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Vo r w o rt

Vorwort
Die private Altersvorsorge: Jeder hat schon einmal davon gehört. Die
meisten haben sich schon ernsthaft Gedanken darüber gemacht. Einige
haben auch ein Altersvorsorgeprodukt abgeschlossen. Aber nur wenige
haben auch wirklich ausreichend vorgesorgt. So zumindest lassen sich
meine Erfahrungen aus dem beruflichen Alltag als Versicherungs- und
Finanzmakler zusammenfassen.
Die Tücke liegt unter anderem darin, dass der Ruhestand noch in
weiter Ferne liegt und die heutigen Rentner noch vergleichsweise gut mit
der eigenen Rente auskommen. Das Problem wird deshalb sehr oft unterschätzt und es fällt nicht schwer, das Thema auf die lange Bank zu schieben. Doch schauen wir uns einmal einen durchschnittlichen Deutschen
an: Dieser arbeitet im Schnitt 37,5 Jahre lang, um sich danach zur Ruhe
zu setzen. Die mittlere Lebenserwartung der heute 65-jährigen liegt für
Männer bei einem Alter von 82 und für Frauen bei einem Alter von 85
Jahren. Der Ruhestand eines durchschnittlichen Deutschen dauert folglich
17-20 Jahre. Dies ist eine ziemlich lange Zeit – und es liegt heute an
Ihnen, die Weichen so zu stellen, dass Sie diesen Lebensabschnitt würdig
genießen können.
Die gute Nachricht ist: Es gibt mittlerweile unzählige Möglichkeiten,
um für das Alter vorzusorgen, so dass sich für wirklich jeden eine passende Lösung finden lässt – ganz gleich, ob mit oder ohne staatliche
Förderung. Doch genau das ist auch der große Schwachpunkt: Aufgrund
dieser

unermesslichen

Vielfalt

ist

es

sogar

als

Profi

eine

echte

Herausforderung, den Überblick zu behalten. Es ist durchaus verständlich, wenn sich so mancher nicht die Mühe machen möchte, sich über
Tage und Wochen in die Thematik einzuarbeiten und im Endeffekt dann
einfach das erstbeste Produkt abschließt, das aus der Werbung bekannt
ist.
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Doch es ist möglich, eine gute Altersvorsorge auf die Beine zu stellen.
Wie bei fast jeder anderen komplizierten Fragestellung, lässt sich mit
Struktur und systematischem Vorgehen auch der privaten Altersvorsorge
auf den Grund gehen: Im ersten Teil werden die wesentlichen Grundlagen
gelegt, bevor überhaupt mit der Altersvorsorge begonnen werden kann.
Im zweiten Teil werden die verschiedenen Formen der staatlich geförderten Altersvorsorge vorgestellt. Dabei wird nicht nur auf die staatliche
Förderung an sich eingegangen, sondern auch auf die verschiedenen
Stolperfallen und Nachteile, die viel zu oft übersehen oder einfach
ignoriert werden. Außerdem finden sich dort viele Beispiele und Berechnungen, die dem zugegebenermaßen sehr trockenem Thema zu etwas
mehr Anschaulichkeit verhelfen. Der dritte Teil widmet sich der privaten
Vorsorge ohne staatliche Förderung, verschafft einen Überblick über die
verschiedenen Möglichkeiten und gibt Tipps, wie am besten damit umgegangen werden soll. Teil vier widmet sich dem „Klassiker“ der privaten
Altersvorsorge: Der Immobilie. Im fünften Teil schließt sich der Kreis und
Sie erhalten eine Anleitung, wie Sie Schritt für Schritt das bisher erlangte
Wissen auch in die Praxis umsetzen können.
Ein gängiges Sprichwort zur privaten Altersvorsorge lautet: „Die
schlechteste Altersvorsorge ist gar keine Altersvorsorge“. Ich beglückwünsche Sie zu dem Entschluss, sich auf dieses anstrengende und
unbequeme Thema einzulassen. Ich bin zuversichtlich, dass Sie mit Hilfe
dieses Buches einer guten Lösung und einem sorgenfreien Lebensabend
näher kommen werden.

