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Ein sinnvolles Gesetz, das gleichzeitig
politischen Weitblick beweist, hat in
der heutigen Zeit seltenheitswert.

Das Ziel, das Steuersystem einfacher und
verständlicher zu machen, wurde zwar be-
reits im Ansatz verfehlt, aber die mit dem
Gesetz verbundene Gleichbehandlung von
Renten und Pensionen führt zu mehr Ge-
rechtigkeit und sichert langfristig die Staats-
einnahmen. Mit der so genannten „nachge-
lagerten Besteuerung“ von Renten wird das
Steueraufkommen auch in der Zukunft ge-
sichert, wenn in Deutschland mehr Rentner
als Arbeitnehmer leben.

Volle Rentenbesteuerung ab 2040
Das Alterseinkünftegesetz sieht vor, bis zum
Jahr 2040 schrittweise alle Einkunftsarten
von Rentnern zu besteuern und der Sozial-
versicherungspflicht zu unterstellen. Im Ge-
genzug werden Aufwendungen zum Aufbau
der Altersversorgung in Form von Steuer-

freibeträgen und Zuschüssen gefördert. So
werden bereits 2005 60 % der Beiträge zur
Rentenversicherung (max. EUR 12.000) für
Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile steu-
erfrei gestellt. Im Jahr 2025, also bereits 15
Jahre vor der 100%igen Besteuerung der
Renten, sind 100% der Beiträge zur Renten-
versicherung (max. EUR 20.000) steuerbe-
freit. Die Absenkung des Eingangssteuersat-
zes auf 15% und des Spitzensteuersatzes auf
42% bei erhöhten Grundfreibeträgen führt
ebenfalls zu höheren Nettoeinkommen, die
man allerdings am besten sogleich zur Seite
legt, da man folgerichtig mehr Kapital für
die Altersversorgung ansparen muss, um
nach Abzug von Steuern und Sozialgaben
eine ausreichende Nettorente zu erhalten.
Der Steuerfreibetrag für Renten und Pensio-
nen beträgt allerdings EUR 18.900 für Al-
leinstehende bzw. EUR 37.800 für verheira-
tete. Eine Zahl, die zumindest bei heutiger
Kaufkraft versöhnlich stimmt.

Das Alterseinkünftegesetz, welches am 1.1.2005 in Kraft tritt, regelt die
steuerrechtliche Grundlage von Alterseinkünften und Altersvorsorgeauf-
wendungen neu. Das Gesetz schafft interessante Möglichkeiten zum Auf-
bau der Altersversorgung bei gleichzeitiger Senkung von Sozial- und Steu-
erabgaben für das Dentallabor und deren Mitarbeiter – vorausgesetzt man
geht richtig damit um.
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Nichts ist unmöglich …
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Steuerprivileg für Lebens-
versicherungen fällt

Was viele für so unmöglich gehalten hatten
wie ein Verbot des Grundnahrungsmittels
Bier in Bayern, wird gleichzeitig mit dem 
Alterseinkünftegesetz Realität: Die steuer-
lichen Privilegien der Kapitallebensversi-
cherungen werden abgeschafft. Dies gilt al-
lerdings nur für Kapitallebens- und Renten-
versicherungen, deren dokumentierter Ver-
tragsbeginn nach dem 01.12.2004 (!) – nicht
1.1.2005 – liegt. Verträge, deren Beginn im
Jahr 2005 liegt, unterliegen der Ertragssteu-
erpflicht. Vereinfacht ausgedrückt: Die 
Ablaufleistung abzüglich der eingezahlten
Beiträge muss mit dem persönlichen Steuer-
satz versteuert werden. Gleiches gilt für
Rentenversicherungen, bei denen zum Ab-
lauf das Kapitalwahlrecht ausgeübt wird.
Nach dem 60. Lebensjahr werden 50 % der
Kapitalerträge dem zu versteuernden Ein-
kommen hinzugerechnet. Verzichtet man
auf die Kapitalauszahlung, wird die lebens-
lange Rente nach wie vor mit dem so ge-
nannten Ertragsanteil besteuert. Dieser
wird allerdings von heute 27% auf 18% ab-
gesenkt. 
Nur zur Hälfte besteuert werden die Er-
tragsanteile von Lebens- und Rentenversi-
cherungen, deren Laufzeit mindestens 12
Jahre beträgt und der Ablauf des Vertrages
nicht vor dem 60. Lebensjahr erfolgt.
Neu eingeführt werden die so genannten
„Röhrup-Renten“. Hierbei handelt es sich
um private Rentenversicherungen, die ein
Kapitalwahlrecht generell ausschließen,
also auch nicht beleihbar, veräußerbar oder
vererbbar sind. Eine Kapitalauszahlung
darf erst ab dem 60. Lebensjahr erfolgen.
Sind diese Anforderungen erfüllt, können
die Aufwendungen für diese Verträge als Al-
tersvorsorgeaufwendungen steuerlich abge-
setzt werden.

