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Vorsorgen mit Verstand

Warum
Hallo und guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Zeit ist Geld. Ich freue mich deshalb ganz besonders, daß Sie sich entschlossen haben, mir 66
Minuten Ihrer kostbaren Zeit zu schenken und mir eine gute Stunde aufmerksam zuzuhören.
Ich verspreche Ihnen, es wird eine gute Stunde für Sie werden. Vielleicht wird eben diese
Stunde die beste Investition Ihres Lebens
Erlauben Sie mir, Ihnen gleich zu Anfang, eine sehr indiskrete Frage zu stellen!
Warum sind Sie hier?
Keine Angst! Sie sollen jetzt keine Stellungnahme abgeben. Ich werde Ihre Antworten
vorweg nehmen und sie selbst formulieren. Sie, Sie brauchen dann nur noch zu nicken, wenn
ich den Nagel auf den Kopf getroffen habe.
•

Einige von Ihnen sind hier, weil sie den schönen Traum von einer ausreichenden
gesetzlichen Rente schon vor einiger Zeit aufgegeben haben. Jetzt suchen Sie nach
geeigneten, eigenverantwortlichen Alternativen, um im Alter nicht in das besagte
Rentenloch zu fallen.

•

Einige sind hier, weil sie bereits sehr richtig erkannt haben, daß sie ihre Altersversorgung
in die eigenen Hände nehmen müssen. Weil Sie sich auf die staatlichen
Sicherungssysteme nicht mehr verlassen können, sehen Sie Handlungsbedarf. Zumindest
wollen Sie sich informieren.

•

Andere sind hier, weil sie ein unbestimmtes, aber unangenehmes Gefühl in der
Magengegend haben. Sie haben – sagen wir es offen – Angst, daß alles, was Sie bisher für
Ihre Altersversorgung getan haben, nicht oder kaum ausreichen dürfte, um Ihnen – nach
allem, was man so hört – im Alter den unangenehmen Weg zum Sozialamt zu ersparen.

•

Sie alle sind hier, weil Sie realistisch genug sind, zu erkennen, daß es wenig Zweck hat,
weiterhin wie ein Zirkuspferd mit Scheuklappen durch die Manege zu laufen. Sie haben
erkannt, daß Sie irgend etwas für Ihr Alter tun müssen.

Von mir erwarten Sie jetzt einen gangbaren Lösungsweg.
Sie sollen Ihren Lösungsweg bekommen. Das verspreche ich Ihnen. Jeder für sich.
Und deshalb sage ich noch einmal, herzlich willkommen
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Vorstellung
Schnell noch drei Worte zu meiner Person.
Schließlich wollen Sie doch wissen, wem zu zuhören sollen und von wem die Ratschläge
kommen, die Sie annehmen sollen.
Mein Name ist Volker Spiegel.
Ich bin 66 Jahre alt und von Beruf Versicherungskaufmann.
Ich liebe meinen Beruf und übe ihn inzwischen seit mehr als 35 Jahren aus. Sie können also
sicher sein, daß ich weiß, wovon ich rede, und auch weiß, was Sie bewegt.
Gleichzeitig bin ich Vorstand des Verbands marktorientierter Verbraucher e. V. in Köln.
Der Verband marktorientierter Verbraucher ist ein eingetragener Verein, der es sich zur
Aufgabe gemacht hat:
•

Interessierte Verbraucher – wie Sie – in allen Versicherungsfragen zu beraten und

•

Ihnen vernünftige Lösungsvorschläge zu machen. Dazu gehört auch die
Altersversorgung.

VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.
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Die Spatzen pfeifen ...
Die Spatzen pfeifen es – wie man so schön sagt – von den Dächern:
Unsere sozialen Netze sind bis zum Zerreißen angespannt. Das ist auch für Sie sicherlich
nicht neu. Sie werden dem wachsenden Druck nicht mehr lange Stand halten, wenn nicht in
Kürze grundlegende und durchgreifende Änderungen erfolgen.
Gleichwohl gibt es bei uns leider noch immer eine große Anzahl Menschen, die - scheinbar
vollkommen unbekümmert - in den Tag leben. Sie verlassen sich nach wie vor darauf, daß „in
Deutschland noch niemand verhungert ist und auch in Zukunft wohl niemand verhungern
wird“.
Ich weiß nicht, wie Sie über diese Aussage denken. Schließlich gehören Sie doch zu denen,
die
•
•
•

mit Ihrer Hände Arbeit
mit Ihren Steuern und
mit Ihren Sozialabgaben

dazu beitragen, daß dieses sichernde Netz noch immer nicht gerissen ist.
Stimmts?
Sie gehören zu denen mit den starken Schultern. Sie gehören zu denen, von denen unsere
Regierung glaubt, ihnen immer neue Lasten aufbürden zu können.
In meinen Augen aber sollte unser viel gepriesenes soziales Netz nur den Menschen
vorbehalten bleiben, die unverschuldet und ohne eigenes Zutun in Not geraten. Ich nehme an,
Sie werden es kaum anders sehen.
Das soziale Netz sollte also denen vorbehalten bleiben, die unverschuldet in eine Zwangslage
kommen, aus der sie sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien können.
Es müssen also durchaus nicht immer nur die Schwachen sein, die im Falle eines Falles durch
das soziale Netz aufgefangen werden.
Auch der Starke kann fallen. Aber auch er, der Starke, muß sicher sein können, daß auch sein
Sturz durch ein umfassendes soziales Netz abgefedert wird. Er hat es doch letztendlich mit
seinen Beiträgen aufgebaut.
VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.
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Es gibt aber eine Einschränkung, und das ist der Kern meiner Aussage:
Jeder sollte erst dann abgefedert werden, wenn
•
•