Taufkirchen (b. München), im August 2011

Maik Feldmann
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Die persönliche Ausgangssituation
Die eigene Altersvorsorge ist eine höchst persönliche Angelegenheit,
bei der es immer um sehr viel Geld geht. Gerade dann sollten Sie sich
strategisch und systematisch damit auseinandersetzen. Im Zusammenhang mit dem Thema Altersvorsorge denken viele gleich über die Lösung
des Problems nach, ohne jedoch das Problem an sich erfasst zu haben.
Bevor Sie sich damit auseinandersetzen, welches Produkt Sie in welcher
Höhe abschließen wollen, sollten Sie zuerst wissen, wie Sie heute und
jetzt dastehen. Dazu gehört vor allem, dass Sie sich zuerst für das Hier
und Jetzt wappnen und sich gegen die grundlegendsten Risiken absichern.
Außerdem sollten Sie sich die Zeit nehmen, Ihren persönlichen Altersvorsorgebedarf zu ermitteln – denn wie wollen Sie richtig vorsorgen, wenn
Sie nicht das Ziel Ihrer Bemühungen kennen?

Risikoabsicherung
Risikoabsicherung geht vor! Bevor Sie sich Gedanken über Altersvorsorge, Zulagen, Rentenversicherungen, Geldanlage usw. machen, sollten
Sie sich vorher unbedingt um die Absicherung der wichtigsten Risiken
bemühen. Denn nur so sind Sie auch finanziell in der Lage, eine langfristige Planungssicherheit in Ihre Altersvorsorge zu bekommen.
Gemeint sind dabei wirklich existenzbedrohende Risiken, wie Einkommensausfälle oder Schadensersatzforderungen. Daneben gibt es natürlich
unzählige weitere Risiken, gegen die Sie sich absichern können. Doch
sofern diese nicht gleich existenzbedrohend sind, ist es kein unbedingtes
Muss, dafür gleich eine Versicherung abzuschließen. Zum Beispiel können
Zahnzusatzversicherungen sehr nützlich sein. Aber da bei den meisten
Personen auch komplexe Zahnbehandlungen nicht gleich zum Bankrott
führen, ist die Zahnzusatzversicherung kein Muss. Nachfolgend sind die
wichtigsten Risiken aufgeführt und es wird aufgezeigt, mit welchen
Produkten Sie sich vor den finanziellen Folgen schützen können.
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Private Haftpflichtversicherung