Riester mit weniger Bürokratie
Änderungen gibt es auch bei der Riester-
Rente. Zukünftig können bis zu 30 % der
angesparten Kapitalsumme bei Rentenbe-
ginn in einem Betrag ausgezahlt werden,
ohne dass die staatliche Förderung zurück-
gezahlt werden muss. Der Auszahlungsbe-
trag ist allerdings zu versteuern. Ein kleiner
Trost am Rande: Der Kriterienkatalog, um
eine Riesterförderung zu erhalten, soll er-
heblich zusammengeschrumpft werden.
Bei Direktversicherungen entfällt zukünftig
die 20%ige Pauschalsteuer. Die Beiträge zur
Direktversicherung werden steuerrechtlich

zukünftig nach § 3 Nr. 63 EstG als steuer-
freie Entgeltumwandlung behandelt. Der
steuerfreie Höchstbetrag für Entgeltum-
wandlungen (derzeit EUR 2.472) wird um
EUR 1.800 erhöht. Dieser Betrag ist aller-
dings sozialversicherungspflichtig! Wer be-
reits  im Besitz eines Renten-Direktversiche-
rungsvertrages ist, kann bis Ende Juni 2005
gegenüber seinem Arbeitgeber beantragen,
dass die Pauschalbesteuerung beibehalten
werden soll. Eine Kapitalauszahlung bleibt
dann auch weiterhin steuerfrei.

Keine Transparenz dank Sterbe-
tafeln und Renditepoker 

Bevor wir uns der Frage widmen, ob es
sinnvoll ist, noch dieses Jahr eine Lebens-
versicherung abzuschließen, ein wichtiger
Hinweis für den Vergleich der am Markt
befindlichen Angebote. Derzeit gibt es 
drastische Angebotsunterschiede bei den
zu erwartenden (nicht garantierten) Ab-
laufleistungen. Zwei Gründe sind hierfür
ursächlich. Die angespannte Situation am
Kapitalmarkt führt dazu, dass die Über-
schusszuweisungen drastisch gesenkt wur-
den. Viele Versicherer halten ihre Ertrags-
versprechen wider besseres Wissen künst-
lich so hoch wie möglich, um sich im dies-
jährigen Lebensversicherungsschlussver-
kauf ein möglichst großes Stück vom
Kuchen abschneiden zu können. 
Die Gewinnzuweisungen für 2005 werden
wohlweislich nicht bekannt gegeben. Ein
Versicherer, der in seinen Angeboten der-
zeit mit wesentlich mehr (oder auch we-
sentlich weniger) als 4,5% Kapitalrendite
wirbt, ist mit Skepsis zu betrachten. Hier
kann nur eine Prüfung der Geschäftsbe-
richte und Bilanzen Aufschluss darüber ge-
ben, ob er seine Versprechen langfristig hal-
ten kann. Zweiter Aspekt, der zu beträcht-
lichen Unterschieden im Angebot führt, ist
die Verpflichtung, dass Lebensversicherer
derzeit noch mit zwei unterschiedlichen
Sterbetafeln kalkulieren dürfen. Da sich
auf Grund der erneut gestiegenen Leben-
serwartung die kalkulierten Leistungen für
Sterbefälle reduzieren, können für Tarife,
die bereits auf Basis der Sterbetafel
2004/2005 kalkuliert wurden, höhere
Renditen ausgewiesen werden, obwohl der
Versicherer am Zinsmarkt keine höheren
Kapitalerträge erwirtschaftet. Da die 
Lebenserwartung aber nicht von der Kal-
kulationsgrundlage des Lebensversiche-
rungsvertrages abhängt, werden sich diese
so genannten Sterblichkeitsgewinne auch
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Mein Haus, mein Boot, mein Auto …
was man auf legalem Wege 
retten kann
Es mag durchaus zynisch klingen, aber
im Zusammenhang mit der Arbeitsmarkt-
reform des Volkswagen-Managers Hartz
erhält die jahrelange Predigt an die Mit-
arbeiter, unternehmerisch zu denken
und zu handeln, eine ganz neue Bedeu-
tung. Denn bisher mussten sich nur
wohlhabende Unternehmer Gedanken
machen, wie sie ihr Vermögen vor Zu-
griffen durch staatliche Einrichtungen
schützen konnten. Gedanken an Kapital-
flucht werden zukünftig auch Normalver-
diener beschäftigen, die um ihren Ar-
beitsplatz bangen – verbieten sich aber
von vorneherein, da sie den Tatbestand
der „vorsätzlichen Herbeiführung der
Hilfsbedürftigkeit“ erfüllen.
Ein kleines Vermögen darf man aber be-
halten. Zweihundert Euro pro Lebensjahr
(mind. 4.100 /max. 13.000 Euro) zuzüg-
lich 750 Euro für notwendige Anschaf-

