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Wer heute 50 ist,
weiß nicht so recht:
Soll er sich freuen,

weil die besten Jahre
vor ihm liegen, oder

soll er weinen, weil die
fetten Ren tenjahre passé

sind?
Hier ein paar Fakten: 
● Die heute 50-Jährigen werden laut Statis- 

tischem Bundesamt im Schnitt 79,5 Jahre
alt (Männer), Frauen haben sogar noch 
mehr Jahre vor sich, nämlich knapp 34.

● Die aktuelle Rentenbezugsdauer von 17,2 
Jahren bei den Männern beziehungsweise
19,0 Jahren bei den Frauen wird sich kaum
ändern. Zwar steigt die Lebenserwartung, 
aber ebenso auch das durchschnittliche 
Ren ten  eintrittsalter (auf 65 von derzeit 
63). Ein fa ches Rechenexempel: Die durch-
schnittliche Rentenbezugsdauer liegt für 
einen heute 50-jährigen Mann dann bei 
14,5, für eine Frau bei knapp 19 Jahren.

● Als Einkunft im Rentenalter dient zum 
einen die gesetzliche Rente. Sie beträgt 
heute für einen Mann 1.043 Euro (neue 
Bundesländer) und  967 Euro (alte Bundes-
länder); für Frauen sind es nur 669 Euro 
(Ost) und 468 Euro (West). Zum anderen 
gibt es die Betriebs  ren  te, aus der nach 
Angaben der Arbeits ge mein  schaft betrieb-
liche Altersvorsorge monatlich 450 Euro 
bezogen werden. Zur Betriebsrente zählen
neben der „echten“ Betriebsrente, die 
immer weniger Exarbeitnehmer beziehen 
dürften, auch andere Formen der betrieb-
lichen Altersvorsorge und Direktver siche- 
run gen.

Damit stehen die Rahmenbedingungen für
die Einkünfte ab 65 Jahren fest. Ein Paar hät -
te also runde 2.075 Euro monatlich zur
Verfügung, vorausgesetzt, beide waren be -
rufstätig (die Frau die Hälfte des möglichen
Berufslebens). Dagegen stehen die Ausga -
ben: Monatlich benötigt ein Paar in der Re -
gel, um gut leben zu können, zwischen 1.500
und 2.000 Euro. Darin enthalten sind die
Ausgaben für Miete mit im Schnitt 410 Euro
(wohl dem, der frühzeitig mit Wohnei gen -
tum vorgesorgt hat!), Nebenkosten, Ver  si -
che rungen, Essen, Kleidung und Kon sum all-
gemein sowie die eine oder andere Reise. 
„Wo ist der Haken?“, fragen sich jetzt sicher
viele. Bei den genannten Zahlen geht es doch
glatt auf … Tja, bis auf einen Faktor: die In -
fla tion. Denn hierdurch steigt der Geld  bedarf
für später an. Geben Sie heute 2.000 Euro
monatlich aus, so benötigen Sie bei einer
durchschnittlichen Inflationsrate von 2 Pro -
zent in 15 Jahren schon 2.691,74 Euro, um
denselben Gegenwert zu erhalten. Und wenn
Sie 80 Jahre alt werden, dann sind im Jahr
2038 aus den heute 2.000 Euro monatlich
benötigte 3.622,72 Euro geworden.

Gewohnter Lebensstandard möglich?

Halten wir fest:
1. Es wird für den heute 50-Jährigen mit 

ziemlicher Sicherheit eine Differenz zwi-
schen dem Einkommen und den Ausgaben
im Rentenalter geben, will er weiterhin 
komfortabel leben.

2. Neben den gesetzlichen und den betriebli-
chen Renten sollte ein Kapitalpolster vor-
handen sein, das bei Rentenbeginn über 

weitere 15 Jahre eine monatliche Ent nah- 
me von durchschnittlich 1.000 Euro zulässt,
und nach 15 Jahren immer noch einen 
Puffer von mindestens 20.000 Euro 
vorrätig hält.

3. Die gute Nachricht: Es ist noch nicht zu 
spät vorzusorgen. Wer jetzt sein bisher 
angespartes Vermögen klug einsetzt, wird
auch die nächsten 30 Jahre ein Leben 
ohne Geld sorgen genießen können.

