
Der Fall sorgte bundesweit für
Schlagzeilen: Rund 700 niedersäch-
sische Zahnärzte klagten im ver-

gangenen Herbst gegen ihr eigenes Versor-
gungswerk, weil ihre laufenden Renten um
bis zur Hälfte gekürzt worden waren. Be-
dingt durch die höhere Lebenserwartung
der Versorgungsberechtigten und wegen
deutlich gesunkener Kapitalerträge musste
das Versorgungswerk die inzwischen ge-
richtlich abgesegnete Rentenanpassung
vornehmen. Das ist kein Einzelfall, denn
schon 2001 musste das Versorgungswerk
der Berliner Zahnärzte in seinem Geschäfts-
bericht eingestehen: „Zusätzlicher Rück-
stellungsbedarf für die Längerlebigkeit,
Korrekturen fehlerhafter Anwartschafts-
und Rentenberechnungen sowie Kursver-
luste erfordern die Senkung unserer An-
wartschaften um 16 Prozent.“
Konnten sich noch vor einigen Jahren
(Zahn-)Ärzte im Vertrauen auf die sichere
und hohe Rente ihres Versorgungswerkes ge-

lassen zurücklehnen, so stellen sie inzwi-
schen fest, dass das einst dick gepolsterte
Rentenkissen sehr dünn geworden ist. Drei
Gründe sind dafür vor allem verantwortlich:
1. Veränderter Kapitalmarkt: Wie die Le-
bensversicherer haben die Versorgungs-
werke beim Aktiencrash ordentlich Federn
gelassen und es wird bei den jetzt niedrigen
Zinsen zunehmend schwieriger, den garan-
tierten Zins von 4 % zu erwirtschaften.
Wenn die Vermögenssubstanz nicht aufge-
zehrt werden soll, müssen die Renten herab-
gesetzt werden.
2. Demographische Entwicklung: Hinzu
kommt die steigende Lebenserwartung der
Deutschen. Das heißt im Klartext, weniger
Geld muss für eine längere Zeit reichen und
das führt mit Sicherheit auch zu niedrigeren
Renten.
3. Nachgelagerte Besteuerung: Seit 1. Ja-
nuar 2005 werden Renten nachgelagert,
also erst bei der Auszahlung besteuert, zur-
zeit zu 50 Prozent mit dem individuellen
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Wer bezahlt Ihre Rente?
Die Altersvorsorge der (zahn-)ärztlichen Versorgungswerke galt lange
Zeit als mustergültig. Ihr Prinzip ist einfach: Alle angestellten oder
selbstständigen (Zahn-)Ärzte zahlen anstatt in die gesetzliche Renten-
kasse regelmäßig in diese selbst verwaltete Einrichtung ein. Die Leis-
tungen der Versorgungswerke liegen meist weit über dem Niveau der 
gesetzlichen Rentenversicherung, doch nun sind die Mitglieder auch vor
Kürzungen und Versorgungslücken nicht mehr sicher – Grund genug,
frühzeitig über eine Zusatzabsicherung nachzudenken.
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Steuersatz. Bis zum Jahr 2040 wird der An-
teil auf 100 Prozent steigen. Das heißt der
steuerpflichtige Anteil an der Rente hat sich
schlagartig fast verdreifacht und steigt auf
mehr als das 5-fache an.

