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Die Zukunft der Altersversorgung 
wird derzeit in allen Medien und 
von der Politik lang und breit dis-
kutiert. Jeder Bürger ist von dieser 
Situation betroffen und informiert 
sich hierüber mehr oder weniger 
intensiv. Ergebnis ist regelmäßig 
eine undurchsichtige Informa-
tionsflut, auf deren Grundlage 
keine richtigen Entscheidungen 
getroffen werden können. Dieser 
Artikel soll dazu beitragen, klare 
Antworten auf die Informations-
flut zu liefern und damit eine 
Grundlage für langfristig richtige 
Entscheidungen sein.

Altersvorsorge – Wie trifft man 
                jetzt die richtige Entscheidung?

DIE GESEtZlIchE REntE wird künftig 
mager ausfallen. Wer heute noch aktiv im 
Berufsleben steht, muss zusätzlich vorsorgen, 
um im Alter nicht zu verarmen. Die Renten-
versicherung ist in den vergangenen Jahren 
unter Druck geraten – aus vielerlei Gründen. 
Die demografische Entwicklung, aber auch die 
Dauer des Rentenbezugs zeigt: 1960 erhielten 
Männer im Durchschnitt 9,6 Jahre lang Rente, 
Frauen 10,6 Jahre. Die Werte für 1996: Männer 
genossen 13,6 Jahre ihre Pensionszahlungen, 
Frauen 18,5 Jahre. Dies führte bereits in der 
Vergangenheit zu steigenden Beitragssätzen. 
Ohne weitere Maßnahmen wird sich dieser 
trend verstärken. Diese Faktoren haben dazu 
geführt, dass Ruheständler selbst bei 45 Ver-
sicherungsjahren derzeit nur noch ca. 70 Pro-
zent ihres letzten nettoeinkommens erhalten. 
Dennoch ist die Rentenversicherung auf Dau-
er kaum zu finanzieren. 

Machen wir uns nichts vor, die gesetz-
liche Rente wird künftig gerade einmal die 
Grundversorgung abdecken. Das Pochen auf 
Ansprüche hilft angesichts der langsamen 
Überalterung nicht weiter. Experten haben 
das schon lange vorhergesagt, die Politik hat 
zögerlich reagiert und die Erkenntnisse in das 
Alterseinkünftegesetz einfließen lassen, das 

jetzt wirksam wurde. Für alle Deutschen be-
deutet das: mehr privat vorsorgen.

Während die Rentenproblematik von der 
Politik nach wie vor nicht entschieden genug 
angegangen wird, vergeht zu viel Zeit. Klare 
Entscheidungen und Konzepte müssten kurz-
fristig beschlossen und umgesetzt werden,  
dies zeichnet sich jedoch derzeit nicht ab. 

Durch die demografische Entwicklung un-
seres landes wird sich die leistungsfähigkeit 
der sozialen Sicherungssysteme reduzieren. 
Betroffen sind hiervon insbesondere die Al-
ters-, Gesundheits- und Pflegeversorgung. 
Fakt ist, dass sich die demografische Ent-
wicklung kurzfristig nicht beeinflussen lässt 
und die Beiträge der Sozialversicherung nicht 
weiter ansteigen können, damit Deutschland 
im internationalen Vergleich wettbewerbs-
fähig bleibt. Konsequenz ist mehr Eigen-
verantwortung und ein kapitalgedecktes 
Vorsorgesystem in den Bereichen Renten-, 
Gesundheits- und Pflegevorsorge. Der Weg 
zu einem kapitalgedeckten System wurde 
durch das Alterseinkünftegesetz im Jahr 2005 
geebnet. Durch diese neuen Rahmenbedin-
gungen sollte jeder Einzelne die chance er-
greifen, alle steuerlichen Förderungen und 
staatlichen Subventionen zum Aufbau der 
eigenen Versorgung zu nutzen. 
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›  Vorsorgeplanung

drei Schichten der altersversorgung

 Produktvarianten  Rendite- Flexibilität Hinterbliebenen- Vererbbarkeit Harz-IV /  Steuerliche Förderung / 
  Sicherheit  schutz  Insolvenzschutz Vergünstigungen

Schicht 3 Fonds, Kapital-,  Renten-
Kapitalanlage versicherung, sonstige  5 2 (Fonds) 5 (Fonds) 1 1
 Kapitalanlageprodukte   4 (Rentenvers.) 3 (Rentenvers.)