seine eigene Kraft und
seine eigene Vorsorge

nicht mehr ausreichen.
Wer – aus welchen Gründen auch immer – nicht bereit ist, eine eigene Vorsorge zu treffen
oder der es vorzieht, nichts zu tun und alles dem Zufall zu überlassen, sollte auf jeden Fall
deutlich schlechter gestellt werden als der, der zumindest im Rahmen seiner finanziellen
Möglichkeiten aktiv geworden ist.
Der Starke jedoch, der nicht einmal bereit ist, im Rahmen seiner Möglichkeiten eine eigene
Vorsorge zu treffen, weil er sich ausschließlich auf sein Glück und das viel gepriesene soziale
Netz verläßt, handelt in meinen Augen im weitesten Sinne unsozial, wenn nicht sogar asozial.
Er geht das Risiko des freien Falls und das Aufgefangenwerden auf Kosten anderer bewußt
ein. Damit verstößt er jedoch gegen die Regeln, die sich die Gemeinschaft zu ihrer
Funktionsfähigkeit gegeben hat.
Vielleicht handelt er ja auch nur schlicht und ergreifend dumm. Wenn wir nett sein wollen,
sagen wir, er handelt unüberlegt, weil er es eben nicht besser versteht. Dann ist die Aussage
nicht gar so hart und tut vielleicht auch empfindlichen Seelen weniger weh.
Er, der weniger Intelligente, will oder kann vielleicht das hohe Maß an Verantwortung nicht
erkennen, die er – wie jeder andere Bürger unseres Landes auch – zumindest für sich selbst
trägt.
Wer in freier Entscheidung Verantwortung für andere – sprich Partner oder Familie –
übernommen hat, die sich ihm anvertraut haben, muß auch bereit sein, sich dieser
Verantwortung langfristig zu stellen. Er ist, zumindest im Rahmen seiner Möglichkeiten
gezwungen, auch für diese ihm Anvertrauten vorzusorgen.
Diese - auf den ersten Blick vielleicht etwas hart formulierte Aussage - gilt im übrigen für alle
Lebensbereiche. Sie gilt also nicht nur für die Altersvorsorge, über die wir uns heute zu
unterhalten haben. Sie gilt im gleichen Maße für
•
•
•
•

die Krankenversicherung
die Berufsunfähigkeitsversicherung
die Unfallversicherung
die Lebensversicherung

VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.
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Die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich irgendwann schon einmal eine
Lebensversicherung abgeschlossen. Vielleicht waren es sogar zwei oder drei Verträge, für die
Sie jetzt – mehr oder weniger pünktlich – Ihre Beiträge entrichten.
Stellt sich die Frage: Von welchem Geld bezahlen Sie denn die Beiträge? Klar, Sie zahlen
Ihre Beiträge aus Ihrem versteuerten Einkommen?
Natürlich, denn Ihre steuerlichen Freibeträge sind längst durch Ihre überzogenen Beiträge zur
gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung voll ausgeschöpft.
Im Klartext bedeutet diese Aussage aber nichts anderes, als daß Ihre „Sparbeiträge“, die Sie
auf diese Weise für Ihr Alter zurücklegen wollen, mit bis zu
•
•

50 % Steuer und
21 % Sozialabgaben

belastet wurden, noch bevor sie für Sie arbeiten können.
Die Versicherungssummen, die dabei herauskommen, sind verhältnismäßig gering. Sie
decken in der Regel nicht einmal einen ausreichenden Todesfallschutz für Ihre
Hinterbliebenen ab.
Für das immer wichtiger werdende Risiko der Berufsunfähigkeit ist erst recht kein Platz.
Warum?
Ganz einfach, weil in Ihrem Budget beim besten Willen einfach nicht mehr mehr drin ist.
Die Ablaufleistungen klingen im Augenblick des Abschlusses zwar viel versprechend. Doch
leider sind sie immer nur ein Tropfen auf den berühmten heißen Stein, zumindest bezogen auf
den tatsächlichen Bedarf im Alter.
Hinzu kommt, daß der zu erwartende Auszahlungsbetrag zwangsläufig relativiert werden
muß.
So viel steht fest:
In zwanzig oder dreißig Jahren werden die Brötchen nun mal mehr kosten als heute. Auch der
Friseur dürfte sich dann kaum noch mit dem gleichen Preis wie heute für einen Haarschnitt
oder gar eine Dauerwelle zufrieden geben.
Eine bittere Erfahrung übrigens, die leider schon Ihre Eltern und Ihre Großeltern gemacht
haben. Eine Erfahrung, die sich in jeder Generation wiederholt.

VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.
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Bittere Fragen
Haben Sie schon einmal ernsthaft darüber nachgedacht, wie es Ihnen im Alter ergehen
könnte?
Was werden Sie tun, wenn Ihre gesetzliche Rente – wie absehbar – auf ein Minimum – knapp
über oder unter dem Sozialhilfesatz – zusammenschrumpft?
Was tun Sie, wenn Ihre ohnehin knappen Reserven aufgebraucht sind?
Was wollen Sie tun, wenn Sie älter werden, als Sie es sich leisten können?
Wollen Sie wirklich Ihren Kindern oder Enkeln zur Last fallen?
Wollen Sie im Alter betteln, nur weil Sie es unterlassen haben rechtzeitig vorzusorgen, als
noch Zeit dafür war?
Wissen Sie überhaupt, wieviel – oder besser gesagt, wie wenig – Sie aus Ihrer gesetzlichen
Rentenversicherung zu erwarten haben?
Oder haben Sie – wie so viele - bisher nie den Mut gehabt, sich Ihre Ansprüche aus der
gesetzlichen Rentenversicherung einmal ausrechnen zu lassen, weil Sie Angst vor der
erschreckenden Wahrheit hatten?
Ob Ihnen meine Worte heute gefallen oder nicht, spielt keine Rolle. Irgendwann werden Sie
sich diesen unangenehmen Fragen stellen und eine Antwort finden müssen.
Machen Sie doch endlich Nägel mit Köpfen! Handeln Sie, bevor es zu spät ist!
Glauben Sie mir, je länger Sie mit Ihrer Entscheidung warten, um so schwerer wird Ihnen der
Lösungsweg fallen.
Zeit ist Geld. Aber Geld braucht auch Zeit. Zeit um für Sie arbeiten zu können.
VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.
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Ich nehme an, Sie alle wollen alt werden? Wer will das nicht?
Gut, ich wünsche es Ihnen.
Aber, wenn Sie älter werden, als Sie es sich leisten können, dann haben Sie unter Umständen
sehr viel Zeit, um über die bittere Wahrheit dieser Worte nachzudenken.
Sie werden sich entscheiden müssen, und diese Entscheidung sollten Sie – schon im eigenen
Interesse – nicht auf die lange Bank schieben.
Sie müssen sich darüber klar werden,
•
•

welche Ziele Sie erreichen wollen und
wie Sie den Weg zu diesen Zielen gestalten wollen.

