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Den Check riskieren 
Die Altersrente erfordert von Selbstständigen Aufmerksamkeit. 
Entscheidend ist, beim Thema am Ball zu bleiben. 

MICHAEL KRANE 

W enn es bei Mittelständlern um 
die eigene Altersrente geht, gilt 
noch immer das bewährte 

Quartett: Lebensversicherung, Geldver
mögen, Immobilie, Firma. Sie bilden die 
Säulen der Versorgung im Rentenalter -
die Erstgenannten mussten in den vergan
genen Tahren durch das niedrige Zins
niveau manchen Kratzer verkraften. Des
halb: Wer zu der Überzeugung kommt, 
dass der Mix bei der Altersvorsorge nicht 
mehr passt, sollte den Kurs korrigieren. 

Anlässe für solche Kurskorrekturen 
liefern immer häufiger Lebensversiche
rungen. Erst jüngst wurde bekannt, dass 
die Allianz Leben und Zurich die Mindest
h~heJl!:~r Renten, die sie ihren Kunden in 

0 „ n :den vergangenen r ahren versprochen hat
ten, gesenkt haben. 

überhaupt, die Zinsen ... Selten zuvor 
fielen die Erlöse aus den Anlagen so nied-

/' rig wie in den vergangenen Tahren aus. 
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Das macht es etwa den Versicherern 
schwer, Überschüsse für hohe Ausschüt
tungen zu erwirtschaften. Eine Trend
wende ist hier ebenso wie bei Sparplänen 
nicht in Sicht. 

Ob Handlungsbedarf besteht, können 
am besten Experten des Vertrauens beur
teilen. Das kann der Steuerberater des Un
ternehmers sein, die Hausbank oder die 
Versicherung. Um eine Einsicht kommen 
die Vorsorger nicht umhin: Wer auf Num
mer sicher gehen will, muss sich mit Mini
malrenditen und höheren Einzahlungen 
abfinden. Soll der regelmäßige Sparbetrag 

Thema Rente? Bitte nicht jetzt! 

Die Situation: Die junge Unternehmerin ist 

um die 30 Jahre alt. ihre Firma befindet sich 

im Aufbau, das Einkommen fällt gering aus, 

die Familiengründung ist noch kein Thema. 

Die Prioritäten: Die Firma steht im Vorder-

grund und erfordert eine hohe Liquidität, 

Vorsorgeaufwendungen etwa für Krankheit, 

Arbeits- oder Berufsunfähigkeit und Haftpflicht sind auf das 

Nötigste beschränkt. Das gilt auch für die Rentenvorsorge. Zu 

überlegen ist, ob der Eintritt in die gesetzliche Rentenversicherung 

als Basis sinnvoll ist. 

Der Rentenmix: Die Liquidität des Unternehmens steht im Vorder

grund. Wer trotzdem ein Ziel mit einer monatlichen Rente vor 

Augen hat, sollte jetzt durchrechnen, welche aktuellen Belastun

gen qaraus erwachsen. Ist die Belastung zu hoch: klein anfangen, 

später steigern. Als Faustformel gilt : So viel, wie die gesetzliche 

Rentenversicherung von einem Angestellten verlangt, also knapp 

20 Prozent, sollten es sein. 

Das Sparbuch ist unverwüstlich 
Rangliste der Sparformen zur Altersvorsorge in Deutschland 

Rentenversicherung ~11111111111111111111111111111 63 % 

Rücklage auf Spa rbuch j)Jß'i11111111111111111111111 5 8 % 

Lebensversuche ru ng ~1111111111111111111111111 5 5 % 

Selbst genutzte Immobilien Jlllllllllllllllllllllllll 54% 

Bausparvertrag ~11111111111111111111111 51 % 

Quelle, Statista 2015 

Neben der Rentenversicherung sind bei der Altersvorsorge das 

Sparbuch und die Lebensversicherung die Favoriten. 
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Wann, wenn nicht jetzt! 
Die Situation: Der Unternehmer ist um die 40 
Jahre alt, die Firma hat sich etabliert, es ergeben 
sich sogar Möglichkeiten zur Expansion. Die 
Familiengründung ist mit zusätzlichen finanziel
len Belastungen verbunden. Das private Ver-

