
Bei den Versorgungswerken kann
man generell zusätzlich aufstocken,
um die Rente zu steigern. Pflichtbei-

trag und freiwilliger Zusatzbeitrag dürfen
indes eine gewisse Grenze nicht über-
schreiten: meist das 1,3fache des Jahres-
höchstbeitrages in der Rentenversiche-
rung – es gibt aber auch die 2,5fach-
Grenze. Für den sparwilligen Zahnarzt
heißt also die Frage: Was bekomme ich
dafür, wenn ich zusätzlich 500 oder 1.000
Euro einzahle? Im Prinzip kann man diese
Frage einfach beantworten. Wer sofort bei
Berufsbeginn mit 30 Prozent Zuzahlun-
gen einsteigt, wird am Ende auch 30 Pro-
zent mehr an Leistungen bekommen.
Grob gesagt: Der Mehrbeitrag erhöht pro-
portional die Renten. Ein Insider: „Leider
ist es so, dass die Zahnärzte erst später,
wenn sie mehr Geld parat haben, auf-
stocken. Es wäre aber sinnvoller, frühzei-
tiger damit anzufangen, um gerade die Be-
rufsunfähigkeits-Rente hochzufahren!“
Wie dem auch sei, wer aufstocken
möchte, sollte sich dies genau von seinem
Versorgungswerk errechnen lassen. Auf
jeden Fall haben die Versorgungswerke
gegenüber der gesetzlichen Rentenversi-
cherung eine weitaus höhere Rendite,
wenn man Einzahlungen und Ertrag ver-
gleicht. Durch das zweigleisige Finanzie-
rungsverfahren sind sie von den Gefah-
ren, die die Sozialversicherung bedrohen,
weitgehend gefeit. Die Kernfrage lautet
daher: Ist es sinnvoller, sein Geld auf den
freien Kapitalmarkt anzulegen, statt auf-
zustocken? Zum Beispiel in eine Lebens-
versicherung?

Durch die Börsenbaisse haben die Le-
bensversicherer, die ihre Gewinnbeteili-
gung senken, derzeit schlechte Karten.
Obwohl auch einige Versorgungswerke
mit Aktien miserable Erfahrung gemacht
haben – in Berlin musste die Zahnärzte-
versorgung ihre Renten drastisch reduzie-
ren. „Das ist ein Ausnahmefall“, meint
ein Repräsentant der Versorgungswerke,
„gegenüber der Privatversicherung haben
wir kein Akquisitionsaufwand und müs-
sen keine Gewinne erzielen, zudem arbei-
ten wir mit günstigeren Verwaltungskos-
ten. Auch die Vermögensanlage erfolgt
unter den gleich professionellen Bedin-
gungen!“

Beispiel für freiwillige Höherversicherung: Maßstab 
ist der Höchstbeitrag der Rentenversicherung 2003

Bei den freiwilligen Zuzahlungen hängt
die Rendite ab von der Qualität des Fi-
nanzstatus des jeweiligen Versorgungs-
werkes, die in der Rentenbemessungs-
grundlage zum Ausdruck kommt. Sie wie-
derum ist abhängig von den Durch-
schnittsbeiträgen aller Mitglieder. Wenn
aber die Mitgliederbeiträge stagnieren,
weil etwa die Einkommen der Zahnärzte
bzw. die Bemessungsgrundlage in der BfA
stagnieren, so strahlt dies auch auf das Ver-
sorgungswerk aus.
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Versichern, versorgen,
vorsorgen – aber wie?

Ein Zahnarzt, der einen gewissen Lebensstandard gewohnt ist, kann
natürlich mit einer Durchschnittsrente von 2.200 Euro nicht auskommen.
Deshalb nehmen viele Mediziner die Möglichkeiten einer freiwilligen Zu-
satzversorgung wahr oder suchen sich andere Alternativen.

Claus Cory

West Ost
Beitragsbemessungsgrenze 2003 5.100 Euro 4.250 Euro
Beitragssatz Rentenversicherung 19,5 % 19,5 %
Regelabgabe monatlich 994,50 Euro 828,75 Euro
Freiwilliger Zusatzbeitrag z.B. 298,35 Euro 248,63 Euro
bei 3/10 der Regelabgabe



Für und Wider der Aufstockung
Zudem können freiwillige Beiträge im wirk-
samen Maße ab einem bestimmten Alter
meist ohnehin nur bis zu einer gewissen Be-
grenzungshöhe geleistet werden. Es gibt also
sicher Gründe  für und gegen freiwillige Zu-
zahlungen. 

Argumente für die Aufstockung durch 
freiwillige Mehrbeiträge:
• Der Zahnarzt befindet sich im frühen oder mittleren

Lebensalter, die Renten können spürbar aufgestockt
werden,

• der Ehepartner, sofern er selbst nicht den Arztberuf
ausübt, ist deutlich jünger,

• das Mitglied hat keine anderweitigen finanziellen
Reserven.

