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geld & perspektiven�private altersvorsorge

Sehr langsam beginnen Politiker, Lob-
byverbände, Unternehmen, aber auch
die Bevölkerung zu akzeptieren, dass

(harte) Reformen unausweichlich werden. Es
stellt sich also nicht mehr die Frage ob, son-
dern wie man am besten für sein Alter vorsor-
gen sollte. Die einseitige Altersversorgung
durch die Rentenversicherung, die bisher vom
Staat im Umlageverfahren gewährleistet
wurde, wird zukünftig durch andere Systeme
ergänzt werden müssen. Im Vordergrund
steht hier einerseits die betriebliche und ande-
rerseits die private Versorgung. Die Gründe
für die Erschließung neuer Altersversor-
gungswege sind hinlänglich bekannt: weniger
Einnahmen auf Grund schrumpfender Bei-
tragszahler bedingt durch den Anstieg der An-
zahl der Rentenanwärter bei gleichzeitiger,
sinkender Geburtenrate und steigender Le-
benserwartung, die zu ausgedehnten Versor-
gungsverpflichtungen führen. Weitere wich-
tige Faktoren sind die hohe Arbeitslosigkeit
sowie die Erbringung kassenfremder Leistun-
gen aus den Rentenkassenbeiträgen. Schwer-
punkt dieser Betrachtung wird die private Al-
tersvorsorge sein. Im zweiten Teil dieser Serie
werden die Aspekte der betrieblichen Alters-
vorsorge betrachtet.

Die drei Säulen der Versorgung
Neben der staatlichen Rente spielt seit Jahren
die betriebliche Rente für die Versorgung im

Alter eine wichtige Rolle. Die private Alters-
vorsorge fristete dagegen in der Vergangen-
heit ein Schattendasein in der Bevölkerung.
Nur wenige waren bislang bereit oder in der
Lage, auf Konsum zu Gunsten einer Rente in
ferner Zukunft zu verzichten. Man verließ
sich hierbei auf Vater Staat. Spätestens mit
Einführung der Riester-Rente wurde vielen
potenziellen Rentnern klar, dass offenbar
Handlungsbedarf besteht. Laut einer aktuel-
len Studie überschätzen bis heute jedoch noch
immer rund die Hälfte der Erwerbstätigen die
Leistungen, die die Rentenkasse im Alter er-
bringen soll. Diesen Menschen wird zwangs-
läufig eine Versorgungslücke beschert sein,
sofern sie nicht frühzeitig handeln.
Es ist heute jeder aufgefordert, sich für seine
Versorgung in der Zukunft eigenverant-
wortlich einzusetzen. Die Wege, dieses Ziel
zu erreichen, können sehr unterschiedlich
beschritten werden und müssen sich nach
individueller Risikoneigung, den jeweiligen
finanziellen Möglichkeiten und der Dauer
der Ansparphase richten. Sind diese Fragen
geklärt, kann die Wahl für das richtige Ver-
sorgungsmodell getroffen werden. Die
Grenzen sind fließend und selbstverständlich
können, wenn es die finanziellen Mög-
lichkeiten zulassen, verschiedene Modelle
miteinander kombiniert werden. Der Bera-
tungsbedarf ist hier erfahrungsgemäß sehr
hoch. 
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In den 70er Jahren wurde vor einem Kollaps des Rentensystems in
Deutschland bereits gewarnt. In den 80er Jahren wurde noch mit

großem medialen Aufwand die Sicherheit der Renten bestätigt. Die
heutige Entwicklung kommt deswegen rückblickend betrachtet
keineswegs überraschend. Heute, knapp ein Vierteljahrhundert

später, steht das System auf sehr tönernen Füßen. 
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Welche Möglichkeiten bieten sich für
eine adäquate Altersvorsorge?

a) Das Aktien-Sparen
Die Vermögensbildung durch Aktieninvestition hat
– bedingt durch die Börsenentwicklung –  in den
letzten Jahren sehr stark an Attraktivität eingebüßt.
Nichtsdestoweniger schlägt die Aktienanlage lang-
fristig und historisch alle anderen Alternativen der
Kapitalmehrung. Die Möglichkeiten in der Anlage-
klasse Aktie, Geld anzulegen, sind vielfältig. Ange-
fangen beim Kauf der Einzelaktie, bis hin zur Inves-
tition in komplexe, strukturierte Produkte, sind der
Phantasie hierbei kaum Grenzen gesetzt. Spar-
pläne von Fondsanbietern und Banken, die ein mo-
natliches Investieren in Aktienfonds zulassen, kön-
nen die Basis einer sinnvollen Strategie sein. Inves-
titionen in Aktienfonds, besser noch Indexfonds
sind Käufen von Einzelaktien vorzuziehen. Ohne
entsprechendes Vorwissen ist es in jedem Fall sinn-
voll und ratsam und letztendlich lohnend, auf eine
unabhängige und fundierte Beratung für die strate-
gische Vorgehensweise zurückzugreifen. 