Soviel steht fest:
Der Weg zum Sozialamt ist bitter. Doch dieser Weg ist leider für viele vorprogrammiert.
Vielleicht sogar für einige von Ihnen vorgezeichnet.
Warum?
Weil Sie heute – aus welchen Gründen auch immer - vielleicht nicht bereit sind oder in der
Vergangenheit nicht bereit waren, für Ihr Alter frühzeitig und im notwendigen Umfang
vorzusorgen, zumindest im Rahmen Ihrer Möglichkeiten und der steuerlichen Gegebenheiten
hätten Sie das tun müssen.
Ein bekannter römischer Philosoph, seinen Namen habe ich vergessen, hat einmal gesagt:
„Es ist besser, seinen Feinden ein Vermögen zu hinterlassen, als im Alter bei seinen Freunden
betteln zu müssen“.
Dieser weisen Erkenntnis ist auch heute nichts mehr hinzuzufügen.
Denken Sie in Ruhe darüber nach!

VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.
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Der Generationenvertrag
Der viel gepriesene Generationenvertrag hat sein Verfallsdatum erreicht. Und es gibt eine
Menge Gründe, die zu seinem Scheitern beigetragen haben.
Die Jungen haben – auf gut Deutsch gesagt – die Schnauze voll. Die Jungen sind nicht mehr
bereit, über Jahrzehnte hinweg, für die Älteren zu sorgen. Auch wenn es seit
Menschengedenken immer so üblich war, sehen sie es anders.
Die Jungen wollen leben. Und zwar jetzt!
Die Älteren haben Ihre Pflicht getan. Sie sollen gefälligst bei Zeiten abtreten, bevor sie
anfangen lästig zu werden, ist eine weitverbreitete Ansicht. Irgendwann werden sie dann –
Vorstufe Pflegeheim – unauffällig und der Tendenz entsprechend natürlich ökologisch
einwandfrei entsorgt.
Irgendwann werden vielleicht auch Sie zu jenen Älteren gehören, die den Jungen zur Last
werden und müde geworden auf ihre Entsorgung warten.
Der medizinische Fortschritt läßt sich nicht mehr aufhalten.
Die Lebenserwartung eines jeden Einzelnen – also auch Ihre Lebenserwartung – steigt. Und
diese Lebenserwartung wird zwangsläufig auch in den nächsten Jahren kontinuierlich weiter
steigen.
Überall können Sie es lesen: Es gibt immer mehr junge Alte.
Die Sterbetafeln müssen in immer kürzeren Abständen neu errechnet werden.
Den Begriff der Sterbetafeln haben Sie sicherlich schon einmal gehört oder gelesen. Bei uns
in Deutschland muß alles seine festen Regeln haben. Wo kämen wir hin, wenn jeder einfach
so vor sich hin sterben würde, wie er wollte.
Auch der Tod wird zu einer rein mathematischen Größe, die durch das statistische Bundesamt
sehr genau erfaßt wird. Die Daten werden akribisch ausgewertet und in Tabellen – den
vorgenannten Sterbetafeln – übersichtlich zusammen getragen.
Die Sterbetafeln lassen – nach Männlein und Weiblein sorgfältig getrennt - erkennen mit
welcher voraussichtlichen Restlaufzeit Felix Mustermann noch so zu rechnen hat, wenn er ein
bestimmtes Alter erreicht hat.
Die Sterbetafeln sind eine unverzichtbare Grundlage für alle Kalkulationen im Bereich der
Lebens-, Renten- und Krankenversicherung.
VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.
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Und wehe, wenn sich Felix und Felicitas Mustermann sich nicht an ihre errechneten Werte
halten.
Den Versicherungsmathematikern treibt es die hellen Schweißtropfen auf die Stirn. Nicht
auszudenken, wenn z.B. in der medizinischen Forschung ein neues Heilmittel gegen den
Krebs entwickelt würde, das jedem Erkrankten mit Sicherheit helfen könnte. Es müßte unter
Verschluß gehalten werden, schon um die sozialen Sicherungssysteme nicht sofort
zusammenbrechen zu lassen.
Nicht einmal auf die viel geschmähten Raucher könnten wir verzichten, denn da stehen
Milliarden auf dem Spiel
Die Bundesregierung weiß – so zynisch es klingen mag - sehr wohl, warum sie sich mit aller
Macht gegen ein umfassendes Werbeverbot für die Zigarettenindustrie einsetzt.
•
•

Auf der einen Seite würden die vielen Milliarden, die durch die Tabaksteuer Jahr für
Jahr zusammenkommen, im Staatshaushalt fehlen.
Auf der anderen Seite würde unser gesamtes Rentensystem zusammenbrechen, wenn
nicht mehr mit dem termingerechten, vorzeitigen Abgang der Raucher gerechnet
werden könnte.

Nicht die Raucher, sondern die Nichtraucher handeln somit unsozial. Weil sie mit ihrer
längeren Lebenserwartung nachhaltig gegen die Interessen der Gemeinschaft verstoßen,
müßte im Grunde ihre Rente gekürzt werden.
Aus – wie es immer so schön heißt – gewöhnlich gut informierten Kreisen des
Finanzministeriums ist zu erfahren, unser Finanzminister plane bereits eine Ausgleichsabgabe
für Nichtraucher, um für eine ausgleichende Gerechtigkeit zu sorgen.

VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.
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Abgekürzte Sterbetafel
Durchschnittliche weitere Lebenserwartung
Abgekürzte Sterbetafel
Jahre
Männer
Alter 0
Jahre
Frauen
Jahre
Männer
Alter 20
Jahre
Frauen
Jahre
Männer
Alter 40
Jahre
Frauen
Jahre
Männer
Alter 60
Jahre
Frauen
Jahre
Männer
Alter 65
Jahre
Frauen
Jahre
Männer
Alter 80
Jahre
Frauen
Im 1. Lebensjahr Gestorbene
je 1 000 Lebendgeborene
1

1996/98 1997/99 1998/00
74,04
74,44
74,78
80,27
80,57
80,82
54,82
55,21
55,52
60,86
61,15
61,38
35,84
36,18
36,46
41,35
41,62
41,84
18,73
19,01
19,25
23,06
23,30
23,50
15,13
15,36
15,56
18,85
19,06
19,25
6,75
6,91
7,01
8,23
8,37
8,47
1999

2000

2001

4,5

4,4

4,3 1

Vorläufiges Ergebnis.
Aktualisiert am 20. November 2002

© Statistisches Bundesamt Deutschland 2002
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Umdenken
Irgendwann wird dann vielleicht auch der letzte indoktrinierte Gewerkschaftler die
Zusammenhänge begreifen. Er wird endlich begreifen müssen, daß die bisher gewohnte
Lebensarbeitszeit nicht mehr ausreichen kann, um in dieser verhältnismäßig kurzen Spanne
von vielleicht 45 aktiven Jahren - oder sogar weniger - ein ganzes Leben von 80, 90 oder
mehr Jahren zu finanzieren.
Es kann einfach nicht mehr funktionieren, wenn immer weniger Arbeitende immer mehr in
ihren Augen „nutzlose“ - Rentner über Jahrzehnte hinweg durchfüttern müssen.
Auch wenn das Wehgeschrei der Betroffenen noch so groß ist, irgendwann wird das
Rentenalter zwangsläufig auf 67 oder gar 70 Jahre steigen müssen. Schon um die
Rentenbeiträge für die Jüngeren nicht eine utopische Grenze überschreiten zu lassen, gibt es –
außer der längeren Arbeitszeit - keine andere Alternative.
Wer früher in Rente will, wird sich wohl oder übel bescheiden müssen.
•
•

Er wird zunächst erhebliche finanzielle Abstriche bei seiner Rente hinnehmen
müssen, die jetzt schon bei 0,3 % pro Monat oder 3,6% pro Jahr eines früheren
Rentenalters liegen. Das führt zu erheblichen Einbußen.
Oder, er wird frühzeitig eine eigenverantwortliche Vorsorge treffen müssen. Nur eine
eigene Vorsorge wird ihm ein früheres Ausscheiden aus dem aktiven Arbeitsleben
möglich machen, ohne auf das gewohnte soziale Umfeld verzichten zu müssen.

VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.
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Lösungsansätze
Zu lange waren die Renten sicher. Es hat lange gedauert, bis unsere Politiker in Berlin den
Ernst der Lage erkannt haben. Endlich haben Sie den Mut gefunden, erste – wenn auch noch
immer zaghafte - Schritte in die richtige Richtung einzuschlagen. Es ist sicher auch nicht
allein die Schuld unserer jetzigen Regierung, daß unsere Sozialsysteme am Rande eines
Abgrundes stehen.
Die demographische Entwicklung ist seit Jahren nicht beachtet worden. Mit ehrlichen Worten
über schwerwiegende, aber notwendige Einschnitte in unser soziales Netz konnten noch nie
Wahlen gewonnen werden. Um so schmerzhafter werden jetzt die gravierenden Einschnitte
werden müssen, an denen Sie, meine Damen und Herren, einmal zu tragen haben werden.
Neue Wege werden unausweichlich. In Berlin fängt man langsam an, über erste Lösungen
nachzudenken, die auch umgesetzt werden können.
Es wird aber sicherlich noch sehr lange Zeit in Anspruch nehmen. Bis die vorgeschlagenen
Lösungen auch tatsächlich etwas bewirken und zu einer spürbaren Entlastung der
Versicherungsbeiträge führen, werden Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte ins Land gehen.
Zu groß ist der Widerstand in den eigenen Reihen.
Auch in Berlin ist man sich endlich darüber klargeworden, daß auf Dauer nur eine
ausreichende kapitalgedeckte Rente – in Ergänzung zu einer zwangsweise immer geringer
werdenden gesetzlichen Versorgung – der richtige Lösungsweg sein kann.
Jeder Einzelne wird also in Zukunft mehr oder weniger selbst gezwungen sein, in seiner
aktiven Zeit eigenverantwortlich für sein Alter selbst vorzusorgen. Er wird gezwungen, selbst
ein Kapital zu bilden, aus dem er in „der Zeit danach“ ein Leben lang ausreichende Mittel für
seinen Lebensunterhalt entnehmen kann.
Es soll und muß im Rahmen dieser neuen und schlüssigen Konzeption unbedingt vermieden
werden, daß einzelne ihr aufgehäuftes Kapital vorzeitig ausgeben können. Jede steuerliche
Förderung wäre sinnlos, wenn sie in den letzten Jahren ihres Lebens dann doch noch der
Allgemeinheit oder der öffentlichen Hand zu Last zu fallen.
Kernpunkt ist also bei allen Überlegungen die
•
•
•
•

gesicherte, lebenslängliche Rentenzahlung deren Höhe nur
durch das selbst eingezahlte Kapital bestimmt und
aufgrund der jeweils geltenden Sterbetafeln
nach versicherungsmathematischen Grundlagen festgelegt werden kann.
VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.
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Jeder einzelne Rentenberechtigte kann sicher sein, daß es
•
•

sein angesammeltes Geld ist, das er im Alter zurück bekommt und
nicht Geld, das von Kindern oder Enkeln erst erarbeitet werden muß.

Die Verantwortung eines jeden Einzelnen für sich und die ihm Anvertrauten wird also in
Zukunft viel stärker als bisher in den Vordergrund treten wohl auch treten müssen. Wenn
unser althergebrachtes Rentensystem nicht völlig kollabieren soll, gibt es keinen anderen
Ausweg.
Auch einem Sozialstaat wie dem unseren kann nicht daran gelegen sein, daß in absehbarer
Zeit aus den bisher immerhin noch halbwegs gut versorgten und zufriedenen Rentnern ein
Heer von aufmuckenden Sozialempfängern wird. Sie müßten dann – weil sie mit ihrem
Einkommen unter dem Existenzminimum liegen – ohnehin aus Steuermitteln unterhalten
werden.
Einige Politiker in Berlin soll – allein schon bei dem Gedanken – das kalte Grausen erfaßt
haben.
Was lag also näher, als
•
•

durch großzügige steuerliche Anreize
einen zumindest halbwegs praktikablen Weg zu schaffen.

