem Budget, aber viel Zeit bis 
zum Ruhestand gelten andere 
Regeln als für etablierte Eltern 
oder ältere Singles.

Das Buch „Altersvorsorge für 
Selbstständige“ zeigt die pas-
sende Strategie für alle, die ihr 
eigener Chef sind. Für sie ist es 
besonders wichtig, an die fi -
nanzielle Vorsorge zu denken, 
fehlen doch häufi g sichere Ren-
tenzahlungen. Der Ratgeber er-
klärt, welche Produkte speziell 
für Selbstständige infrage kom-
men und was sie bei der Steuer 
und bei der Krankenversiche-
rung beachten sollten. FC

Die Bücher „Private Altersvorsorge“ und 
„Altersvorsorge für Selbstständige“ sind für 
jeweils 16,90 Euro im Buchhandel erhält-
lich oder können im Internetshop der Stif-
tung Warentest bestellt werden.

www.test.de/shop

Ob spießige Pläne oder 
unkon ven tio nelle Wünsche: 
Mit den günstigsten LBS-
Zinsen aller Zeiten und 
den attraktiven Wohn-
Riester-Vorteilen 
können Sie sich mehr 
Eigenheim leisten, 
als Sie denken. 
Fragen Sie uns!

Entdecken auch Sie
den Spießer in sich!
Bis zu . Euro günstiger * ins eigene Zuhause.

*  Fördervorteil einer Finanzierung mit Wohn-Riester. Es gelten Fördervoraussetzungen. 
Beispiel: Ehepaar (27 und 23 Jahre), 1 Kind (1 Jahr), Bruttoeinkommen 55.000 € und 25.000 €, 
Bausparsummen 58.000 € und 67.000 €.

www.lbs-bayern.de

Sparkassen-Finanzgruppe
Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Je früher, desto besser!
Stiftung Warentest gibt Tipps, wie man gut für das Alter vorsorgt
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Information verbessern
Produktblatt soll Vergleichbarkeit erhöhen

Fortsetzung von Seite 14.

Damit die Verbraucher die 
Produkte besser verstehen und 
deren Leistungen besser mit-
einander vergleichen können, 
müssen die Anbieter von Ba-
sisrenten und Riester-Renten 
künftig ein einheitliches Pro-
duktinformationsblatt verwen-
den. Das bedeutet, dass die 
Anbieter ihre Kunden in ein-
heitlicher Form über die we-
sentlichen Merkmale der ange-
botenen Altersvorsorgeproduk-
te informieren müssen.

Ein leicht verständliches 
Produktinformationsblatt wird 
dazu führen, dass Verbraucher 
die verschiedenen Angebote 
im Hinblick auf Chancen und 
Risiken, Garantien und Kosten 
besser vergleichen können. Das 
Produktinformationsblatt ent-
hält hierfür alle relevanten In-
formationen: Neben den Leis-
tungen, Garantien und Kosten 
bildet es den prognostizierten 
Vertragsverlauf auf der Grund-
lage der vom Verbraucher ge-
planten Einzahlungen und die 
Dauer bis zum Beginn der Aus-
zahlungsphase ab. Und das ist 
noch lange nicht alles: Mit dem 
Gesetz kommt es zum Beispiel 
auch beim Wohn-Riester zu 

Verbesserungen, die die beste-
henden Regelungen fl exibler 
und einfacher machen.

Nicht beirren lassen: Noch ein 
Hinweis zum Schluss: Die zu-
sätzliche Altersvorsorge wird 
durch das derzeit niedrige 
Zinsniveau nicht in Frage ge-
stellt. Eine zusätzliche private 
oder betriebliche Altersversor-
gung sollte weiterhin Bestand-
teil jeder Vorsorgeplanung sein. 
In welcher Form der Anleger 
letztendlich vorsorgt, obliegt 
allerdings seiner persönlichen 
Entscheidung. Wer etwa einen 
Riester-Vertrag abschließt, er-
reicht durch die Förderung 
eine ganz ordentliche Rendite 
auf die von ihm eingezahlten 
Beiträge. Sie ist jedenfalls hö-
her als bei anderen vergleich-
baren Produkten. Der Verzicht 
auf eine Riester-Rente bedeu-
tet nicht nur einen Verzicht auf 
eine attraktive staatliche Förde-
rung, sondern vor allem einen 
Verzicht auf ein zusätzliches 
Alterseinkommen, welches le-
benslang gezahlt wird.