Schicht 2 Betriebliche  
Zusatz Altersversorgung1,  2 3 2 (Riester) 5 5
 Riester-Rente    2 (BAV)

Schicht 1 Gesetzliche Rente, 
Basis Versorgungswerke,   1 3 2 5 3 - 4
 Pensionen, Basisrente Je
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1 = niedrigste Punktzahl / 5 = höchste Punktzahl.  Die Möglichkeiten im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung sind vielschichtig und können hier nur sehr allgemein berücksichtigt werden. Fragen und weitere Details zu den entsprechenden 
Produktvarianten können Sie vom Autor bei Bedarf anfordern. 
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Auch auf der Seite der Anbieter von Fi-
nanz- und Versicherungsprodukten wurde 
der Bedarf längst erkannt, was immer neue 
lösungskonzepte und Produktvarianten 
hervorbringt. Der Markt ist wie auch in der 
Vergangenheit undurchsichtig, und auch das 
Internet hat nicht wirklich dazu beigetragen, 
Klarheit zu schaffen. Die Vorzüge einzelner 
Produkte werden naturgemäß von den Anbie-
tern in den Mittelpunkt gestellt. negative As-
pekte werden überhaupt nicht oder nicht aus-
reichend thematisiert. Durch die Komplexität 
der angesprochenen Rahmenbedingungen 
werden oftmals die falschen oder gar keine 
Entscheidungen getroffen. 

Der Faktor Zeit spielt insbesondere bei 
der Rentenplanung eine entscheidende Rol-
le, was folgende Formel vereinfacht auf den 
Punkt bringt: 

Vermögen zum Renteneintritt = Kapital-
einsatz (Beiträge) x Zeit. 

Da die Beitragshöhe bei jedem in der Regel 
ein natürliches limit hat, ist der Faktor Zeit 
umso wichtiger. Wir können uns die lethargie 
nicht mehr länger leisten. Augen auf und keine 
Flucht vor dringend nötigen Entscheidungen 
– unser demografisches Problem kommt nicht 
irgendwann, es ist schon längst Realität!

Die unterschiedlichen Varianten der Al-
tersversorgung finden Sie als Übersicht auf 
der Seite 100. Es gibt jedoch keinen einzelnen 
Königsweg. Jeder Baustein hat seine indivi-
duellen Vor- und nachteile. In der Praxis ist 
eine Kombination abgestimmt auf den indivi-
duellen Bedarf am erfolgreichsten, um die in-
dividuellen Ziele auch wirklich zu erreichen. 
hierzu muss man die Vor- und nachteile der 
möglichen Wege dezidiert kennen und sinn-
volle von weniger sinnvollen Kombinationen 
abgrenzen können. 

Die Aspekte Rendite, Sicherheit und liqui-
dität, steuerliche Vorteile und staatliche Sub-

ventionen müssen gezielt in Einklang gebracht 
werden. Zudem gibt es für bestimmte Zielgrup-
pen wie Anwälte, Steuerberater, Ärzte, Ge-
neration 50+, Kinder, Schüler, Studenten etc. 
spezielle Sonderkonzepte, die unter Umstän-
den Mehrwerte liefern. neben dem Kauf einer 
Immobilie ist die Rentenplanung finanziell 
gesehen eine der größten Entscheidungen 
eines Privathaushalts. Es handelt sich um ein 
bedeutendes thema, für welches spezifische 
und tiefgründige Fachkenntnisse erforderlich 
sind. Man sollte hierzu professionelle hilfe 
in Anspruch nehmen und mit einem kompe-
tenten Berater die richtige Strategie für die 
persönliche Rentenplanung entwickeln.

Vergleichsbeispiel: 
Beim Kauf eines Fernsehers informiert man 

sich mit Fachzeitschriften oder lässt sich von 
einem Elektronikhändler unabhängig bera-
ten und geht nicht zu einem hersteller und 
kauft ein entsprechendes Fabrikat. Das the-
ma Renten- und Vorsorgeplanung ist weitaus 
komplexer und finanziell bedeutender als der 
Kauf eines Fernsehers. Umso erstaunlicher ist 
es, dass viele Kunden nach wie vor eigenstän-
dig Entscheidungen treffen und dabei oftmals 
auf die Produkte eines einzelnen Anbieters 
zurückgreifen. 