Der Vorschlag, der herausgekommen ist, klingt sogar vernünftig:
•

Jedem Arbeitnehmer soll in Zukunft die Möglichkeit gegeben werden, mit
verhältnismäßig geringem eigenen Aufwand mit Hilfe einer großzügigen staatlichen
Förderung ein Vermögen zu bilden. Ein Vermögen, das diesen Namen auch wirklich
verdient.
• Aus diesem Vermögen soll dann im Alter eine halbwegs auskömmliche, lebenslängliche
Versorgung garantiert werden können.

VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.
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Steuerliche Grundlagen
Anders als bei den bisher üblichen Prämienzahlungen für Lebens- und Rentenversicherungen,
die aus dem Nettoeinkommen gezahlt wurden und nur im Rahmen der Freibeträge steuerlich
noch geltend gemacht werden konnten, sollen die Prämien für die betriebliche
Altersversorgung aus dem unversteuerten Einkommen entnommen werden.
Zudem sollen nach dem Willen der Bundesregierung – zumindest bis 2008 – aus den hierfür
aufgewandten Beiträgen keine Sozialabgaben gezahlt werden müssen.
Steuern sollen – ganz verzichten wollte der Finanzminister denn doch nicht – erst im Alter
gezahlt werden, wenn die Renten fällig werden.
Wir sprechen von einer nachgelagerten Besteuerung. Sicherlich eine hochattraktive und
elegante Lösung. Die Besteuerung im Alter dürfte aufgrund des dann ohnehin in der Regel
geringeren Einkommens wesentlich geringer ausfallen als die heutige, einschließlich der
heute fälligen Sozialabgaben.
Die Abgaben schlagen – wie Sie aus eigener leidiger Erfahrung wissen - mit rund 21,0
Prozent allein auf der Arbeitnehmerseite zu Buche.
Die gleiche Ersparnis an Sozialabgaben fällt – zumindest bis 2008 – auch noch einmal auf der
Arbeitgeberseite an.
Es liegt aber im Ermessen eines jeden Arbeitgebers, ob und wie er diese Ersparnis zu Gunsten
seiner Mitarbeiter einsetzen will. Er kann sie großzügig dem Mitarbeiter zukommen lassen
oder in die eigene Tasche stecken. Was er auch tut, es bleibt seine eigene freie Entscheidung.
Der Betrag, der vom Arbeitnehmer steuerbegünstigt angelegt werden kann, ist nach oben
begrenzt. Zur Zeit sind es monatlich maximal Euro 204, die in Form einer betrieblichen
Altersversorgung durch Umwandlung von Barlohn in Versorgungslohn in eine zusätzliche
Altersversorgung eingebracht werden können.
Der Betrag in Höhe von Euro 204 monatlich oder Euro 2.448 im Jahr wurde nicht willkürlich
gewählt. Er entspricht genau 4 % der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen
Rentenversicherung.
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Entscheidungsfreiheit
Jedem Arbeitnehmer steht es selbstverständlich völlig frei, ob er die Möglichkeiten einer
betrieblichen Altersversorgung ganz oder vielleicht auch nur teilweise ausschöpfen will oder
aufgrund finanzieller Engpässe ausschöpfen kann.
Schon Ludwig Erhard sagte: „Wer die Pflicht hat, Steuern zu bezahlen, hat auch das Recht,
Steuern zu sparen“. Eines dürfte sicher sein: Ein solches Steuergeschenk - wie dieses werden Sie in Ihrem Leben wohl kaum ein zweites Mal bekommen.
Ich unterstelle, sie gehören zu den Leuten, die für ihr Geld hart arbeiten müssen und im Leben
nichts geschenkt bekommen.
Stimmts?
Sie sind also gezwungen, die Ihnen zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel optimal
einzusetzen. Sie müssen mit Ihrem Geld – wie es so schön heißt - wirtschaften, wenn Sie über
die Runden kommen wollen. Diese Aussage gilt selbstverständlich auch für die Mittel, die
Ihnen für Versicherung und Vorsorge zur Verfügung stehen.
Sie werden also immer nur einen ganz bestimmten Prozentsatz Ihres Einkommens für diesen
Bereich ausgeben können. Mehr ist einfach nicht drin, wenn Sie die Klimmzüge am
berühmten Brotkasten vermeiden wollen.
Also gilt es, auch diese vorhandenen Mittel optimal einzusetzen, und dabei können wir vom
VMV, Verband marktorientierter Verbraucher e.V., Ihnen helfen, wenn Sie unsere Hilfe
annehmen.
Nun liegt es an Ihnen, was Sie daraus machen. Sie allein entscheiden, ob und wie weit Sie die
vorgegebenen Möglichkeiten nutzen wollen und nutzen können.
Doch zuerst wollen wir an Hand von ein paar Musterberechnungen
•
•

Ihren möglichen Einsatz ermitteln und
feststellen, was unter dem Strich für Sie dabei herauskommen könnte

Ich bin sicher,
•
•

daß die Zahlen und Fakten, die Sie bekommen werden, Sie überzeugen und
daß wir gemeinsam einen Weg finden werden, damit jeder von Ihnen sein gestecktes Ziel
– eine beruhigende Altersversorgung - auch wirklich erreichen kann.
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Musterberechnung I
Felix Mustermann ist
30 Jahre alt
ledig
Dipl.-Ing.
und verdient monatlich brutto
3.450,00

Euro

Sehen wir uns einmal an, wie die Rechnung bei Felix Mustermann aussieht! Stellen wir fest,
was er nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben herausbekommt.
Als Junggeselle gehört Felix Mustermann in die Steuerklasse 1.
Das bedeutet, daß bei ihm Steuern, einschl. Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe
von
906,00

Euro

anfallen.
An Sozialabgaben fallen für ihn auf der Arbeitnehmerseite 21 % an, das ergibt einen Abzug in
Höhe von
725,00
Euro
Wenn wir die aufgeführten Beträge saldieren, bleiben Felix Mustermann unterm Strich
1.819,00