Die wohl wichtigste Versicherung, um die wirklich niemand herum
kommt, ist die private Haftpflichtversicherung. Wenn Sie jemandem
Schaden zufügen – ganz gleich ob Sach-, Personen- oder Vermögensschäden – dann haften Sie dafür. Auch wenn Sie noch so vorsichtig sind,
Sie können sich vor diesem Risiko nicht völlig schützen. Es genügt
bereits, wenn Sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Was viele in
diesem Zusammenhang oft übersehen: Schadensersatzansprüche können
richtig teuer werden. Kleinere Ungeschicke könnten Sie sicherlich auch
aus eigener Tasche begleichen – dafür benötigen Sie keine Haftpflichtversicherung. Doch wenn beispielsweise Personen zu Schaden kommen,
dann können die Summen sehr schnell sechs- bis siebenstellige Werte
annehmen. Genau hier zeigt sich der wahre Wert einer Privathaftpflichtversicherung, denn diese übernimmt den Schaden, solange Sie diesen
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachen. Vor Ungeschicken und
dem sprichwörtlichen Pech können Sie sich nicht schützen, vor den
finanziellen Folgen dagegen schon. Gute Privathaftpflichtversicherungen
gibt es oft schon unter 100 Euro im Jahr. Deshalb sollte wirklich jeder
eine solche Absicherung besitzen.
Gebäudeversicherung
Eigentümer einer Immobilie sollten auf jeden Fall über eine Gebäudeversicherung verfügen. Die wesentlichen Risiken für ein Gebäude sind
Feuer, Sturm und Wasser. Besonders um die Weihnachtszeit zeigt sich
jedes Jahr aufs Neue, dass auch bei modernster Bauweise Brände immer
noch eine erhebliche Gefahr für eine Immobilie darstellen. Dass Stürme
ein Gebäude komplett zerstören, ist zum Glück äußerst selten. Aber die
Kosten bei abgedeckten Dächern oder eingedrückten Fenstern allein sind
schon sehr hoch, hinzu kommt oft noch ein kräftiger Wasserschaden, weil
in der Regel auch noch Regenwasser eindringt. Nicht nur, dass solche
Schäden an sich schon teuer sind, sehr oft stecken auch die gesamten
persönlichen Ersparnisse in einer Immobilie, bzw. sind noch zusätzlich
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Schulden aufgenommen worden. Gerade dann kann ein großer Schaden
am Haus sehr schnell zum persönlichen Ruin führen. Dies kann dann
auch solche treffen, die finanziell bisher relativ solide aufgestellt waren –
schlicht weil der Schaden die eigenen finanziellen Möglichkeiten sprengt.
Deshalb gilt hier die allgemeine Empfehlung für jeden Immobilieneigentümer: Sichern Sie sich ab mit einer Wohngebäudeversicherung! Diese
übernimmt die Aufwendungen für Reparatur und Wiederaufbau und
kostet nicht die Welt. Sehr oft macht es auch Sinn, zusätzlich eine
„Elementardeckung“ zu vereinbaren. Für einen durchaus bezahlbaren
Beitragszuschlag ist Ihr Gebäude dann auch vor Naturgefahren wie
Überschwemmung, Lawinen, Erdbeben oder Schneedruck abgesichert.
Ihre persönliche Arbeitskraft
Fast alle Menschen auf der Welt sichern sich Ihre Existenz mittels
ihrer Arbeitskraft. Ob angestellt oder selbständig, mit der eigenen
täglichen Arbeit verdienen Sie Ihr Geld, von dem Sie Ihren Lebensunterhalt bestreiten. Fällt die Arbeitskraft weg, zum Beispiel durch Krankheiten, Unfälle oder normalen Verschleiß, dann fällt für die meisten auch
das gesamte Einkommen weg. Zwar ist das deutsche soziale Netz im
weltweiten Vergleich vorbildlich und fängt eine große Zahl der Betroffenen auf, doch für mehr als ein Existenzminimum wird es oft nicht mehr
reichen. An den Aufbau einer privaten Altersvorsorge kann dann nicht
mehr gedacht werden: Denn die private Altersvorsorge funktioniert fast
immer so, dass ein bestimmter monatlicher Betrag für das Alter zurückgelegt wird. Doch wenn die Arbeitskraft schwindet, können in der Regel
auch diese Beiträge nicht mehr bedient werden.
Schaut man sich ein wenig die Datenlage an, zeigt sich, wie akut das
Problem ist: Im Schnitt ist jeder Vierte aus gesundheitlichen Gründen
nicht in der Lage, bis zum Ruhestand zu arbeiten. Bei gefährlichen
Berufen, wie zum Beispiel Dachdecker, sogar ca. 60%. Bei den Ursachen
ist besonders die Entwicklung der psychischen Erkrankungen alarmierend: Waren im Jahr 1993 nur 15% der gesetzlichen Erwerbsmin-
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derungsrenten auf psychische Erkrankungen zurückzuführen, hat sich
dies auf 38% in 2009 mehr als verdoppelt. Der Trend zeigt aufgrund einer
steigenden Arbeitsbelastung und veränderten Anforderungen weiter nach
oben.

für Berufsunfähigkeit
GründeGründe
für Berufsunfähigkeit
und Erwerbsminderung
Sonstiges
10%

Bewegungsapparat
15%
Herz/Kreislauf
10%

weitere
Erkrankungen
27%

psychische
Erkrankungen
38%

Quelle: Neuzugänge Erwerbsminderungsrenten 2009, Statistik der deutschen Rentenversicherung