Argumente, die eher dagegen sprechen:
• Ungewisse Zukunft mit wahrscheinlich abnehmen-

der Rentabilität der eingezahlten Beiträge bei weite-
rer reduzierter Dynamisierung,

• keine steuerlichen Vorteile angesichts der ohnehin
hohen Versicherungsbeiträge,

• einseitige Festlegung auf nur ein Bein der Alters-
vorsorge.

Letzteres ist wohl das entscheidendste Argu-
ment gegen die Weiterversicherung: Man
sollte nicht alles auf eine Karte setzen. Mi-
schen und Streuen ist die wichtigste Devise
der Geldanlage. Es gilt, Alternativen in der
Vermögensanlage (z.B. Investments, Festver-
zinsliche, Immobilien, Lebensversicherung,
Privatrente) in Betracht zu ziehen.

Selber ein Depot zusammenstellen
Von Aktien wollen die meisten nichts mehr
wissen. Was wiederum falsch wäre, weil die
reinen Zinsanlagen ja auch kaum etwas ab-
werfen. Wertpapiersparer können selber Ak-
tien(-fonds) und Festverzinsliche so mischen,
dass kein Verlustrisiko besteht. Grundsatz
dieser Strategie: Je länger der Anlagezeit-
raum, umso höher der Aktienanteil. Ein Bei-
spiel: Ein Zahnarzt möchte sein Geld für zehn
Jahre anlegen – wenn man von einer Rendite
von 4,3 Prozent ausgeht, bräuchte er einen
Anleiheanteil von 65,4 Prozent, um sicher
sein Geld wiederzubekommen. Dabei kön-
nen die Aktien (34,6 Prozent Anteil) gänzlich

verloren gehen (s. Tabelle). Wobei man 
ohnehin nicht einzelne Aktien kaufen,
sondern auf Fonds setzen sollte. Am 
besten auf internationale oder Euro-
Aktienfonds. Bei den Festverzinslichen
sind Bundesanleihen oder Pfandbriefe ge-
eignet, deren Restlaufzeit mit dem Spar-
ende eventuell zusammenfallen könnten.
Auch sind Rentenfonds mit weltweit 
gestreuter Anlage oder Anlageschwer-
punkt Europa empfehlenswert. Natür-
lich geht die Rechnung nicht ganz genau,
sondern ungefähr auf. Denn Fonds 
können sich unterschiedlich entwickeln
und gravierende Zinsänderungen kön-
nen nicht vorhergesagt werden.
Wer keinen konkreten Anlagezeitraum
hat und sich die Arbeit auch  nicht selber
aufhalsen will, kann sich mit Mischfonds
anfreunden, die nach dem gleichen
Schema arbeiten. 
Hier werden die größeren Gewinnchan-
cen bei Aktien mit der höheren Sicherheit
von Rentenpapieren kombiniert. Sinn-
voll sind Mischfonds mit defensiver Aus-
richtung, die höchstens 25 Prozent Ak-
tien haben. Andererseits lohnt es sich
auch nicht, den Aktienanteil weiter he-
runterzufahren. Ein Bänker von Wüsten-
rot: „Irgendwann kommt die (echte)
Trendwende. Ertrag und Sicherheit soll-
ten in einem sinnvollen Verhältnis zuei-
nander stehen.“
Auch die Lebensversicherung sollte man
trotz der stetigen Reduzierung der Ge-
winnanteile nicht vollends abschreiben.
Durch die Steuerfreiheit der Leistungen
ist sie nach wie vor eine sinnvolle Anlage
– für all jene, die einen langen Atem ha-
ben. Wenn man von 5 Prozent Rendite
ausgeht, muss man in anderen Anlagen
mindestens 7 Prozent bekommen, um die
gleiche Nachsteuer-Rendite einzufahren.
Es gilt allerdings, die richtige Gesellschaft
zu erwischen. Richtig gemeint ist hier:
nicht Gesellschaften, die die höchste Ren-
dite versprechen, sondern Unternehmen,
die gut gepolstert sind. 
Letztlich geht es immer darum, zwischen
Ertrag und Risiko den optimalen Weg 
zu suchen. Grundsätzlich: Jedes Rendite-
versprechen, das heutzutage über 5 Pro-
zent hinausgeht, kann schon ein Risiko
beinhalten. Zudem gilt die Maxime: 
Je näher das Pensionsalter heranrückt,
desto stärker muss das Anlagerisiko zu
Gunsten des Sicherheitsaspektes mini-
miert werden.�
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Aktien und Renten selber mischen

Anleiheanteil, um einen völligen Aktienverlust aufzufangen

Anlagedauer in Jahren 5 8 10 15 30

Zinsen in Prozent 3,7 4,2 4,3 4,6 4,8

Anleiheanteil in Prozent 83,2 72,0 65,4 50,8 24,3

Aktienanteil 16,8 28,0 34,6 49,2 75,7