Euro

die ihm an jedem Ersten überwiesen werden.
Der Arbeitgeber hat noch einmal Sozialabgaben in gleicher Höhe geleistet.
Felix Mustermann entschließt sich zu einer Gehaltsumwandlung. Er will den steuerlich
möglichen Betrag von monatlich
204,00

Euro

voll ausschöpfen.
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Musterberechnung II
Machen wir also die Rechnung ein zweites Mal.
Felix Mustermann senkt sein Einkommen um eben diese Euro 204 monatlich. Also von
3.450,00

auf

3.246,00

Euro

Folglich muß er auch nur aus Euro 3.246,- Steuern und Sozialabgaben zahlen.
Felix Mustermann hatte, wie wir festgestellt hatten, die Steuerklasse 1,
Das bedeutet, daß in Zukunft nur noch aus Euro 3.246 Steuern in Höhe von
816.00

Euro

anfallen. Einschließlich Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag.
Bei den Sozialabgaben können wir wieder mit 21 %, aber diesmal nur aus Euro 3.246
rechnen. Die Sozialabgaben betragen jetzt „nur“ noch
682.00

Euro

Steuern und Sozialabgaben ergeben saldiert ein Betrag von
1498,00

Euro

Wenn wir Rechnung 1 und Rechnung 2 miteinander vergleichen, werden Sie feststellen, daß
Felix Mustermann durch den Verzicht auf Euro 204 im Monat sage und schreibe
133.00

Euro

an Steuern und Sozialabgaben einsparen kann. Im Umkehrschluß bedeutet das, daß er nur
71,00

Euro

netto weniger in der Tasche hat. Gleichzeitig aber fließt ein stolzer Betrag von
204,00

Euro

in seine sicherere Altersversorgung.

VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.

19

Vorsorgen mit Verstand

Alternative
Wenn es uns jetzt noch gelingt, den Arbeitgeber von Felix Muster davon zu überzeugen, daß
er als erfolgreicher Chef ruhig auf die ersparten Arbeitgeberanteile verzichten könnte, stünden
allein daraus weitere 21% aus
204,00

Euro

zur Verfügung.
Felix Mustermann müßte dann selbst aus eigener Tasche nur noch rund
30,00

Euro

204,00

Euro

aufbringen, damit die besagten

monatlich in einer Altersversorgung einfließen können.
Nebenbei bemerkt:
Es besteht aber auch die Möglichkeit, daß Felix Mustermann die besagten 204,00 Euro selbst
voll ausschöpft und mit dem „Zuschuß“ seines Chefs seine zu erwartende Rente noch weiter
aufstockt.
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Ergebnisrechnung
Jetzt werden Sie sicherlich wissen wollen, wie die Rechnung weitergeht. Sie wollen wissen,
was am Ende für Felix Mustermann herauskommt und wie sich der ganze Aufwand für ihn
rechnet..
Aber zuerst müssen wir noch ein paar Begriffe klären.
Reden wir über die Aufschubzeit!
Unter der Aufschubzeit versteht man die Zeit, die zwischen dem Vertragsabschluß und dem
Beginn der Rentenzahlung liegt. Je länger die Aufschubzeit, um so höher wird die zu
erwartende Ablaufleistung.
Herr Mustermann wäre sicherlich gut beraten, das Renteneintrittsalter von Anfang an auf das
70. Lebensjahr festzulegen. Aber zur Zeit gibt es nur das Endalter 65.
Gleichwohl werden wir die Zahlen zu den angenommenen Endaltern 60, 63 und 65 Jahren
ermitteln.
Sie werden mit ungläubigem Staunen feststellen, wieviel ein paar Jahre mehr oder weniger
Aufschubzeit bei der späteren Rentenzahlung ausmachen.
Die Erklärung ist dafür einfach und einleuchtend:
Je länger Sie Ihrem Geld erlauben, für Sie zu arbeiten, um so mehr können Sie auf Grund der
Zinseszinsrechnung erwarten.
Hinzu kommt, so bitter es auch klingen mag, daß Ihre Lebenserwartung mit jedem Jahr des
späteren Rentenbeginns ebenfalls um ein Jahr fällt. Das angesammelte Geld muß also –
nüchtern betrachtet – ein Jahr weniger reichen.
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Zahlen zählen
Die einzigen Zahlen, die im Leben wirklich zählen, sind die Zahlen, die bei einer Rechnung
unterm Strich stehen.
Wenn Sie Ihr persönliches Angebot bekommen, werden Sie dort Zahlen finden, die für Ihre
Entscheidung ausschlaggebend sind.
Die garantierte Kapitalabfindung gibt an, mit wieviel Geld Felix Mustermann oder auch Sie
nach Ablauf der Aufschubzeit sicher rechnen können. Diese Summe wird von der
Pensionskasse garantiert und sie muß für diesen Wert gerade stehen.
In Folge dieser Verpflichtung wird die Pensionskasse sehr vorsichtig kalkulieren. Sie wird
also auch nur einen Wert zugrunde legen, den sie mit Sicherheit erreichen kann.
Abgeleitet von der garantierten Kapitalabfindung wird die garantierte lebenslange
Rentenzahlung. Auch hier muß die Kasse natürlich sehr, sehr vorsichtig kalkulieren. Um mit
ihren Berechnungen immer auf der sicheren Seite zu stehen, müssen alle möglichen
Unwägbarkeiten ausgeschlossen werden.
Denken Sie an das, was Sie bereits gehört haben:
Niemand kann zum Beispiel voraussehen, wie sich die Sterblichkeit in den nächsten 20, 30
oder 40 Jahren entwickeln wird. Niemand weiß genau, welche Sterbetafeln dann den
Berechnungen zugrunde gelegt werden müssen, wenn Sie Ihr Rentenalter erreicht haben. Ein
einziges neues Medikament könnte alle Berechnungen über den Haufen werfen und die
Menschen viel älter werden lassen.
Vielleicht werden Sie ja viel älter, als Sie es sich heute träumen lassen. Dann muß auch Ihr
angespartes Kapital viel länger reichen. Wenn Sie Ihr Leben in Ruhe ausklingen lassen
wollen, müssen die Zahlen stimmen.
Frauen können bei gleichen monatlichen Beiträgen und gleicher Aufschubzeit zwar mit der
garantierten Kapitalabfindung rechnen können wie ihre männlichen Zeitgenossen. Aber sie
können nur eine geringere Rente erwarten.
Was für viele als ein Verstoß gegen das Prinzip der Gleichberechtigung angesehen wird, ist in
Wirklichkeit völlig richtig und versicherungsmathematisch notwendig.
Unsere Damen haben nun mal eine wesentlich höhere Lebenserwartung. Die Sterbetafeln,
über die wir bereits gesprochen haben, beweisen es schwarz auf weiß: Sie leben im
Durchschnitt 6 Jahre länger.
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Das Kapital, das von ihnen zur Verrentung angespart wurde, muß also wesentlich länger
reichen. Da müssen die monatlichen Zahlungen zwangsläufig geringer ausfallen.
Ein weiterer Wert, der für Sie interessant ist, ist die voraussichtliche Kapitalabfindung und –
davon wieder abgeleitet – die voraussichtliche Altersrente, die Sie nach Ablauf der
Aufschubzeit – also mit 65 Jahren zu erwarten haben.
Als weitere Werte werden Sie Angaben darüber finden, was Sie im Alter von 60 oder 63
Jahren erwarten können, wenn alles nach Plan verläuft.
Bei der Berechnung dieser Werte gehen die Pensionskassen von der heute möglichen
Gewinnerwartung aus. Sie berücksichtigen die Möglichkeiten des heutigen Kapitalmarktes
und der heute möglichen Anlagestrategien.
Wie das Ergebnis in 30 oder 40 Jahren genau aussehen wird, kann niemand festlegen. Aber
Sie selbst können Einfluß auf die mögliche Gewinnerwartung nehmen. Sie können
entscheiden, ob Sie risikobereit sind oder ausschließlich auf Nummer sichergehen und sich
mit weniger Ertrag zufrieden geben wollen.
So können zum Beispiel die Gewinnanteile wahlweise festverzinslich oder aber auch in
Fondsanteilen angelegt werden. Es liegt ganz bei Ihnen, wie Sie sich entscheiden.
Ganz gleich wie Sie sich entscheiden, die garantierten Leistungen müssen Ihnen nach Ablauf
der Aufschubzeit auf jeden Fall zur Verfügung stehen.
Doch nun zurück zu Felix Mustermann.
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Zahlenspiele
Sie erinnern sich?
Felix Mustermann war 30 Jahre alt, verdiente 3.450 Euro im Monat und wollte die
gesetzlichen Möglichkeiten der Pensionskasse voll ausschöpfen.
Der volle Betrag von 204,00 sollte monatlich in seine Altersversorgung fließen. Und so sehen
seine Zahlen aus:
Felix Mustermann kann im Alter von 65 Jahren mit einer garantierten Kapitalabfindung von
133.166,00

