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Vorsorge  
lohnt sich

Muss sich ein 30-Jähriger schon um seine 

Altersversorge kümmern? Wenn ja, was tun?

An erster Stelle sollte immer eine 
fachkundige und unabhängige Bera-
tung mit einer detaillierten Analyse der 
individuellen Situation stehen.

Allgemein gilt: Das Thema Altersvor-
sorge muss möglichst frühzeitig ange-
gangen werden. Im Kern ist der Vermö-
gensaufbau für das Alter eine relativ 
einfache Sache. Für ein bestimmtes 
Sparziel muss über eine bestimmte An-
zahl von Jahren ein bestimmter Sparbei-
trag angesammelt werden. Wer mit 17 
Jahren bis zum 67. Lebensjahr monat-

lich 100 Euro spart, hat am Ende (ohne 
Zinsgewinn) 60.000 Euro. Wer wartet 
bis er 30 ist, muss für dasselbe Ergebnis 
bereits 135 Euro monatlich sparen, der 
40-Jährige sogar 186 Euro pro Monat. 
Zeit ist also ein wichtiger Faktor, wenn 
man die laufenden Sparraten für die Al-
tersvorsorge niedrig halten möchte.

Unabhängig vom Alter gilt: Der Kun-
de muss bereit sein für eine mögliche 

höhere Rendite auch ein höheres Risi-
ko einzugehen. Bei der momentanen 
Niedrigzinsphase können reine Garan-
tieprodukte kaum noch Renditen er-
wirtschaften. Das ist der Grund, war-
um Versicherungen zunehmend 
Policen ohne einen festgeschriebenen 
Garantiezins anbieten. Für  den Versi-
cherungsnehmer ist das nicht automa-
tisch von Nachteil, denn hier bieten 
sich auch jede Menge Chancen.   

Das Langlebigkeitsrisiko der Men-
schen steigt insbesondere durch den 
medizinischen Fortschritt immer wei-
ter an. Konkret bedeutet dies, dass das 
angesparte Kapital noch zu Lebzeiten 
aufgebraucht wird und die Altersar-
mut droht. Die zusätzliche private Al-
tersvorsorge wird somit im Alter zu-
nehmend sogar zur Befriedigung der 
Grundbedürfnisse benötigt.

Gerade Landwirte haben im Alter 
keine großen Rentenansprüche. Für je-
des Beitragsjahr in der LAK erhalten 
Sie 13,49 Euro Rentenanspruch. Dies 
entspricht bei 40 Beitragsjahren einer 

Altersrente von lediglich 539,60 Euro 
(brutto) pro Monat. Dabei kann die pri-
vate Altersvorsorge individuell über 
viele verschiedene Möglichkeiten auf-
gebaut werden. Hierzu zählen Sach-
wertanlagen, wie zum Beispiel Fonds-
sparpläne, Immobilen und Solaranlagen 
genauso wie Versicherungslösungen. 
Zu beachten ist, dass nur Versiche-
rungslösungen lebenslang Renten aus-
zahlen, auch wenn das Ersparte bereits 

Zusätzliche private Altersversor-
gung ist ein Muss. Das zeigt gera-
de auch die aktuelle Diskussion 

zum Rentenniveau. Die gesetzlichen 
Renten sinken in den nächsten Jahren 
weiter deutlich ab.

Durch die Rentenreform 2001 wur-
de die private Altersvorsorge vom Ge-
setzgeber zu einem wesentlichen Be-
standteil der sozialen Sicherung im 
Alter gemacht. Die Absenkung des 
Rentenniveaus auf 43 Prozent im Jahr 
2030 ist seit 2004 in Paragraf 154 Abs. 
3 SGB VI festgeschrieben (Oktober 
2015: Rentenniveau bei 47,5 Prozent).

Das bedeutet, dass das Rentenniveau 
in den nächsten Jahren nochmals um 
mehr als zehn Prozent zum bereits heu-
te niedrigen Niveau abgesenkt wird.

Welche Form zur privaten Altersvor-
sorge in Frage kommt, ob mit staatli-
chen Zulagen gefördert wie die Riester-
Rente, steuerlich begünstigt wie die 
Rürup-Rente oder als reine Privat-Ren-
te muss individuell ausgearbeitet wer-
den. Welche Variante für wen die rich-
tige ist, hängt von der persönlichen 
Lebenssituation ab.

Absicherung

Landwirte haben keine 
großen Rentenansprüche

Analyse der aktuellen 
Situation ist wichtig
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verbraucht worden ist. Grundsätzlich 
ist die Altersvorsorge nichts für Spa-
rer mit kurzem Atem. Eine Laufzeit 
von 20 Jahren und mehr sollte von 
den Kunden angestrebt und auch 
durchgehalten werden. Grundsätz-
lich gilt, dass ein Mix aus Immobilen, 
Fondssparplänen sowie Versiche-
rungslösungen zu empfehlen ist.