Schauen wir uns verschiedene mögliche
Stra    tegien an. Die Rahmenbedingungen sind
für alle gleich: Inflationsrate 2 Prozent, mo -
natlich zwischen 2.691,74 und 3.622,72 Euro
nötig (entspricht nach heutiger Kaufkraft
2.000 Euro). Einnahmen monatlich aus der
gesetzlichen und der betrieblichen Ren  te für
das Paar zusammen 2.075 Euro. Hier wird
aufgrund der heutigen Prognosen für die
Ren  tenkassen keine jährliche Erhö hung vor-
gesehen. Verzinsung des angesparten Kapi -
tals mit 5 Prozent per anno, Kapital er trags -
steuer angesetzt mit 25 Prozent, wie die ab
2009 geltende Abgeltungssteuer(*). 
* Berechnungen: Geld-Magazin.de und
Rentenrechner der FMH Finanzberatung

Wohneigentum ja, aber welches?

Betrachten wir Strategie III näher – die noch
den Vorteil hat, Sie von kontinuierlich stei-
genden Mieten unabhängig zu machen.
Welche Art von Immobilie soll es sein? Die
zentrumsnahe Stadtwohnung mit 3 Zim -
mern, mit kurzen Laufwegen zu allen wichti-
gen Einkaufsmöglichkeiten und Ärzten, bie-
tet sich hier eher an als das schnucklige Haus
auf dem Lande. Auch ein großer Garten ist
zwar wunderschön anzusehen, aber sehr
pfle  geintensiv – bei zunehmendem Alter viel-
leicht eher eine Belastung?
Die Immobilienpreise sind aktuell relativ
niedrig, die Baufinanzierungszinsen auch –
es lohnt sich durchaus, heute bereits eine
Eigentumswohnung zu kaufen und sie bis
zum Rentenantritt zu vermieten.
Beispiel: Eine Eigentumswohnung für 125.000
Euro würde Sie bei den heutigen Zinsen und
einer Baufinanzierung mit 15 Jah  ren Laufzeit

Money, Money…
Finanzielle Sicherheit ist ein altersunabhängiges
Thema. Aber wer die Zeit nach dem Berufsleben ohne
Geld sorgen verbringen will, sollte eine Sekunde länger
über Vermögens bildung nachdenken. Finanzexpertin
Anette Rehm rät zu folgenden Prioritäten.
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(Ziel: komplette Ent schul dung bei Renten -
beginn) monatlich 977 Euro kos  ten. Dagegen
stehen dann die Mieteinnah men, sodass Ih -
nen eine wesentlich geringere monatliche
Belastung entstünde. 
Eine andere Variante, falls Sie schon ein Haus
besitzen: langfristig über dessen Verkauf und
den Kauf einer Wohnung nachdenken und
den überschüssigen Verkaufs erlös für den
„monatlichen Zuschuss“ anlegen. 
Eine weitere Option, die in den nächsten
Jahren aus dem angloamerikanischen Raum
nach Deutschland kommen könnte, heißt
„Re verse Mortgage“ = die Verrentung Ihrer
bestehenden Immobilie. So bleiben Sie in
Ihrem Haus wohnen, und die Bank oder Ver  -

sicherung zahlt Ihnen monatlich einen fixen
Betrag – so lange Sie leben. Dabei ge hört das
Haus dann gleich nach Vertrags  abschluss
der Bank. Die ersten solcher Pro dukte in
Deutsch land, zum Beispiel durch die Dresd -
ner Bank, scheiterten an der emotionalen
Ver   bundenheit der Deutschen mit „ihrem
Haus“ und daher an mangelnder Nachfrage.
In Zeiten geringer werdender Renten wird
hier sicher eine höhere Akzeptanz eintreten.

Aufbau von Rücklagen – so geht’s

Die Gretchenfrage für alle lautet also: Sind
Ihre Rücklagen heute bereits so groß, dass
Sie sich beruhigt zurücklehnen können? Sie

Strategie I Strategie II Strategie III

Die Zinsen aus dem Kapital bilden Zinsen und ein Teil des Kapitals Sie reduzieren schon heute
die zusätzlichen Einkünfte, das bilden die Zusatzeinkünfte, das die in den besten Jahren zu
Kapital selbst wird nicht Kapital ist im Alter von 80 Jahren erwartenden Ausgaben,
angetastet (Kapitalerhalt). bis auf ein Polster von Wohneigentum anschaffen

20.000 Euro aufgezehrt . statt steigender Mietzah-
(Kapitalverzehr). lungen.

Versorgungslücke
➪ zu Rentenbeginn 616 Euro 616 Euro 64 Euro
➪ im Alter von 80 Jahren 1.547 Euro 1.547 Euro 805 Euro