Euro

rechnen.
Daraus ergibt sich eine garantierte monatliche Rente von
671,00

Euro

Die mögliche zu erwartende Kapitalabfindung - unter Zugrundelegung der heutigen
Gewinnerwartungen - beträgt
210.500,00

Euro

Daraus ergibt sich eine zu erwartende monatliche Rente in Höhe von
1.150,00

Euro

Machen wir noch eine schnelle Gegenrechnung! Während dieser Zeit – in unserem Fall 35
Jahre – hat Felix Muster
35

X 12

204

Euro

Also, insgesamt
85.680

Euro

aus seinem Bruttoeinkommen eingezahlt.
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Wenn Sie diesen Betrag um die steuerlichen und abgabenrechtlichen Möglichkeiten
bereinigen, bleibt lediglich ein geringer Betrag von
29.870,00

Euro

übrig. Nur diesen Betrag hat Felix Muster aus eigener Tasche bezahlt.
Was meinen Sie:
Der Ertrag, den er damit erzielt hat, kann sich schon jetzt sehen lassen.
Bringen wir die zu erwartenden Leistungen in unsere kleine Rechnung ein, so wird das
Ergebnis, das Felix Muster erreicht hat – und das auch Sie erreichen können – fast
überwältigend.
Mit einem minimalen monatlichen Aufwand von netto nur
71,00

Euro

hat sich Felix Muster eine sichere Altersversorgung geschaffen. Eine Altersversorgung, die
Ihren Namen verdient hat.
Wie diese Rechnung für jeden einzelnen von Ihnen aussehen kann. Werden wir für jeden
einzelnen in einer persönlichen Rechnung auf der Grundlage Ihrer persönlichen Daten
ermitteln müssen.
Schließlich gibt es unter Umständen auch bei Ihnen eine Menge Wünsche, die unbedingt
berücksichtigt werden müssen, wenn das Ergebnis stimmen soll.
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Aussichten
Es ist davon auszugehen, daß der Gesetzgeber den einmal eingeschlagenen Weg auf lange
Sicht fortsetzen wird und – wenn er nicht einmal mehr ungläubig werden will - auch
fortsetzen muß.
Es ist also – schon aus sozialpolitischen Gründen damit zu rechnen, daß dieser Betrag von
derzeit maximal 204,00 im Laufe der Jahre entsprechend den jeweiligen Steigerungen der
Höchstbeiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung angepaßt werden dürfte.
Nur durch regelmäßige Anpassungen kann das Ziel der gesicherten Altersversorgung für
möglichst viele Arbeitnehmer erreicht werden.
Auch wenn dieses Ziel – das gesicherte Alter - vielleicht für die Mehrzahl von Ihnen heute
noch in einer fernen Zukunft von 30 oder mehr Jahren liegen kann, werden Sie es mit
Sicherheit nur erreichen, wenn Sie die Wege dorthin
•
•

schon heute konsequent planen und
frühzeitig mit der Umsetzung beginnen.