Zusätzlich zur Altersvorsorge wird 
das Thema „Pflege“ in Zukunft eine im-
mer größere Rolle spielen. Die gesetzli-
chen Leistungen zur Pflege stellen le-
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Mit einer privaten Absicherung der Altersvorsorge sollten 
sich auch junge Menschen beschäftigen. 

Steuerlich begünstige Versicherunsgmöglichkeiten
Basis-/Rürup Versicherung
Insbesondere für Selbstständige 
(Landwirte) und Freiberufler kann 
sich die Rürup-Rente lohnen.
Die Beiträge sind als Sonderausga-
ben geltend zu machen (2016: 82 
Prozent von 22.172 Euro bei Ledi-
gen; 44.344 Euro bei Verheirateten; 
bis 2025 steigt der Sonderausgaben-
abzug auf 100 Prozent)
Die Zahlung erfolgt als Altersrente in 
Form einer monatlichen lebenslan-
gen Leibrente. Die Rürup-Verträge 
sind jedoch nicht vererbbar, nicht 
übertragbar, nicht beleihbar, nicht 
veräußerbar und nicht kapitalisierbar. 
Sie stellen einen sicheren Baustein 
der Altersvorsorge dar. Ein Hinter-
bliebenenschutz für den Ehegatten 
und kindergeldberechtigte Kinder 

kann und sollte in die Verträge ein-
geschlossen werden.
Eine ergänzende steuergeförderte 
Berufs-/Erwerbsminderungsabsiche-
rung ist in den Verträgen möglich 
und durchaus sinnvoll.
Bereits bei 45.000 Euro zu versteu-
erndem Einkommen eines LAK-
pflichtigen Landwirts/Landwirtin er-
gibt sich bei einem Sparaufkommen 
von 10.000 Euro p.a. ein Steuervor-
teil von ca. 3000 Euro bei einem Le-
digen. Bei Verheirateten liegt dieser 
bei ca. 2300 Euro.

Riester Versicherung
Landwirte, die in der Landwirtschaft-
lichen Alterskasse pflichtversichert 
sind, gehören zum unmittelbar för-
derberechtigten Personenkreis.

Einige wichtige Eckpunkte:
- Staatliche Förderung durch Zulagen 
(jährliche Grundzulage: 154 Euro, 
jährliche Kinderzulage 185 Euro; für 
Geburten ab 2008 erhöht sich die 
Zulage auf 300 Euro) und Steuervor-
teile 

- Sparleistung mindestens 4,0 Pro-
zent des rentenversicherungspflichti-
gen Einkommens (bei Landwirten 
die Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft von vor zwei Jahren; min-
destens 60 Euro pro Jahr; maximal 
2100 Euro pro Jahr) abzüglich der 
Zulagen

- Sonderauszahlung von 30 Prozent 
des angesparten Kapitals bei Ren-
tenbeginn möglich 

- Lebenslange gleichbleibende oder 
steigende Rente. 

samtkosten in Höhe von 320.000 Euro. 
Es gibt eine zunehmende Zahl an Vor-
sorgeprodukten, die auch die Möglich-

keiten bieten Bausteine zur Pflegeabsi-
cherung in die Altersvorsorgeprodukte 
zu integrieren.

Die Antwort auf die Eingangsfrage, 
ob sich ein 30-Jähriger um seine Alters-

diglich einen Zuschuss zu den 
tatsächlichen Kosten dar. Ohne priva-
te Vorsorge ist eine qualitativ hoch-
wertige Versorgung im Pflegefall nicht 
sichergestellt. Mit Blick in die Zukunft 
wird die Schere zwischen den staatli-
chen Leistungen und tatsächlichen 
Pflegekosten weiter auseinander ge-
hen.

Die durchschnittliche Pflegedauer 
beträgt circa 100 Monate bei durch-
schnittlichen Pflegekosten in Höhe von 
3200 Euro pro Monat. Dies ergibt Ge-

vorsorge kümmern soll, lautet eindeu-
tig: „Ja“! Lassen Sie sich zu Ihren Mög-
lichkeiten und Bedürfnissen beraten 
und beschäftigen Sie sich im eigenen 
Interesse möglichst frühzeitig mit Ihrer 
persönlichen Altersvorsorge. Sich nur 
auf staatliche Altersvorsorge zu verlas-
sen, wäre fahrlässig. Der Autor dieser 
Zeilen ist überzeugt davon, dass sich 
künftig nur durch eine Mischung ge-
setzlicher, betrieblicher und privater 
Altersvorsorge eine angemessene Absi-
cherung im Alter aufbauen lässt.  ♦

Zusätzlich an Pflege-
versicherung denken
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