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Fortsetzung

Wer 35 Jahre alt ist, benötigt
dafür nach Berechnungen der
Finanzwirtschaft nur 1SO Euro
und für einen 25jährigen reichen
bereits 90 Euro im Monat aus,
um dasselbe Ergebnis zu ezie-
len.
Kein Grund zur Panik
Das zeigt: Trotz der künftig
deutlich sinkenden Einkünfte
aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung besteht für die Men-
schen in Deutschland kein
Grund zur Panik. Wer rechtzeitig
vorsorgt, kann im Rentenalter
weiter im gewohnten Wohlstand
teoen.
Der Finanzwissenschaftler Bernd
Raffelhüschen nennt einen An-
haltspunkt für die ausreichende
Höhe der Vorsorgeaufirvendun-
gen: ,,Wer mit sechs bis sieben
Prozent seines Bruttoeinkom-
mens Rücklagen bildet und
durchschnitt l ich 1,5 bis zwer
Prozent Zinsen nach Abzug der
lnflation erzielt, schließt mit-dem
Ersparlen die Rentenlucke.

. Nur Minderheit
sorgt richtig vor

Nur eine Minderheit in Deutsch-
land sorgt allerdings bisner rn
entsprechender Höhe privat vor.
Expeden zufolge können 59
Prozenl aller Haushalte in
Deutschland die entstehende
Rentenlucke mit ihrem Sparver-
halten nicht füllen. Manche kön-
nen einen so hohen Anteil ihres
Bruttogehalts einfach nicht spa-
ren: So gaben in einer alctuellen
Umfrage des Deutschen Spar-
kassen- und Giroverbands elf
Prozent der Befragten an, dass
sie zu wenig Geld übrig hätten,
um uberhaupt Rucklagen fürs
Alter bilden zu können - fast
doppelt so viele wie im Jahr zu-
vor. Andere, die sich Rücklagen
leisten könnten, möchten mögli-
cherweise nicht lhr aktuelles
Konsumverhalten ändern und
stecken angesichts ihrer wenig
ersprießlichen finanziellen Zu-
kunft lieber den Kopf in den
Sand. Das ist allerdings kein
empfehlenswertes Rezept zur
Lösung der Altersvorsorge-pro-
blematik.

Weitere Informationen zur
Altersvorsorge und ein Vor-
sorgelücken-Rechner sind
zu finden unter:

www.sparkasse-koelnbonn.de/

Altersvorsorge-ganz-einf ach,aspx

der Regel alle eingezahlten Bei-
träge während der Erwerbsfd-
higkeit steuerfrei bleiben. Eine
eventuelle Besteuerung fällt erst
bei Auszahlung der Rente an.
Bis zu einer gewissen Höhe
bleiben Renteneinkünfte aber
steuerfrei. Damit die hier ange-
sparten Vorsorgebeiträge auch
tatsächlich für den Lebensunter-
halt im Ruhestand genutzt wer-
den, bleiben sie über die xom-
plette Sparphase gebunden. Die
Sparer kommen nicht vor dem
Ruhestand an ihr Geld. Das
hierbei angesparte Kapital kann
aucrt nur als regelmäßige Rente
und nicht auf einen Schlag aus-
gezahlt werden.

t Aufstocken
In der zweiten Schicht eignen
sich Riester-Rente und die be-
triebliche Altersvorsorge zur De-
ckung der Rentenlücke. ln bei-
den Fällen handelt es sicn um
kapitalgedeckte Vorsorgepro-
dukte. Vorsorgesparer profitie-
ren von einer Steuer-freistellung
der Beiträge - und im Fall der
Riester-Rente von staatlichen
Zulagen. Beiträge förderberech-
tigter Personen in Riester-Ver-

#;,*: *ri, :-$ r.i*;* h i.*n " gd* r+i

Ka pitala n lageprodukte
z.B. Fondssparplan, Zielfonds

träge werden bis maximal 2jO
Euro pro Jahr durch Zulagen
beziehungsweise Sonderausqe
benabzug gefördert.