Benötigtes Kapital
➪ zu Rentenbeginn 197.355 Euro 161.488 Euro 60.000 Euro
➪ im Alter von 80 Jahren 495.271 Euro 20.000 Euro („Polster“) 20.000 Euro („Polster“)

Dafür heute nötiges 115.000 Euro 90.000 Euro 33.500 Euro
vorhandenes Kapital*

Monatliche Sparrate zum 825 Euro 675 Euro 253 Euro
Aufbau von Kapital, wenn plus ggf. Rate 
noch nicht vorhanden* für Baufinanzierung

Besonderheit Die monatliche Auszahlung zu Die monatliche Auszahlung zu
Rentenbeginn (1.267,46 Euro) Rentenbeginn (470,92 Euro )
liegt über dem tatsächlichen liegt über dem tatsächlichen 
Bedarf. Dieser „Überschuss“ Bedarf. Dieser „Überschuss“ 
kann dann wieder angelegt kann dann wieder angelegt oder
oder gar nicht entnommen gar nicht entnommen werden.
werden. So wird der Kapital- So wird der Kapitalverzehr
verzehr über die gewünschte über die gewünschte Laufzeit 
Laufzeit  von rund 15 Jahren von rund 15 Jahren gestreckt,
gestreckt, und am Ende ist noch und am Ende ist noch das
das Polster vorhanden – denn wir Polster vorhanden – denn wir
gehen doch alle davon aus, gehen doch alle davon aus,
noch älter zu werden … noch älter zu werden …   

sollten also entweder bereits heute rund
90.000 Euro besitzen, die Sie auch in den
nächs     ten 15 Jahren nicht angreifen, oder
sich Ihre Rücklagen aufbauen. Hierfür gibt es
verschiedene Alternativen:
● Sicherheitsbewusste setzen auf Versiche -

run gen – Kapitallebensversicherung oder 
eine Ren  tenversicherung, die dann gleich 
den späteren Auszahlplan beinhaltet. Der 
Nach  teil: die geringe Rendite von durch-
schnittlich 3,5 Prozent per anno. Ebenso 
muss die Todes  fall absicherung „bezahlt“ 
werden. Falls niemand da ist, der im 
Todesfall versorgt sein müsste, gilt die 
Versicherung nicht als erste Wahl. Auf 
jeden Fall ist dann keine Garantiezeit �
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jahren interessant könnten auch Schiffs-
beteili gun gen sein. Untersuchun gen 
haben gezeigt, dass gut durchstruktu-
rierte Portfolios mit Anlagen im Bereich 
der Schifffahrt deutlich stabiler in der 
Entwicklung waren als reine Aktienanla-
gen. Die Schiffsbeteiligung bietet mit ihren
nahezu steuerfreien Ausschüttun gen von 
10 bis 12 Prozent der geleis  teten 
Nominaleinlage pro Jahr über die Lauf  zeit
einen unschätzbaren Vorteil gegenüber 
anderen Kapitalanlagen. Denn Schiffs be- 
tei li gungen sind in erster Linie durch ihre 
hohe Nach-Steuer-Rendite attraktiv. Und 
lohnen sich daher vor allem für Leute, 
die noch im Beruf stehen und eine hohe 
Steuerlast haben.

● Wenn dann das Alter so um die 58 Jahre 
er reicht ist, sollte auch ein Bausparvertrag
ab  geschlossen werden. Wählen Sie hier 
einen Tarif mit hoher Flexibilität und inter-
essanter Guthabenverzinsung sowie mit 
nicht zu ho  hen Darlehenszinsen für ein 
eventuelles Bau   spardarlehen. Zwar gibt es 
die Wohnungs bau prämie ab 2009 nur 
noch bei wohnwirtschaftlicher 
Verwendung – aber das Guthaben plus 
Zinsen kann man sich auch ohne Bau- 
wunsch auszahlen lassen. Ei ne sichere 
Sparform! Zumal Wohneigen tü mer im 
Ruhestand gern umbauen: Das Bad wird 
altersgerecht hergerichtet, ein Win ter- 
garten stand schon lange auf der Wunsch-
liste – da kommt ein preisgünstiges Bau-
spardarlehen gerade recht.