fungen darf man in der Bedarfsgemein-
schaft (früher Familie genannt) besitzen.
Ebenso selbst genutztes Wohneigentum
in angemessener Größe. Alles andere
muss verwertet werden. 
Auf Grund einer Änderung des Versi-
cherungsvertragsgesetzes (§165 Abs.
3VVG) hat sich eine zusätzliche Mög-
lichkeit ergeben, private Lebensversi-
cherungen zumindest teilweise vor der
Verwertung zu schützen und den Freibe-
trag von 200 Euro pro Lebensjahr zu 
verdoppeln. Durch die Beantragung ei-
nes Verwertungsausschlusses beim Le-
bensversicherer erklären Sie den Ver-
zicht auf Ihr Kündigungsrecht vor dem
60. Lebensjahr für den Teil des Vertra-
ges, der dem Ihnen zustehenden Freibe-
trag entspricht. Aus diesem Vermögen
entstehende Zinsen müssen allerdings
wieder jährlich neu auf Ihr verwertbares
Vermögen angerechnet werden. Diese
Möglichkeit des Verwertungsausschlus-
ses besteht übrigens auch für andere An-

lageformen, wie z.B. Bausparverträge
oder Ähnliches. Dieser Verwertungsaus-
schluss ist unwiderruflich und sollte des-
halb erst so spät wie möglich beantragt
werden.
Keinen Zugriff hat das Hartz-Team auf
alle Formen der betrieblichen Altersver-
sorgung (Pensionskasse, Unterstüt-
zungskasse, Direktversicherung etc.)
sowie den so genannten Riester- und
Röhrup-Renten. Diese sind per Gesetz
vor dem Zugriff geschützt. 
Fast hätten wir es vergessen, ein „ange-
messenes“ Fahrzeug dürfen Sie auch
behalten, ohne Ihre Hilfsbedürftigkeit zu
verwirken. Bleibt die abschließende
Frage, was ist angemessen? Vielleicht
bekommen wir die Antwort von Volks-
wagen in Form eines Sondermodells
„Golf Hartz IV“ zum Preis von zirka 4.100
bis 13.000 Euro. Die Nachfrage wäre si-
cher gigantisch, stetig steigend und der
Standort Wolfsburg somit dauerhaft ge-
sichert.

in Verträgen, die auf Basis der alten Sterbe-
tafeln kalkuliert wurden, positiv bemerk-
bar machen. Bei Rentenversicherungsan-
geboten ist es genau umgekehrt, hier gau-
keln Verträge auf Basis der alten Sterbeta-
fel höhere Renten vor, da die längere
Lebenserwartung in diesem Fall die Rendi-
ten schmälert.

Keine Panik beim 
Versicherungsabschluss

Auch wenn es die Versicherungsvertreter
nicht gerne hören, es gibt grundsätzlich kei-
nen Grund für übereilte Lebensversiche-
rungsabschlüsse. Lediglich dann, wenn die
Geldanlage in Form der Kapitallebensver-
sicherung für den persönlichen Bedarf Sinn
macht, ist der Abschluss im Jahr 2004 von
Vorteil!
Durch die tiefgreifenden positiven Ände-
rungen der letzten Jahre im Bereich der be-
trieblichen Altersversorgung bestehen aus-
reichende Möglichkeiten für einen steuer-
lich geförderten Aufbau einer Altersversor-
gung. Wer sein „Rentenpäckchen“ fürs
Alter richtig und rechtzeitig schnürt,
braucht in der Regel keine private (aus Net-
toeinkommen bezahlte) Lebensversiche-
rung abzuschließen.