t Solides Dach
Das,,Drei-Schichten-Haus', er-
hält ein solides Dach durch Ka
pitalanlagen, die nicht speziell
der Altersvorsorge, sondern
dem generellen Vermögensauf-
bau dienen. Hierzu oehören
zum Beispiel Fondsöparpläne.
Die eingezahlten Beiiräge stam
men zwar aus versteuertem Eir
kommen und werden nicht
staatlich gefördert, bieten aber
eine hohe Flexibilität: Sparer
wählen das für sie passende
Produkt mit den entsprecnen-
den Beiträgen und entscheiden
selbst, wann - gegebenenfalls
auch in welchen Schritten - da
angesparte Kapital ausgezahlt
werden soll,
Wer auf allen drei Ebenen sparl
profitierl von staaflichen Zulaqet
sowie steuerlichen Vergünsti--
gungen, nutzt Renditechancen
der Kapitalmärkte und baut sici
Schicht für Schicht eine frnan-
zielle Sicherung für den Fuhe-
stand auf.
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Kapitalgedeckte

betr iebl iche
Altersvorsorge

Die Zulagen betragen für einen
Single bis zu 154 Euro pro Jahr
und für Eheleute mit jeweils ei-
genem Riester-Vertrag zusam-
men 308 Euro. Fur jedes Kind
gibt es eine Zulage von '185 Eu-
ro. Für alle seit dem i. Januar
2008 geborenen Kinder gibt es
eine Kinderzulage von GOO Euro
pro Jahr. Wer vor seinem 25.
Geburtstag einen Riester-Ver-
trag abschließt, erhält außerdem
einmalig 200 Euro extra.

Vorgelagert

besteuert

Nachgelagert

Desteuert

Nachgelagert

besteuert

Quelle: DekaBank

Um in den Genuss der vollen
staatlichen Zulagenhöhe zu
kommen, muss der Riesrer-
Sparer vier Prozent seines Jah-
res-Bruttoeinkommens abzüg-
Ilch der Zulagen auf seinen Ver-
trag einzahlen. Der Förder-
höchstbetrag beläuft sich seit
2008 auf 2100 Euro.
Ein Beispiel: Bei einem Alleinver-
diener-Ehepaar mit zwei Kindern
im Alter von 5 und 7 Jahren

Fortsetzung nächste Seite

Riester-
Rente
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l][ji Cesetztiche Berufsständische Landwirtschaftliche Rürup_r steuerbegünstigt 
iiil'-' Rente versorgung Arterskassen Rente

Staat verleiht Riester Flugel
I Besonders Familien profitieren von Zulagen und steuervergunstigungen
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Perfektes Haus der Vorsorge
r Drei-schichten-Modell burgt fur sicherheit im Ruhestand

f ur die Altersvorsorge galt

J- bis vor wenigen Ja"hren das
traditionelle,,Drei-Säulen-Mo-
dell". Es bestand aus oesetzli-
chen, betrieblichen unä pnvaten
Bestandteilen. 2005 wurde die-
ses Modell von einem System
dreier aufeinander aufbauender
Schlchten abgelöst. Das seit-
dem geltende Alterseinkunfteqe-
setz defrnierte neue Regeln fü-r
die staatliche Förderung von
Vorsorgeaufwendungen und fur
die Besteuerung von Beiträgen
und Renten.

r Basrs bilden
Die erste Schicht des Modells
wird von der gesetzlichen Ren-
tenversicherung (oder vergleich-
baren Einrichtungen für Lano-
wirte und andere bestimmte Be-
rufsgruppen) gebitdet. Für Selb-
ständige und Freiberufler ist in
diesem Bereich eine private ka-
pitalgedeckte Vorsorgeform un-
bedingt erJorderlich. Sie rst
meist als Basis- oder Rürup-
Rente bekannt. Vorsorgeauf-
wendungen dieser ersten
Schicht werden,,nachgelagert.,
besteuert. Das heißt, dass rn

Belträge
aus versteueftem

Einkommen

2 ,,.u.,0.311'fi,?i
und zulagengefördert

\ A / er ,,riester1", hat im Alter
V V mehr. Die Riester-Rente

ist eine'Zusatzrente, die der
Staat finanziell unterstützt, und
die helfen soll, die drohende
Rentenlücke zu schließen. Mit
der attraktiven Förderung uber
Zulagen beziehungsweise
Steuererleichterungen bietet die
Riester-Rente für alle Förderbe-
rechtlgten eine sichere und er-
tragreiche Altersvorsorge (siehe
Grafik auf Seite 6).