Bleiben Sie cool und umsichtig

Zu guter Letzt noch ein paar Tipps, was Sie
bitte vermeiden sollten:
1. Sich keinen Überblick verschaffen. Setzen

Sie sich an einem Wochenende ein paar 
Stun den hin und machen Sie Bestands- 
auf nahme: Wie hoch ist die zu erwarten-
de Ren te (gesetzlich und betrieblich)? 
Wie viel Kapital wurde bisher angesam-
melt? Welche Ausgaben fallen monatlich 
an? Welche Ka pi talanlagen (zum Beispiel 
Direktver sicherung, Lebensversicherung) 
werden wann fällig?

2. Sich nicht selbst informieren, sondern 
ei nem Finanzberater/Anlageberater freie 
Hand geben. Wohin zu viel Vertrauen 
führen kann, hat man gerade im Jahr 
2008 gesehen.

3. Geldthemen emotional angehen. Eine nett
klingende Aktie muss deswegen keine 
gute Rendite abwerfen. Ein Haus kann zu 
groß werden, auch wenn darin die Kinder 
aufgewachsen sind. Und wenn keine 
Kinder da sind – für wen wollen Sie dann 
das Haus erhalten?

4. Alles auf eine Karte setzen. Will heißen: 
Streuen Sie Ihre Anlagen und Ansparpläne
– mindestens die Hälfte sicher anlegen, 
beim Rest gezielt Ertragschancen nutzen.

5. Sterbegeldversicherungen abschließen. 
Die sind das Überflüssigste, was es gibt. 
Bei fast allen Anbietern zahlen Sie mehr 
ein, als Sie später als Auszahlung erhalten.
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für die Auszahlung nötig, denn auch diese
muss bezahlt werden.

● Ebenfalls fast null Risiko bieten Bankspar-
pläne sowie später dann die Auszahlpläne. 
Das Manko: Sie sind nur wenig flexibel. 

Rate, Laufzeit und Zahlungszeitpunkte 
sind starr und können nicht beziehungs-
weise nur mit Zinsverlust der persönlichen
Situation angepasst werden.

● Flexibler bei guter Sicherheit erweisen sich
„selbst gebastelte“ Sparpläne, in denen 
zum Beispiel erst einmal die monatliche 
Spar leis tung auf ein gut verzinsliches 
Tagesgeld kon to eingezahlt wird. Und dann
jeweils zu be stimmten Zeitpunkten oder 
bei bestimmten Summen auf länger lau-
fende, in der Regel hö her verzinsliche 
Geld  anlagen, wie Festgeld oder Sparbriefe,
umgeschichtet wird. Sicher sind auch 
Bundeswertpapiere, beispielsweise die 
Tagesanleihe. Zum Nachteil gereicht hier 
die im Marktvergleich eher niedrige 
Verzin sung.
Tipp: Nutzen Sie bei diesen Konten auch 
Di rekt banken und Internetbanken. 
Allerdings sollten Sie auf Zugehörigkeit 
zur deutschen Einlagensicherung achten. 
Ebenso ratsam ist es, eine Bank auszu-
wählen, die schon langfristig für gute 
Zinsen bekannt ist (zum Beispiel DiBa, 
netbank), und keine, die nur kurz mal den 
Spitzensatz bietet.

● Auch Fonds sind bei dieser langen Laufzeit
– wir reden immerhin über 15 Jahre An- 
spar zeit – eine gute Alternative. Denn lang-
fristig haben Aktienfonds eine höhere 
durchschnitt liche Rendite gezeigt (über 
6 Prozent per anno) als Banksparkonten. 
Ob jemand in Aktien- oder Rentenfonds 
investiert, sollte allein von der jeweiligen 
indi viduellen Risikobereitschaft abhängen 
und nicht vom Alter. Der Rat: „Über 50 
Finger weg von Wertpapieren!“, gilt als 
überholt. Natürlich sollte nicht das ganze 
Kapital beziehungsweise die komplette 
Sparrate in Wertpapiere, oder, noch 
schlimmer, nur in ein Papier investiert 
werden. Hier machen die Streuung und 
Mischung den Erfolg aus. Bei vielen Fonds
ist dann auch gleich der Übergang in 
einen Auszahlplan möglich. Ein weiterer 
Vorteil von Fonds: die Flexibilität. Sie 
können jederzeit Raten und Zahlungs zeit -
punkte ändern, über Ihr Geld auch total 
oder teilweise verfügen.

● Als Beimischung in den letzten Be rufs- 