b) Die Riester-Rente
Mit Einführung der Rentenreform 2001 wurde die
so genannte Riester-Rente für die Bundesbürger
ins Leben gerufen. Sie stellt den klassischen Weg
einer privaten, kapitalgedeckten Altersvorsorge dar.
Mit dieser Rente soll dem Erwerbstätigen die Mög-
lichkeit eröffnet werden, zusätzlich zur dahin-
schmelzenden, staatlichen Rente, ein zweites
Standbein zur Versorgung im Alter aufzubauen. Ob
sich der Aufwand lohnt, einen Riestervertrag abzu-
schließen, muss im Einzelfall genau geprüft werden.
Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen,
dass der Abschluss der Riester-Rente nur in be-
stimmten Einzelfällen von erkennbarem Nutzen ist.
Der Vorteil dieser Sparform ist die verbürgte, garan-
tierte Rückzahlung des eingezahlten Kapitals an
den Rentner sowie das kapitalgedeckte Verfahren,
das gewährleistet, dass die personenbezogenen
Beiträge auch wieder personenbezogen ausge-
schüttet werden.

c) Lebensversicherungen 
Das langfristige Sparen mit Versicherungen scheint
in Deutschland eine der beliebtesten Alternativen
zur (Alters-)Vorsorge zu sein. Mit aktuell rund 90
Millionen abgeschlossenen Lebensversicherungs-
verträgen besitzt statistisch jeder Deutsche mindes-
tens einen Vertrag. Sicherheit steht bei dieser Anla-
geform seit jeher im Vordergrund. Die Sicherheit der
Renditen und die Solidität der Gesellschaften sind
auf Grund der schwierigen Kapitalmarktlage in den
letzten Monaten jedoch in die Diskussion geraten.
Auf Grund der Garantieverzinsung von derzeit noch
3,25 % (ab 2004 noch 2,75 %) kann weiterhin,

wenn auch mit geringeren, festen Erträgen in der
Zukunft gerechnet werden. Ein weiterer Vorteil liegt
(noch) in der Steuerfreiheit der Erträge, sofern be-
stimmte Bedingungen (Laufzeit mind. zwölf Jahre,
Einzahlung von mind. fünf Jahren usw.) erfüllt wer-
den. 
Abgesehen von diesen Vorteilen kann kritisch hin-
terfragt werden, ob eine Lebensversicherung über-
haupt benötigt wird und ob sie das optimale Anla-
gevehikle zur Altersvorsorge darstellt. Muss das To-
desfallrisiko wirklich von Anfang an versichert wer-
den? Reicht nicht zu Beginn eine geringere
Todesfallsumme? Regelmäßig sind die Unabwäg-
barkeiten des Lebens mit reinen Risikolebensversi-
cherungen wesentlich günstiger und flexibler versi-
cherbar. Das gesparte Geld kann stattdessen ren-
diteträchtig zur Altersvorsorge eingesetzt werden.
Bei einer klassischen Lebensversicherung handelt
es sich hingegen um ein Mischprodukt: Die Versi-
cherung besteht einerseits aus einer Risikolebens-
versicherung, die andererseits mit einem kapitalbil-
denden Teil kombiniert wird.  Der kapitalbildende
Teil kann ein Investment in Aktien oder Aktienfonds
sowie in festverzinsliche Wertpapiere oder derglei-
chen sein. Diese „Kombi-Produkte“ sind für den Ver-
braucher bequem und das hat seinen Preis. Es gibt
bereits Anbieter, die sich diese Defizite zu Nutzen
machen und mit intelligenteren Ideen den Markt be-
dienen. Durch die Harmonisierung in Europa haben
mittlerweile auch ausländische und insbesondere
angelsächsische Anbieter wichtige Marktanteile in
Deutschland erobert. Die angebotenen, ausländi-
schen Produkte sind oft deutlich attraktiver als ver-
gleichbare deutsche Konkurrenten. 

d) Immobilien
Neben den klassischen Formen der Vorsorge bildet
der Erwerb von Immobilien einen wichtigen Bau-
stein für die private Altersvorsorge. Hier gilt es, zwi-
schen eigengenutztem Wohneigentum, vermiete-
ten Wohnungen oder gewerblichen Objekten zu
unterscheiden. Alle Lösungen bedingen eine gute
Marktkenntnis und bedürfen der intensiven Betreu-
ung, um vor etwaigen Überraschungen gefeit zu
sein. 

Fazit
Die Auswahl der richtigen Vorsor-
geprodukte will wohl überlegt sein. 
Die eierlegende Wollmilchsau lässt
sich auch hier nicht finden. Wie im-
mer hängen prognostizierte Rendite
eng mit dem Risiko einer Anlage zu-
sammen. Zu guter Letzt muss eine
Entscheidung jedoch auf Grund der
persönlichen Bedürfnisse und Vorga-
ben getroffen werden.�
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