Alle Fördermöglichkeiten 
konsequent ausschöpfen

Auf privater Seite sollte man auf jeden Fall die
Förderungen der Riester-Rente in Anspruch
nehmen. Die Verträge bieten dann die höchs-
ten Renditen, wenn nur die für die Erlangung
der Förderung erforderlichen Beiträge ent-
richtet werden. Ob dies in Form von 
Lebensversicherungen oder anderen „ries-
terfähigen“ Anlageformen erfolgt, ist dem
persönlichen Geschmack überlassen. Eine
Verwendung des Riestermodells im Zusam-
menhang mit betrieblichen Altersversor-
gungsformen sollte vermieden werden!
Ebenfalls ausgeschöpft werden sollten die
Grenzen der so genannten Direktversiche-
rung, derzeit EUR 1.752 jährlich. Direktver-
sicherungen sollten auf jeden Fall noch im
Jahr 2004 abgeschlossen werden! Bei der Bei-
tragszahlung über Entgeltumwandlung ist 
jedoch zu bedenken, dass die Beiträge ab
2008 der Sozialversicherungspflicht unter-
liegen. Bei Gehaltserhöhungen deshalb die
Möglichkeit in Betracht ziehen, die bestehen-
den Direktversicherungsverträge in arbeitge-
berfinanzierte Verträge umzuwandeln. 
Dritter sinnvoller Baustein der Altersvor-
sorge sind die klassischen Modelle Pensions-
kasse, Pensionsfonds oder Unterstützungs-
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kasse. Bei den zwei letzteren ist jedoch zu be-
denken, dass neben den Beiträgen Zahlun-
gen an den Pensionssicherungsverein zu ent-
richten sind. Das Modell der Pensionskasse
ist für den Arbeitgeber und den Arbeitneh-
mer insgesamt betrachtet das am wenigsten
Risikobehaftete und bietet eine ungeahnte
Flexibilität, wie das Pensionskassenmodell
des Dentalforums beweist. 

Betriebliche Altersversorgung 
risikolos und flexibel

Über einen speziellen, aufsichtsrechtlich zu-
gelassenen Rahmenvertrag ist es möglich,
dass Mitarbeiter von zahntechnischen
Meisterbetrieben unabhängig von der La-
borgröße bei den Pensionskassen renom-
mierter Versicherer die gleichen Tarifkondi-
tionen erhalten, wie sie sonst nur Mitarbei-
tern von Großunternehmen zur Verfügung
stehen. Wesentlich interessanter als die rei-
nen Renditen ist die Möglichkeit, die zur
Verfügung stehenden Freibeträge gleichzei-
tig über Arbeitgeber und Arbeitnehmerleis-
tungen auszuschöpfen, und dies sowohl in
Form laufender Beitragszahlung als auch
sporadischen Sonderzahlungen. So können
Laborinhaber zum Beispiel nicht verbrauch-
ten Urlaub oder Überstunden von Mitarbei-
tern direkt der Pensionskasse zuführen,
ohne dass Steuern und Sozialabgaben anfal-
len. Mitarbeiter, die nicht den vollen Betrag
über laufende Zahlungen ausschöpfen wol-
len, da sie zum Beispiel ein Haus bauen wol-
len oder eine Familie gründen, nutzen den
Höchstbetrag durch Sonderzahlungen aus
bis zu dem Tag, an dem ihr Vorhaben reali-
siert und ein höheres verfügbares Nettoein-
kommen benötigt wird. 

Wenig Verwaltungsaufwand 
beim Labor

Der mit der einer derartigen Flexibilität
verbundene Verwaltungsaufwand für das
Dentallabor beschränkt sich auf die Ab-
führung der Beitragsanteile. Eine kleine
Software, die den Partnerbetrieben des
Dentalforums ab Oktober 2004 zur Verfü-
gung steht, zeigt gleichzeitig die An-
sprüche der einzelnen Mitarbeiter aus be-
stehenden Altersversorgungsverträgen auf
und weist auf freie, noch nicht genutzte
Förderpotenziale automatisch hin. Gleich-
zeitig gelöst wurden in diesem Modell
auch die Probleme bzw. Kapitalverluste
bei einem Wechsel des Arbeitnehmers in
ein anderes Unternehmen. Es wird ledig-
lich die Bereitschaft des neuen Arbeitge-
bers benötigt, die Beitragsanteile an die
Pensionskasse weiterzuleiten. Verwal-
tungsgebühren oder erneute Abschluss-
kosten entstehen hier nicht. 
Labors, die ihren Mitarbeitern den Zugang
zu den Pensionskassen-Rahmenverträgen
des Dentalforums noch im Jahr 2004 er-
möglichen, sichern ihren Mitarbeitern eine
garantierte Kapitalrendite von 3,25% statt
2,75% und, was viel wichtiger ist, das 
Kapitalwahlrecht bei Rentenbeginn, wel-
ches bei Beginn ab 2005 ausgeschlossen ist.
Die steuerlichen Behandlung ist ansonsten
unabhängig vom Beitrittsdatum zur Pen-
sionskasse.
Folgt man diesem Weg aus Riester, Direkt-
versicherung und Pensionskasse, stehen
mehr als EUR 4.000 jährlich steuerfrei zum
Aufbau einer Altersversorgung zur Verfü-
gung, die ein Überleben im Alter möglich
macht. 
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