Durch eine unabhängige Beratung profi-
tieren Kunden bei ihrer Renten- und Vorsor-
geplanung erheblich. In der Praxis sieht der 
Ablauf einer professionellen Beratung und 
Betreuung wie folgt aus: 
n  Definition von Zielen, Wünschen und 

Risikosituation des Kunden
n  Analyse der vorhandenen Verträge, Depot, 

Immobilien, sonstiges Vermögen
n  Berechnung der Vorsorge- und Risiko-

situation
n   Marktanalyse nach Qualität, leistung und 

Preis der Anbieter
n  Optimierungsvorschlag

n  fortlaufende Betreuung durch laufende 
Kommunikation und mindestens ein 
jährliches Gespräch. nur so können 
Veränderungen der lebenssituation, der 
gesetzlichen und steuerlichen Rahmen-
bedingungen und Entwicklungen auf den 
Finanz- und Versicherungsmärkten ange-
messen berücksichtigt werden. 

natürlich ist die Qualität des Beratungsun-
ternehmens maßgeblich. Schließlich ist es das 
Ziel, dass das Unternehmen die Interessen 
seiner Kunden unabhängig vertritt und nicht 
an Banken und Versicherungen gebunden 
ist. Die längst überfälligen Regelungen durch 
die EU-Vermittlerrichtlinie werden zeitnah in 
Kraft treten. Die EU-Vermittlerrichtlinie wird 
erheblich dazu beitragen, dass die Qualität 
und die Bedeutung einer unabhängigen Be-
ratung weiter steigen. Die Voraussetzungen 
für Berater in diesem Umfeld werden erhöht. 
hierdurch werden die Interessen der Kunden 
geschützt und der Mehrwert einer qualitativ 
hochwertigen Beratung für jeden Kunden 
in Zukunft noch deutlicher. Für die Vielzahl 
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„Bei uns wirkten die beiden Weltkriege demografisch nicht 
so verheerend wie der dauerhafte Geburtenrückgang, der 

nach dem Wirtschaftswunder einsetzte“
herwig Birg 



fall oder Krankheit den finanziellen Ruin. Die 
Details der Bedingungen sind sehr wichtig. 

Unfallversicherung
Eine verhältnismäßig günstige Absicherung 

bei Freizeit- und Berufsunfällen. Bei einer 
Invalidität durch Unfall wird eine einmalige 
Zahlung oder eine Rente ausbezahlt. Quali-
tätsunterschiede sind auch bei der Unfallver-
sicherung erheblich, ein reiner Preisvergleich 
reicht nicht aus. 

Schwere Erkrankungen – Dread Disease
Als Alternative oder Ergänzung zur Berufs-

unfähigkeitsversicherung sinnvoll. Diese in 

Deutschland verhältnismäßig unbekannte 
Absicherungsmöglichkeit leistet eine einma-
lige Zahlung bei Eintritt einer schweren Er-
krankung (z.B. Krebs, herzinfarkt etc.). 

Risikoleben
Zur Absicherung der Familie, von nach-

kommen oder einer Erbschaft ein sehr wich-
tiger Baustein. 

Pflegevorsorge
Durch eine Pflegevorsorge wird das eigene 

Vermögen im Pflegefall durch eine Pflegerente 
oder Pflegetagegeld geschützt. Auch das Ver-
mögen von Kindern und nahen Verwandten 
wird geschützt. nach dem Motto „Kinder haf-
ten für ihre Eltern“ kann im Pflegefall auch auf 
deren Vermögen zugegriffen werden. 

Gesundheitsvorsorge
Durch private Krankenzusatz- oder Vollver-

sicherungstarife kann das niveau der Gesund-
heitsversorgung erheblich verbessert werden. 
Dieser Bereich wird oftmals als luxus emp-
funden. In der Praxis ist festzustellen, dass 
man tausende von Wünschen hat, wenn man 
gesund ist, wird man jedoch krank, hat man 
nur noch einen Wunsch, wieder gesund zu 
werden – und möchte hierfür auch die best-
mögliche Behandlung in Anspruch nehmen. 