mögen entwickelt sich. 
Die Prioritäten: Wer sich noch nicht systematisch 

mit seiner Altersvorsorge auseinandergesetzt hat - jetzt 
wi rd es wirklich Zeit! l<ernfrage auch hier: Welcher Anlagebetrag ist 
erforderlich, um die fürs Alter angest rebte Rente zu erzielen? 
Vermutlich muss der Rentenbetrag einer veränderten Familien
situation angepasst werden. 
Der Rentenmix: Es gilt abzuschätzen, welche Vorsorgequalität er
worbenes privates Vermögen - wie etwa ein Eigenheim oder das 
betriebliche Vermögen - aufweisen. Bei Finanzanlagen gilt tenden
zi ell: Jetzt ist es Zeit für eine Ergänzung des Portfolios um risiko
behaftete, renditestarke Anlagen. Solange man auf einen langfristi
ge n Aufwärtstrend vertraut wie bei Aktien, können Kursschwankun
ge n hingenommen werden. 

Die Lücken schließen! 
Die Situation: Unternehmer um die 50 Jahre alt, 
dessen Firma expandiert. Die l<inder befinden 
sich im Endstadium ihrer Ausbildung. Der Le
bensstandard ist hoch. Allerdings: Die abseh
bare Altersvorsorge reicht an den aktuellen 

Lebensstandard nicht heran. 
Die Prioritäten: Ansprüche im Alter sen ken oder in 

die Vorsorge investieren, lautet die Devise, wenn sich 
ei ne Lücke zwischen Rentenanspruch und -wirklichkeit abzeichnet. 
Der Rentenmix: Auch hie r kommt es darauf an, wie sehr Vermögens
werte die Vorsorgebilanz verbessern. Zu prüfen ist außerdem, ob höhe
re Einzahlungen in stabile Finanzanlagen oder Aufstockungen in Ver
sicherungen für zusätzliche Stabilität sorgen können. Anlagen, die im 
Wert schwanken können, sollten jetzt, auf der Schlussetappe zum 
Re nteneintritt, zurückgefahren werden . 

geringer angesetzt werden, muss man bei 
der Anlageform ins Risiko gehen. 

Vorab sollte außerdem klar sein: Deckt 
die Vorsorge meine veränderten Ansprü
che im Alter ab? Welche Ergänzungen 
oder Umschichtungen kommen infrage? 

AUSGANGSPUNKT IST 
DER BEDARF IM ALTER 
Finanzberater Wolfgang Ruch aus Borgs
dorfbei Berlin rät, in der richtigen Reihen
folge vorzugehen und nicht mit der Wahl 
der Anlagealternativen anzufangen, wie 
häufig zu hören ist. Die Frage sei viel
mehr: „Wie viel Geld will ich ab welchem 
Lebensalter pro Monat zur Verfügung ha
ben? Dann geht es um die Zusammenset
zung der Vermögensarten und erst dann 
um konkrete Angebote." Daraus ergeben 
sich die monatlichen Vorsorgeaufwen
dungen bis zum Renteneintritt, wobei 
Vermögenswerte und Finanzanlagen die 
Belastung verringern. 

FÜR JUNGE SELBSTSTÄNDIGE nennt Ruch 
als Faustformel: „Mache es wie ein Ange
stellter, der wendet ja auch monatlich 
knapp 20 Prozent seines Einkommens für 
die Rentenversicherung auf!" 

Wobei auch die gesetzliche Rentenver
sicherung in Betracht kommt. Sie steht 
Selbstständigen offen. Stiftung Warentest 
hat diese Variante untersucht. 

Die Tester kommen zu dem Ergebnis, 
dass die Gesetzliche als Basisrente keinen 
Vergleich scheuen muss. Ihre Vorteile: Sie 
bietet steuerliche Vorteile, Hinterbliebe
nenschutz auch in der Auszahlphase und 
honoriert ausgewählte Nichterwerbszei
ten. Nachteil: Es gibt keinen vorzeitigen 
Zugriff auf die Einzahlungen, und die 
Rente unterliegt der Steuer-und Abgaben
pflicht. Dagegen punktet die private Rente 
damit, dass eine Auszahlung vor Vertrags
ende (wenn auch mit Abschlägen) möglich 
ist und die Besteuerung und Sozialabga
ben niedrig ausfallen. So oder so: Das Vor
sorgequartett kann weitere Unterstüt
zung gebrauchen. fvw 