Da nicht nur Ihr jetziger Lebensstandard, sondern auch der im Alter in
ganz besonderer Weise von Ihrer Arbeitskraft abhängen, sollten Sie nicht
nur alles daran setzen, diese zu erhalten – gesund leben und keine unnötigen Gefahren wagen – sondern Sie sollten sich auch finanziell absichern.
Berufsunfähigkeitsversicherung
Die klassische Absicherung, die auch durchweg von allen Beratern,
Experten und Verbraucherschutzorganisationen empfohlen wird, ist die
Berufsunfähigkeitsversicherung. Diese zahlt Ihnen eine monatliche Rente,
wenn ein Arzt feststellt, dass Sie Ihren derzeitigen Beruf aus gesundheitlichen Gründen für mindestens ein halbes Jahr nicht mehr ausüben
können. Bei diesem Produkt gibt es sehr viele verschiedene Tarife am
Markt mit teilweise deutlichen Unterschieden bei den Versicherungs-
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bedingungen. Deshalb ein gut gemeinter Rat: Lassen Sie sich kompetent
und unabhängig beraten und schließen Sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung nur dann ab, wenn Sie die wesentlichen Details und
Kriterien auch wirklich verstanden haben. Leider kommt es viel zu oft
vor, dass Berufsunfähige aufgrund einer Klausel im Versicherungsvertrag
keine Berufsunfähigkeitsrente bekommen oder diese erst langwierig
einklagen müssen. Wenn Sie sich vorher bereits gut informiert und einen
bedarfsgerechten Tarif abgeschlossen haben, lassen sich die meisten
Streitigkeiten von vornherein vermeiden.
Ein großes Problem bei der Berufsunfähigkeitsversicherung liegt darin,
dass Sie diese oft nur abschließen können, wenn Sie noch völlig gesund
sind. Haben Sie bereits Vorerkrankungen oder Beschwerden, kommt es oft
vor, dass der Versicherer Sie nur mit Risikoausschlüssen annimmt oder
sogar komplett ablehnt. Um Ihre Arbeitskraft dennoch absichern zu
können gibt es noch Alternativen zur Berufsunfähigkeitsversicherung,
falls diese aus irgendwelchen Gründen nicht möglich oder sinnvoll sein
sollte.
Erwerbsunfähigkeitsversicherung
Da gibt es zum einen die Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Diese
zahlt,

ähnlich,

wie

bei

der

Berufsunfähigkeitsversicherung,

eine

monatliche Rente, mit dem Unterschied, dass hier die Hürde um einiges
höher liegt. Denn Leistungsgrundlage ist nicht nur, dass Sie berufsunfähig
sind, sondern auch, dass Sie außerstande sein müssen, jeden anderen
angemessenen Beruf auszuüben. Solche Fälle sind in der Praxis um einiges
seltener und auch noch schwieriger nachzuweisen, denn es findet sich
sehr oft noch irgendein angemessener Beruf, Verweisungsberuf genannt,
in dem Sie theoretisch noch arbeiten könnten. Ob Sie dann auch wirklich
eine Stelle bekommen, ist dabei ohne Belang. Im Gegenzug sind natürlich
auch die monatlichen Beiträge deutlich geringer im Vergleich zur
Berufsunfähigkeitsversicherung.

Besonders

bei

berufsspezifischen

Vorerkrankungen, z.B. Bäcker mit einer Mehlstauballergie, ist es praktisch
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unmöglich,

eine

Berufsunfähigkeitsversicherung

abzuschließen.

Eine

Erwerbsunfähigkeitsversicherung jedoch würde solche Personen in der
Regel versichern, da die Rente und die Bedingungen nicht auf den
aktuellen Beruf begrenzt sind. Die Erwerbsunfähigkeitsversicherung ist
keinesfalls

eine

vollwertige

Alternative

zur

Berufsunfähigkeits-

versicherung, aber als grundlegender Basisschutz sinnvoll für alle, die
keine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen können.
Dread-Disease-Versicherung
Eine weitere, sehr interessante Auswahlmöglichkeit ist die sogenannte
„Dread-Disease-Versicherung“,

frei

übersetzt

auch

als

„Schwere-

Krankheiten-Vorsorge“ bekannt. Diese Versicherung stammt ursprünglich
aus dem angelsächsischen Raum und wird erst seit einigen Jahren in
Deutschland angeboten. Solch eine Versicherung zahlt Ihnen einen
festen, vorher vereinbarten Betrag, sobald eine der versicherten schweren
Krankheiten bei Ihnen endgültig diagnostiziert wird. Dazu gehören vor
allem Krebs, Herzinfarkt und Schlaganfall. Oft sind auch noch weitere
Zivilisationskrankheiten, wie Multiple Sklerose, Alzheimer, Hirnhautentzündung, Organversagen und vieles mehr versichert.
Ein nicht zu unterschätzender Vorteil hierbei liegt in der Klarheit und
der Eindeutigkeit der Leistungskriterien: Die versicherten schweren
Krankheiten lassen sich eindeutig diagnostizieren, naturgemäß gibt es
hierbei kaum Interpretationsmöglichkeiten. Deshalb sind Streitigkeiten
mit der Versicherung relativ selten. Bei der Feststellung einer Berufsunfähigkeit dagegen gibt es weitaus mehr Ermessensspielraum und viele
Versicherungen

nutzen

diesen

auch

aus,

so

dass

nicht

wenige

Berufsunfähigkeitsleistungen mit Hilfe eines Anwaltes erstritten werden
müssen.
Aber leider können Sie auch mit der Dread-Disease-Versicherung nicht
Ihre gesamte Arbeitskraft absichern, dies kann eigentlich nur eine
Berufsunfähigkeitsversicherung. Insbesondere psychische Erkrankungen
und die meisten Beschwerden bei Knochen, Gelenken und Muskeln sind
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nicht eingeschlossen. Da mittlerweile, angesichts von Bewegungsmangel,
unausgewogener Ernährung und zunehmender beruflicher Überforderung
auch die modernen Zivilisationskrankheiten hierzulande fast schon zum
Alltag gehören, ist diese Versicherung dennoch sehr nützlich. Zum einen
natürlich als Basisschutz für alle, die keine normale Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen können, aber auch als zusätzliche Ergänzung zu
einer

bereits

bestehenden

Berufsunfähigkeitsversicherung

kann

die

Dread-Disease-Versicherung abgeschlossen werden.
Die Dread-Disease-Versicherung ist noch ein Nischenprodukt. Kaum
ein deutscher Versicherer hat diese derzeit im Angebot. Wenn Sie eine
solche Versicherung abschließen wollen, sollten Sie sich an einen
Versicherungsmakler wenden, in der Regel kann dieser Ihnen eine
passende Dread-Disease-Versicherung anbieten.
Grundfähigkeitsversicherung
Eine dritte Alternative ist die eher unbekannte Grundfähigkeitsversicherung. Auch sie kommt aus dem angelsächsischen Raum. Mit der
Grundfähigkeitsversicherung können Sie nicht direkt Ihre Arbeitskraft
absichern, aber – wie der Name bereits vermuten lässt – grundlegende
Fähigkeiten. Wenn Sie bestimmte Grundfähigkeiten verloren haben oder
bestimmte Tätigkeiten nicht mehr durchführen können, dann erhalten Sie
die

Versicherungsleistung.

Versicherte

Grundfähigkeiten

sind

zum

Beispiel: Sehen, Sprechen, Hören, Gehen oder Treppen steigen. Dabei ist
es im Prinzip unerheblich, wie die Beeinträchtigung entstanden ist – ob
durch Unfall, Krankheit oder als schleichender Prozess. Dies ist ein
großer Vorteil,

insbesondere im Vergleich zur Unfallversicherung.

Dagegen sind auch hier Leistungen aufgrund psychischer Erkrankungen
weitestgehend ausgeschlossen. Auch diese Art der Versicherung können
Sie meist nur über einen Versicherungsmakler abschließen.
Unfallversicherung
Vielen fällt als vierte Möglichkeit noch die Unfallversicherung ein.
Doch gerade diese kann und wird dem Anspruch nicht gerecht werden,
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eine echte Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherung zu sein. Wie
der Name schon erkennen lässt, ist die Leistung auf Unfälle begrenzt.
Hinzu kommt: Viele denken irrtümlich, dass die eigene Unfallversicherung sofort zahlt, wenn sie einen Unfall haben. Doch so einfach ist es
leider nicht. Um die Unfallsumme oder einen Teil davon zu erhalten,
müssen Sie nicht nur einen Unfall erleiden, es müssen auch noch
Körperteile von Ihnen dauerhaft funktionsunfähig werden. Die Tücke liegt
im Begriff dauerhaft, denn dank der modernen Medizin ist es möglich,
dass auch schwerere Unfallverletzungen wieder ausheilen und in der
Folge die Unfallversicherung keinen Cent zahlt. Hinzu kommt, dass nur
etwa 10% aller Berufsunfähigkeiten auf Unfälle zurückzuführen sind – die
überwiegende Mehrheit hat Erkrankungen, Verschleiß oder Kräfteverfall
als Ursache. Eine Unfallversicherung ist keinesfalls ein schlechtes
Produkt, doch diese ist einfach zu einseitig, um eine vollwertige
Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherung zu sein. Als ergänzende
Zusatzabsicherung, zum Beispiel zusammen mit einer Dread-DiseaseVersicherung, kann sie jedoch einen sehr nützlichen Teil der persönlichen
Vorsorge darstellen.
Obwohl alle vorgestellten Produkte einen echten Mehrwert bieten,
sind diese keine hundertprozentige Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Diese ist und bleibt das Nonplusultra, wenn es um die
Absicherung der Arbeitskraft geht. Wenn Sie die Möglichkeit haben, eine
gute

Berufsunfähigkeitsversicherung

zu

einem

fairen

Beitrag

abzuschließen, dann sollte dies Ihre erste Wahl sein. Erst wenn das nicht
möglich ist oder wenn Sie sich zusätzlich absichern möchten, dann
können Sie auch über die anderen vorgestellten Produkte nachdenken.
Todesfallabsicherung
Zugegeben, es fällt nicht leicht, an den eigenen Tod zu denken, vor
allem, wenn Sie noch jung und fit sind. Doch wenn man sich einmal mit
den finanziellen Folgen eines plötzlichen Endes beschäftigt, zeigt sich
schnell, dass sehr oft Handlungsbedarf besteht. Wenn Sie Single sind und
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derzeit nur sich selbst versorgen müssen, dann brauchen Sie in der Regel
keine oder nur eine geringe Todesfallabsicherung. Natürlich ist es ein
tragisches Ereignis, doch von der finanziellen Seite her gesehen ist
niemand von Ihnen abhängig und eine Todesfallabsicherung ist kein
absolutes Muss. Doch sobald andere direkt von Ihnen persönlich oder
indirekt von Ihrem Einkommen abhängig sind, ist eine Hinterbliebenenabsicherung enorm wichtig. Wenn Sie alleiniger oder wesentlicher
Versorger einer Familie sind, Darlehen oder Finanzierungen bedienen
müssen oder beispielsweise auch Angehörige pflegen, dann sind die
finanziellen

Folgen

Ihres

möglichen

Ablebens

enorm.

Von

der

gesetzlichen Rentenversicherung erhalten Ihre Angehörigen zwar eine
Witwen- oder Waisenrente, doch diese Renten sind nicht hoch genug, um
Ihr bisheriges Einkommen komplett zu ersetzen und in der Regel auch
zeitlich begrenzt. Wenn Sie nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
versichert sind, entfallen Witwen- und Waisenrenten komplett.
Mit einer Risikolebensversicherung können Sie für diesen Fall
vorsorgen. Für einen ausreichenden Versicherungsschutz sollte die
Versicherungssumme mindestens das dreifache Jahresgehalt betragen.
Wenn zusätzlich noch Kinder versorgt werden müssen, sind mindestens
vier bis fünf Jahresgehälter zu empfehlen. Haben Sie noch Schulden,
Darlehen oder Baufinanzierungen, dann kommt diese Summe noch
obendrauf.
Die Risikolebensversicherung hat eine feste Laufzeit und wenn Sie in
dem

versicherten

Zeitraum

versterben

sollten,

dann

wird

die

Versicherungssumme ausgezahlt. Wenn Sie das Ende der Laufzeit erleben,
dann erlischt die Versicherung. Alternativ wird oft noch die Kapitallebensversicherung angeboten. Auch diese hat eine feste Laufzeit, doch
am Ende der Laufzeit erhalten Sie die Versicherungssumme plus
Überschüsse ausgezahlt, was oft als Werbebotschaft genutzt wird. Aber
Vorsicht: Von der Kapitallebensversicherung als Todesfallschutz kann in
den meisten Fällen nur abgeraten werden. Denn um diese Versicherung
zu finanzieren ist Ihr Beitrag um ein Vielfaches höher als bei der Variante

Die persönliche Ausgangssituation

18

der Risikolebensversicherung. Im Endeffekt haben Sie eine normale,
günstige Risikolebensversicherung zusammen mit einer Geldanlage in
einem Versicherungsvertrag auf sehr unflexible Weise miteinander
verknüpft. Nicht ohne Grund raten fast alle Experten und Verbraucherverbände davon ab, Risikoabsicherung und Sparen auf diese Weise zu
kombinieren: Allein von den Zahlen her ist kein großer Nachteil zu
erkennen. Doch was passiert, wenn Sie kurzfristig einmal knapp bei Kasse
sind und sich den hohen Beitrag nicht mehr leisten können? Gerade weil
der Beitrag um einiges höher ist, kann dies hier auch eher eintreten. Bei
einer Beitragsfreistellung erlischt oft der Todesfallschutz und bei
Kündigung können Sie nur das gesamte Produkt kündigen und stehen
dann ohne Todesfallschutz da. Sinnvoller ist es meistens, eine günstigere
Risikolebensversicherung allein für den Todesfall abzuschließen und das
Sparen

mit

eigenen

attraktiven

Produkten

durchzuführen.

Die

Risikolebensversicherung ist in der Regel günstig genug, dass Sie diese
jederzeit bezahlen könnten und im Notfall können Sie dann die Beiträge
zu den Sparprodukten aussetzen.
Beim Abschluss einer Risikolebensversicherung sollten Sie viele
verschiedene Angebote vergleichen, denn die Preisunterschiede können
gewaltig sein. Sie können natürlich unzählige Angebote bei den
verschiedenen Gesellschaften anfordern oder aber mit Hilfe eines
Versicherungsmaklers viele verschiedene Tarife auf einmal vergleichen
und sich dann für den günstigsten entscheiden. Dies erspart Ihnen viel
Mühe und Sie haben einen Experten an Ihrer Seite.
Wenn Sie sich gegen die elementaren Risiken mit Privathaftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Risikolebensversicherung
und evtl. Gebäudeversicherung abgesichert haben, sind Sie vor den
schlimmsten finanziellen Gefahren des Alltags geschützt und auch
langfristig besser in der Lage, Ihre

Sparleistung für die

private

Altersvorsorge aufrecht zu erhalten. Diese vier Grundabsicherungen sind
natürlich nur das allernötigste Fundament einer umfassenden Risikovorsorge. Es gibt noch weitere Absicherungen, wie die Krankenzusatz-,
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Pflege-, Hausrat- und Rechtsschutzversicherung, die alle kein absolutes
Muss sind, aber bei manchen Sinn machen und bei manchen eher nicht.
Mit den Details könnte man ein eigenes Buch füllen. Dieses Buch, das Sie
gerade in den Händen halten, dreht sich jedoch um Ihre persönliche
Altersvorsorge, deswegen werden diese Versicherungen hier nicht genauer
betrachtet. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen kompetenten
Experten.

Der persönliche Altersvorsorgebedarf
Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Deutschen ein falsches Bild von
der eigenen Vorsorgesituation haben, weil sie diese schlicht und einfach
nicht kennen. Die Bandbreite dieser Fehleinschätzung ist hierbei sehr
groß: Sehr häufig wird immer noch geglaubt, die gesetzliche Rente wird
schon reichen. Dabei liegt diese für sehr viele unter dem Existenzminimum – Hartz IV beziehungsweise Grundsicherung werden die Folge
sein. Dagegen gibt es auf der anderen Seite der Fehleinschätzungen noch
die richtigen „Sparmeister“. Diese sind bereits mehr als ausreichend
abgesichert, legen aber trotzdem jeden verfügbaren Cent für später
zurück. Ganz gleich bei welchem Extrem, wenn Sie sich Ihrer eigenen
Situation und den damit verbundenen Folgen für heute und später
bewusst sind, dann hat das durchaus seine Berechtigung. Problematisch
ist es vielmehr, wenn Sie falsch vorsorgen, ohne dass Sie überhaupt
wissen, dass die jetzige Vorsorgesituation verbesserungswürdig ist.
Um dieser Ungewissheit ein Ende zu bereiten, lernen Sie in diesem
Kapitel, wie Sie Schritt für Schritt Ihre Vorsorgelücke schätzen können
und wie viel Kapital ungefähr benötigt wird, um diese Lücke im Alter zu
schließen. Diese Lücke ist die Grundlage jeder systematischen Altersvorsorgeplanung. Darauf aufbauend können Sie sich dann voll und ganz auf
die Lösungsmöglichkeiten konzentrieren. Denn jede Entscheidung kann
nur so gut sein, wie die Informationen aufgrund deren diese getroffen
wurde. Das Grundproblem: Die Deutschen werden immer älter. Seit 1970
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ist die Lebenserwartung der Rentenbezieher um ca. 5 Jahre gestiegen,
folglich müssen auch die Renten länger gezahlt werden als noch vor 40
Jahren. Ein heute 65-jähriger Mann kann damit rechnen, 82 Jahre alt zu
werden. Bei heute 65-jährigen Frauen liegt die Lebenserwartung sogar bei
einem Alter von 85 Jahren. Dazu kommt, dass der Rentenversicherung
allmählich die Beitragszahler ausgehen. Einmal aufgrund der geringen
Geburtenrate, aber auch weil die sogenannte „Babyboomer-Generation“
langsam ins Rentenalter kommt: Im Jahr 2000 haben noch 4 Beitragszahler einen Rentner finanziert, im Jahr 2040 verringert sich dieses
Verhältnis sehr wahrscheinlich auf 2:1.
Dies geht natürlich nicht spurlos an der Altersvorsorge vorbei:
Entweder die Beiträge werden steigen oder aber die Renten müssen
sinken. Die Rentenreformen der letzten 11 Jahre zeigen sehr deutlich,
welcher

Weg

eingeschlagen

wurde:

Die

Kürzung

der

Renten.

Wissenschaftler der Universität Mannheim haben ausgerechnet, dass die
gesetzliche Rente von 2002 bis 2030 um insgesamt 15% gekürzt wird.
Fazit: Die gesetzliche Rente reicht oft nicht mehr. Diese Gewissheit ist
mittlerweile auch bei den meisten Bürgern angekommen und sehr viele
sorgen sich zu Recht um ihren Ruhestand. Auch in den offiziellen
Dokumenten und Publikationen von Bundesregierung und der deutschen
Rentenversicherung ist

immer wieder die Rede davon, dass die

gesetzliche Rente allein nicht mehr in der Lage ist, den Lebensstandard
im Alter halten zu können. Wenn nicht einmal mehr die Politik und die
Rentenversicherung selbst versuchen, die Situation zu beschwichtigen,
dann muss die Lage wirklich ernst sein, sofern Sie Ihre Vorsorge nicht in
die eigenen Hände nehmen. Private Vorsorge ist also Pflicht für jeden, der
auch im Alter ohne finanzielle Engpässe leben möchte.
Doch wie groß ist eigentlich die Lücke zwischen Lebensunterhalt und
Rente? Wie viel wird Ihnen im Portemonnaie fehlen, wenn Sie sich
ausschließlich auf die gesetzliche Rente verlassen? Dies sind die Fragen,
die Sie sich in diesem Zusammenhang stellen sollten. Der persönliche