Hartmut Koschyk ist Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesminister der 
Finanzen und Bundestagsabgeordneter 
des Wahlkreises Bayreuth.

Nebenkosten nicht vergessen
Wer eine Immobilie für das Alter kauft, muss Regeln beachten – Von Ulrike Kirchhoff

Die Immobilie ist eine gute und 
vor allem sichere Alternative, 
um für das Alter vorzusorgen. 
Von dieser Vorsorge profi tie-
ren Eigentümer anders als bei 
anderen Anlageformen sofort 
und nicht erst im Alter, wenn 
sie in ihrer Immobilie wohnen 
oder sie vermieten. Doch das 
entscheidende Argument für 
die Immobilie als Teil der Al-
tersversorgung liegt darin, dass 
die Immobilie im Alter mietfrei 
genutzt werden kann.

Die Leistungen der gesetzli-
chen Altersvorsorge werden in 
der Regel nicht mehr ausrei-
chen, um den gewohnten Le-
bensstandard beibehalten zu 
können. Das mietfreie Woh-
nen im Alter bildet dann einen 
wichtigen Baustein, um den 
Lebensstandard zu sichern. 
Auch vor Mieterhöhungen 
ist der Immobilieneigentümer 
sicher. Diese Säule der Alters-
versorgung ist zudem wertbe-
ständig, denn sie ist unabhän-
gig von der Entwicklung an den 
Finanzmärkten. Die Finanz-
krise hat gezeigt, wie schnell 
Renditen und Werte vernichtet 
werden können. Auch vor infl a-
tionären Entwicklungen ist der 
Immobilieneigentümer weitge-

hend geschützt. Im Gegenteil 
steigen Immobilien häufi g im 
Wert und können im Notfall 
verkauft werden.

Wie bei jeder Anlageform 
sind bei der Investition in eine 
Immobilie einige Dinge zu be-
achten, damit 
sie eine wer-
tige Alters-
vorsorge sein 
kann: Wichtig 
für Wertbe-
ständigkeit 
und Wertzuwachs einer Immo-
bilie ist ihre Lage: Wirtschafts-
starke und attraktive Wohnorte 
tragen eher zu einer Wertbe-
ständigkeit bei als strukturar-
me oder wenig attraktive Orte.

Auch innerhalb der Städte 
und Gemeinden sollte bereits 
beim Erwerb auf eine gute Lage 
mit einer guten Infrastruktur 
geachtet werden. Wird die Im-
mobilie erworben, um als eine 
Säule der Alterssicherung die 

Mietfreiheit 
im Alter zu si-
chern, muss 
die Finanzie-
rung so aus-
gelegt werden, 
dass die Im-

mobilie bis zur Rente schul-
denfrei ist. Sonst muss aus den 
Altersbezügen heraus Zins und 
Tilgung geleistet werden, was 
schnell zu fi nanziellen Engpäs-
sen führen kann.

Bei der Kalkulation darf auf 
keinen Fall vergessen werden, 
dass im Eigenheim zwar keine 
Miete zu zahlen ist, dass aber 
selbstverständlich Nebenkos-
ten anfallen, in Eigentums-
wohnungen das Hausgeld, das 
zusätzlich zu den Nebenkosten 
auch anteilige Verwaltungskos-
ten und Rückstellungen für In-
standhaltung und Instandset-
zung enthält.

Bereits beim Erwerb einer 
Immobilie muss daran gedacht 
werden, dass regelmäßig Maß-
nahmen zur Instandhaltung 
etwa an Dächern, Fenstern 
oder ähnlichen Gewerken an-
fallen, die schnell teuer werden 
können. Daher sollte bereits 
mit dem Erwerb der Immobi-
lie auch von selbstnutzenden 
Immobilieneigentümern eine 
Instandhaltungsrücklage ge-
bildet werden, aus der heraus 
Sanierungsmaßnahmen fi nan-
ziert werden können. Werden 
zumindest diese Grundsätze 
beachtet, ist die Investition in 
die Immobilie eine stabile Säu-
le der Altersversorgung.

Ulrike Kirchhoff ist Vorsitzende von Haus 
& Grund Bayern, dem Verband Bayerischer 
Haus-, Wohnungs- und Grundbesitzer.

www.haus-und-grund-bayern.de

Der Kauf einer Immobilie ist eine sichere Alternative, um für das Alter vorzu-
sagen – wenn auf gewisse Dinge geachtet wird. Bild: Kalle Kolodziej/Fotolia.com
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Für junge Menschen
gelten andere Regeln

als für fest im
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