Ein Beispiel
Was heißt das u. U. konkret für Zahnarzt Dr.
Muster, 40 Jahre alt, dem das Versorgungs-
werk gerade sein künftiges Altersruhegeld
mit 65 auf 3.500 € hochgerechnet hat. 
Nehmen wir einmal an, das Versorgungs-
werk hat diese Hochrechnung auf der Basis
der Durchschnittserträge der „glorreichen“
80er- und 90er-Jahre mit 5,5 % Kapitaler-
trag kalkuliert. Nehmen wir ferner an, das
Versorgungswerk stellt in den nächsten Jah-
ren fest, dass die tatsächlichen Erträge nur
bei 4,5 % liegen, dann wird sich allein da-
durch die Rente von Dr. Muster von mtl.
3.500 € auf rd. 2.800 € ermäßigen.
Hat das Versorgungswerk (was nicht unüb-
lich zu sein scheint) noch mit alten „Sterbe-
tafeln“ kalkuliert und damit das durch-
schnittliche Lebensalter der Rentner zu kurz
kalkuliert, kann eine Umstellung auf die
neuen statistischen Werte die Rente schnell
weiter senken. In unserem Beispiel würde
die Verlängerung der Lebenserwartung  von
drei Jahren die Rente um weitere 220 € auf
rd. 2.580 € kürzen. Nun kann es aber sein,
dass sich die durchschnittliche Lebenser-
wartung für Dr. Muster bis zum Rentenbe-
ginn von jetzt 89 Jahren auf 95 Jahre erhö-
hen wird, dann wird sich die Rente noch-
mals um 200 € auf 2.300 € ermäßigen.
Wenn nun unser Dr. Muster auf Grund von
Miet- und Kapitaleinkünften im Rentenal-
ter einen Steuersatz von 25 % erreicht hat,
hätte er nach altem Recht (bis 2004) von sei-
ner Rente nur den Ertragsanteil von 18%
versteuern müssen. Im Beispiel wären das
nur rd. 100 € pro Monat. Nach dem neuen
Recht wird Dr. Muster 90 % der Rente ver-
steuern müssen. Das wären im Beispiel mo-
natlich rd. 500 € Steuern. Damit würde sich
die tatsächlich verfügbare Rente auf rd.
1.800 € belaufen. 
Im Klartext heißt das, dass Sie als Zahnarzt
bei Ihrer Rentenplanung für die Netto-
Rente aus der Versorgungsanstalt nicht die
goldenen Renten der Vergangenheit anset-
zen dürfen, sondern deutlich weniger. Wer
klug ist, kalkuliert, dass ihm netto nur rd.
55–65% der heute in Aussicht gestellten
Bruttorente zur Verfügung stehen. Ist der
Steuersatz im Alter hoch, dann wird es sogar
noch weniger sein.

Lücken schließen
Die Botschaft ist deutlich: Auch ein ver-
meintlich solides Sicherungssystem wie das
der berufsständischen Versorgungswerke
kann seine Mitglieder nicht vor Rentenlü-
cken im Alter bewahren. „Für Akademiker
mit ihrer längeren Lebenserwartung und
ihrem höheren Lebensstandard besteht je-
denfalls ein Bedarf nach zusätzlicher Vor-
sorge, um die Lücke zu schließen“, erklärt
Frank Wildhirt vom NAV Wirtschafts-
dienst für Ärzte. „Gerade für die Gruppe
der Zahnärzte bieten sich deshalb kapital-
gedeckte Anlageprodukte zur privaten Al-
tersvorsorge an.“ 
Zahnärzte, die auf flexible und rentable
Lösungen Wert legen, greifen dabei gerne
auf britische Lebensversicherer wie z.B. die
Standard Life oder auf deutsche Anbieter
von Fondspolicen mit guten Fonds und bes-
ten Ratings wie z.B. die WWK zurück.

Das Gute zum Schluss
Zum Glück sind beim Thema Rente nicht
nur Hiobsbotschaften zu vermelden. Weil
der Gesetzgeber die Probleme bei den staat-
lichen und berufsständischen Versorgungs-
werken erkannt hat, hat er Anreize für die
private Altersvorsorge geschaffen. Für
Zahnärzte kann die neue Basisrente hoch-
interessant und lukrativ sein, weil sie bei
richtiger Gestaltung in 2005 schon 60%
der Aufwendungen für die Basisrente von
der Steuer absetzen können. In den Folge-
jahren erhöht sich der absetzbare Teil jedes
Jahr um 2% bis auf 100% im Jahre 2025.
Wie für die Rente aus dem Versorgungs-
werk gilt auch für die steuerlich geförderte
Basisrente, dass die Rentenleistungen steu-
erpflichtig sind. 2005 zunächst nur 50%,
danach erhöht sich der steuerpflichtige An-
teil jedes Jahr bis schließlich im Jahr 2040
die ganze Rente steuerpflichtig ist. Für die
gesamte Rentendauer gilt dabei der steuer-
pflichtige Anteil, der im Jahr des Rentenbe-
ginns gültig war. Ganz Clevere bauen in
ihre Basisrente auch noch eine Berufsunfä-
higkeitsrente ein, und sorgen so dafür, dass
zumindest ein Teil der Prämien dafür ab-
zugsfähig ist. Das ist nicht immer und in je-
dem Fall vorteilhaft, aber doch in vielen
Fällen. 
Wegen der sehr komplexen Thematik
dürfte es meistens hilfreich sein, wenn Sie
sich beim gesamten Themenbereich Rente,
Basisrente und Altersversorgung von ei-
nem erfahrenen Finanzexperten beraten
lassen. �
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Nähere Informationen erhalten Sie
mithilfe unseres Faxcoupons auf
Seite 6.

tipp:


