
Vorsorge mit 
 Investmentfonds
Die Rentenlücke wird auch in Zukunft wachsen. Nach einer aktuellen Umfrage sorgt jeder zwei-

te Deutsche nicht privat für das Alter vor, obwohl der Mehrheit bewusst ist, dass es dadurch im 

Alter finanziell eng werden könnte.

D
urch den demographischen 
Wandel gibt es immer weniger 
junge Arbeitsnehmer, die in die 

gesetzliche Rentenversicherung ein-
zahlen und gleichzeitig immer mehr 
Rentner, die Leistungen beziehen. Dies 
führt unweigerlich dazu, dass die künf-
tigen Rentenleistungen sinken werden.
Statistisch gesehen erhält jeder zweite 
Mann monatlich weniger als 1150 Euro 
Rente, bei den Frauen sind es sogar we-
niger als 730 Euro. Auch die später zur 
Verfügung stehende Kaufkraft dieser 
Renten wird meist falsch eingeschätzt, 
da nur wenige die Auswirkungen der 
Inflation auf die zukünftigen Renten 
bedenken. Bei einer Inflationsrate von 
durchschnittlich nur 1,5 Prozent im Jahr 
würde eine Rentenleistung von 1000 
Euro in 15 Jahren nur noch einer Kauf-
kraft von circa  800 Euro entsprechen. 
Aus diesem Grund rät selbst die Deut-
sche Rentenversicherung „möglichst 
zusätzlich Geld in eine Form der ergän-
zenden Altersvorsorge“ zu investieren. 
Das beste Rezept ist, sich schon in jun-
gen Jahren um seine Altersvorsorge zu 
kümmern.

Seit Anfang 2021 entfällt die Abga-
be des Solidaritätszuschlags für 
rund 90 Prozent aller Bundes-
bürger/innen. Nur Wenige 
nutzen bisher diese Einspa-
rungen für Investitionen in 
die Altersvorsorge. 

Beispiel der jährlichen Entlastung 
durch den Wegfall des Solidaritätszu-
schlages:
 ■ Single: Jahresbrutto 45.000 Euro; 
künftige Soli-Ersparnis liegt bei etwa 
400 Euro pro Jahr. 
 ■ Verheiratete: Jahresbrutto 80.000 
Euro; künftige Soli-Ersparnis  700 
Euro pro Jahr.

Dieses Geld kann für eine monatliche 
Investition in Ihre Altersvorsorge ver-
wendet werden. Finanziell macht das 
heute keinen Unterschied, aber im Ru-
hestand profitieren Sie von mehr Kapi-
tal, Sicherheit und Freiheit.

Ab dem 1. Januar 2022 sinkt der 
Höchstrechnungszins (Garantiezins) 
von bisher 0,9 Prozent auf 0,25 Pro-
zent. Diese Änderung wurde seit länge-
rem erwartet und am 27. April 2021 im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht.
Die gute Nachricht: Für bestehende 
Verträge ändert sich hierdurch nichts. 
Die in den Vertragsbedingungen fest-
gelegten Rechnungsgrundlagen blei-
ben unverändert bestehen. Wie aber 
soll man sein Erspartes profitabel anle-

gen und die eigene Altersvorsorge si-
chern, wenn die Zinsen am Nullpunkt 
sind? Deutlich höhere Zinsen scheinen 
absehbar nicht in Sicht. In der Alters-
vorsorge sollte deshalb künftig die Ka-
pitalanlage über Investmentfonds in 
den Vordergrund gestellt werden, um 
eine profitable Geldanlage zu ermögli-
chen. Vor einer Anlage müssen die Risi-
koneigung und die Anlageziele über die 
Erstellung eines Anlegerprofils klar de-
finiert werden. Die Anlage erfolgt dann 
in frei wählbare Fonds, Musterportfo-
lios oder ETFs. Ihnen steht ein breites 
Angebot von aktiv gemanagten Fonds 
sowie von passiven ETFs zur Auswahl.

Mit ETFs in Aktien investieren

Bei ETFs handelt es sich um börsenge-
handelte Indexfonds, die die Wertent-
wicklung eines Indizes (zum Beispiel 
DAX, MSCI World) abbilden. Durch die 
Auswahl mehrerer Fonds wird eine 
breite Diversifikation geschaffen und 
damit das Risiko der Kapitalanlage re-
duziert. Durch die konstanten monatli-
chen Sparraten können die Schwankun-
gen an den Aktienmärkten ausgegli-
chen („Cost-Average-Effekt“) werden.

Private Altersvorsorge aufbauen ist eine Not-

wendigkeit. ETFs sind dafür geeignet. Foto: 

Sergey Tarasov/shutterstock.com
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Sowohl eine Fondspolice als auch 
eine Direktanlage in Fonds können ge-
eignete Produkte sein, um Ihren Kapi-
talaufbau zu unterstützen. Bei einer 
Fondspolice handelt es sich um einen 
Versicherungsvertrag, in den regelmä-
ßige Einzahlungen getätigt werden. 
Diese Beiträge werden in vom Versi-
cherungsnehmer gewählte Fonds in-
vestiert. Wenn der Versicherungsneh-
mer bereit ist auf Garantien zu verzich-
ten, werden die Versicherungsbeiträge 
in einem hohen Maße direkt in die 
Fonds investiert. Diese Versicherungs-
verträge bieten zwischenzeitlich eine 
hohe Flexibilität unter anderem bei der:
 ■ Auswahl der Fonds; Musterportfolios 
und ETF´s
 ■ Möglichkeit die Beiträge zu erhöhen 
beziehungsweise zu reduzieren
 ■ Kapitalentnahme während der An-
spar- und auch Rentenphase
 ■ Möglichkeit des kostenlosen Fonds-
wechsels.
Das Anlagerisiko kann durch eine 

große Fondsauswahl breit gestreut 
werden. Die Fondspolicen haben im 
Gegensatz zu einem Direktinvestment 
in der Ansparphase Steuervorteile, da 
die Erträge nicht der Abgeltungssteuer 
unterliegen. Für die spätere Auszahlung 
in Form von monatlichen Rentenzah-
lungen bestehen garantierte Renten-
faktoren. Des Weiteren können Zusatz-
versicherungen in Form von Berufsun-
fähigkeits-, Todesfall- und Pflegeleis-
tungen in Versicherungsverträge mit 
eingeschlossen werden. Erst bei der 

Auszahlung oder Verrentung sind die 
Leistungen aus der Versicherung zu 
versteuern. Für Verträge, deren Lauf-
zeit mindestens zwölf Jahre beträgt und 
deren Kapitalauszahlung erst nach der 
Vollendung des 62. Lebensjahres in An-
spruch genommen wird, greift das 
Halbeinkünfteverfahren (das heißt, die 
erzielten Erträge unterliegen nur zu 50 
Prozent dem individuellen Steuersatz 
nach Paragraf 20 Abs. 1 Nr. 6 EstG).

In Deutschland werden drei Schich-
ten der Altersvorsorge unterschieden:
 ■ Die erste Schicht deckt die Basisvor-
sorge ab (gesetzliche Renten, berufs-
ständische Versorgungswerke, Rürup 
Rente).
 ■  Die zweite Schicht umfasst die geför-
derte Vorsorge (betriebliche Alters-
vorsorge, Riester Verträge).
 ■ Die dritte Schicht umfasst die unge-
förderte Vorsorge (private Lebens- 
und Rentenversicherungen).

Eine steuergeförderte Altersvorsorge 
über Riester – und Rürupverträge bleibt 
für viele Sparer attraktiv. Fondspolicen 
stehen Ihnen in allen drei Schichten der 
Altersvorsorge zur Verfügung. 

Wer sich nicht vertraglich an eine 
Versicherungsgesellschaft binden 
möchte, kann die Altersvorsorge mit 
einer direkten Fondsanlage aufbauen. 
Ein Fondssparplan kann die passende 
Alternative zur Fondspolice darstellen. 
Zur Abwicklung wird ein Depotkonto 
benötigt. Eine Besparung kann eben-
falls mit monatlichen Zahlungen erfol-
gen. Bei einem Fondssparplan werden 

die Dividenden und Renditen mit der 
Kapitalertragssteuer belastet. Die Ab-
geltungssteuer beträgt 25 Prozent zu-
züglich Soli und gegebenenfalls Kir-
chensteuer, sofern Sie den Sparerfrei-
betrag in Höhe von 801 Euro für Allein-
stehende oder 1602 Euro für Verheira-
tete überschritten haben. 

Kompetente Beratung

Diese reinen Investmentsparpläne sind 
noch flexibler als die Fondspolicen der 
Versicherer, bieten jedoch keine Zu-
satzabsicherungen. Bei jeder Anlage-
entscheidung sollte die Seriosität und 
Bonität des Anbieters berücksichtigt 
werden. Um richtig entscheiden zu kön-
nen, ist eine unabhängige und kompe-
tente Beratung wichtig. Und: Legen Sie 
Wert auf eine regelmäßige Überprü-
fung und Anpassung der Verträge.  ■

Dirk Lambertz, Geschäftsführer 
LBV-Unternehmensberatungs-
dienste GmbH, Tel.: 07524/ 
9752-0, E-Mail: service-sued@
lbv-u.de, www.lbv-u.de
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Unsere Beratung – Erster Schritt zu mehr Sorglosigkeit.

Wann ist der richtige Moment für eine Beratung?
Am besten noch heute. Vereinbaren Sie mit uns einen Beratungstermin.

LBV-Unternehmensberatungsdienste GmbH

LBV-Unternehmensberatungs-
dienste GmbH
Service-Zentrum Süd
Holzstraße 15
88339 Bad Waldsee
Telefon 07524 / 9752-0
Fax 07524 / 9752-55
service-sued@lbv-u.de
Service-Zentrum Nord
Gärtnerstraße 5
74189 Weinsberg
Telefon 07134 / 9118-0
Fax 07134 / 9118-190
service-nord@lbv-u.de
www.lbv-u.de