Bei den beschriebenen Risikoabsicherun-
gen empfehlen wir einen professionellen 
leistungsvergleich. nicht nur die Preise wei-
chen oftmals um mehr als 100% ab, mit den 
enthaltenen leistungen verhält es sich meist 
ähnlich. 

an Beratern und Vermittlern bricht jetzt ei-
ne neue Ära an. Für den einen oder anderen 
wird es anspruchsvolle Aufgabe, den neuen 
Bestimmungen gerecht zu werden. Kunden 
hingegen werden von der EU-Richtlinie auf 
lange Sicht durch eine hochwertigere Bera-
tung profitieren. hier noch einmal die Mög-
lichkeiten der Risikoabsicherung:

Erwerbsminderung – Berufsunfähigkeit
neben der privaten haftpflichtversicherung 

wohl die wichtigste Versicherung. hiermit wer-
den die Arbeitskraft und das Einkommen abge-
sichert. Bisher sind ca. 80% der Bevölkerung 
nicht versichert und riskieren dadurch bei Un-

›  Vorsorgeplanung

demografische entwicklung in deutschland 

Im Zusammenhang mit der politischen Debatte um die Aufrechterhaltung der Sozial-
versicherungen ist in Deutschland häufig von der demografischen Entwicklung oder dem 
demografischen Wandel die Rede. Damit ist die prognostizierte Veränderung der Gesell-
schaft gemeint, die von drei entscheidenden Merkmalen geprägt ist: 

1. Zunehmende Lebenserwartung der Menschen: „Wir leben vier Jahre länger als unse-
re Eltern, unsere Kinder vier Jahre länger als wir“, sagt Axel Börsch-Supan, Direktor des 
Mannheimer Forschungsinstituts Ökonomie und demographischer Wandel. Dies sei ein 
einmaliger Alterungsprozess, der in Kombination mit der in Deutschland vorherrschenden 
niedrigen Geburtenrate eine enorme herausforderung für unser Sozialsystem, unsere ge-
samte Infrastruktur und vor allem für unsere Wirtschaft darstelle.

2. Niedrige Geburtenrate: Mit im Schnitt 1,37 Geburten pro Frau (2004) ist Deutschland in 
der Disziplin „niedrigste Geburtenrate“ fast gleichauf mit Italien und Spanien. Allerdings 
ist diese Rate in den letzten Jahren relativ stabil und steigt (wenn auch langsam) wieder 
an, da die neuen Bundesländer nach dem Geburtenknick in den 90er Jahren wieder zu den 
alten Bundesländern aufschließen. 

3. Außenwanderung: Für die zukünftige Bevölkerungszahl und die Altersstruktur ist der 
Wanderungssaldo, d.h. die Differenz zwischen Zu- und Fortzügen, von Bedeutung. Der 
Wanderungssaldo war in den letzten 50 Jahren überwiegend positiv und betrug im Jah-
resdurchschnitt knapp 200.000 Personen. Davon waren drei Viertel Ausländerinnen und 
Ausländer. Das Statistische Bundesamt ging (2003) davon aus, dass die Zahl der Zuwan-
derungen langfristig sinken wird, zumal Zuwanderung aus Osteuropa im großen Maßstab 
nicht mehr stattfinden wird. 

„Bei uns wirkten die beiden Weltkriege demografisch nicht so verheerend wie der  
dauerhafte Geburtenrückgang, der nach dem Wirtschaftswunder einsetzte“ prognostiziert 
herwig Birg, Bevölkerungswissenschaftler an der Uni Bielefeld. Ob sich dieser Wandel 
tatsächlich derart drastisch auswirken wird, ist strittig. Fakt in Deutschland ist aber, dass:
n    heute jeder fünfte Bürger älter als 60 Jahre ist; im Jahr 2030 wird dies jeder  

dritte Bürger sein. 
n    die Zahl der über 80-Jährigen kontinuierlich steigt; ihre Zahl wird bis zum Jahr 2030 

um fast 90 Prozent zunehmen. 
n    die Gesamtbevölkerung bis zum Jahr 2030 um zehn Prozentpunkte sinkt. 
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