Vergessen Sie bitte nie:
Zeit und Geld können Sie in Ihrem Leben immer nur einmal ausgeben.
Dann sind sie beide – Zeit und Geld – unwiederbringlich fort.
Für die Durchführung
Durchführungswege.

der

betrieblichen

Altersversorgung

gibt

es

mehrere

Einen Weg davon kennen Sie vielleicht schon. Die Direktversicherung, bei der die Beiträge
pauschal versteuert werden müssen, gibt es schon seit vielen Jahren und sie erfreut sich
bereits großer Beliebtheit.
Aber, Sie werden sehen, es geht noch besser!
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Pensionskassen
Ein einfacher und für alle Beteiligten sicherer Weg ist die Pensionskasse. Früher stand sie nur
den Mitarbeitern von Großunternehmen zur Verfügung. Heute sind die Pensionskassen als
sichere überbetriebliche Einrichtungen für jeden Betrieb und jeden Arbeitnehmer zugänglich.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie sind ähnlich wie eine Lebensversicherung aufgebaut,
Unterliegen wie die Lebensversicherungsunternehmen der Versicherungsaufsicht,
werden auch nach den gleichen versicherungsmathematischen Grundsätzen geführt,
sind aber rechtlich völlig selbständig.
Die Pensionskasse sammelt die Gelder ihrer Mitglieder,
legt sie nach festen Regeln sicher an und
regelt später die Auszahlung der Renten.
Der Vertrag wird grundsätzlich durch den Arbeitgeber abgeschlossen,
der die Beiträge einbehält und
an den jeweiligen Träger der Altersversorgung abführt.
Versicherungsnehmer ist der Arbeitgeber.
Er allein kann bestimmen, mit welchem Unternehmen er den Versorgungsvertrag
abschließt und
für welchen Durchführungsweg er sich entscheidet.
Versicherte und bezugsberechtigte Person für die Leistungen ist der Arbeitnehmer.
Der Arbeitnehmer hat einen eigenen Rechtsanspruch auf die versprochenen Leistungen
gegenüber der Pensionskasse,
Soweit es sich um umgewandelte Beiträge handelt, hat er von Beginn an ein unwiderrufliches Bezugsrecht.
Sofern die Beiträge ganz oder in Teilen vom Arbeitgeber als freiwillige Leistungen
erbracht werden, gelten für die Unwiderrufbarkeit andere Regeln.
Soweit die Beiträge aus Einkommen des Arbeitnehmers stammen, sprechen wir von einer
Gehaltsumwandlung: Barlohn wird steuerbegünstigt in Versorgungslohn umgewandelt.
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Keine Wahl
Ihrem Arbeitgeber bleibt ohnehin keine Wahl. Ob er will oder nicht, er muß mitspielen. Ihr
Arbeitgeber ist sogar durch Gesetz verpflichtet, Ihrem berechtigten Wunsch nach einer
zusätzlichen Altersversorgung durch Umwandlung von Barlohn in Versorgungslohn
nachzukommen.
So steht es im Gesetz:
§ 1 a BetrAVG
(1)

Der Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber verlangen, dass von seinen zukünftigen
Entgeltansprüchen bis zu 4 vom Hundert der jeweiligen Beitrags Bemessungsgrenze in
der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten durch Entgeltumwandlung für
seine betriebliche Altersversorgung verwendet werden. Die Durchführung des
Anspruchs des Arbeitnehmers wird durch Vereinbarung geregelt.

. ; andernfalls kann der Arbeitnehmer verlangen, dass der Arbeitgeber für ihn eine Direktversicherung ( § 1 b II BetrAVG ) abschließt.
Im Klartext bedeutet das:
•
•
•
•
•

Ihr Arbeitgeber muß, wenn Sie darauf bestehen, die Voraussetzungen schaffen und
einen solchen Vertrag für Sie abschließen,
damit Sie die vom Gesetzgeber vorgesehenen steuerlichen Vorteile nützen können,
die der Gesetzgeber jedem Arbeitnehmer ausdrücklich zugebilligt hat.
Wenn sich Ihr Arbeitgeber verweigert, könnten Sie Ihr Recht auf Umwandlung von
Barlohn in Versorgungslohn sogar vor dem Arbeitsgericht durchsetzen.

Ihrem Arbeitgeber bleibt es – wie schon gesagt – allerdings überlassen
•
•

welchen Durchführungsweg er einschlagen will und
welches Unternehmen er mit der Durchführung betrauen möchte.

Verständlich, denn in keinem größeren Unternehmen wäre der Buchhaltung die Mehrarbeit
zuzumuten, wenn bei Hunderten von Mitarbeitern unter Umständen hunderte Einzelwege
beschritten werden sollen.
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In kleineren Unternehmen dagegen hält sich die Mehrarbeit jedoch in vertretbaren Grenzen.
Schon deshalb sollte es jedem Mitarbeiter freigestellt werden,
•
•

sich für den einen oder anderen Durchführungsweg frei zu entscheiden und
den Partner für die Altersversorgung selbst zu bestimmen.

Wohlgemerkt: Ihr Arbeitgeber
•
•
•

ist verpflichtet, einen solchen Vertrag für Sie abzuschließen,
aber er muß sich mit keinem Cent an Ihrer Altersversorgung beteiligen. Mehr noch, Ihr
Chef könnte, wenn er will, sogar noch an Ihrer Altersversorgung profitieren.
Wenn er die ersparten Arbeitgeberanteile an den Sozialabgaben nicht an Sie weitergibt,
sondern in die eigene Tasche steckt, ergibt das für ihn unter Umständen ein lohnendes
Geschäft.

Ein solches Verhalten mag in Ihren und auch in meinen Augen – sagen wir es vorsichtig –
vielleicht nicht ganz glücklich oder geschickt sein. Aber rechtlich ist die Lösung leider
einwandfrei.
Sehen Sie es bitte ganz nüchtern!
•
•

Schließlich sind auch Arbeitgeber Menschen.
Und Menschen sind nun mal auf ihren eigenen Vorteil bedacht.

Hinzu kommt, daß viele Arbeitgeber in der heutigen Zeit mit jedem Euro rechnen müssen. Sie
nutzen zum Teil dankbar jede Gelegenheit, um ihre Lohnnebenkosten zu senken.
Das Recht ist – wie schon gesagt – an dieser Stelle ohnehin auf jeden Fall auf der Seite der
Arbeitgeber. Diesen Vorteil können die Arbeitgeber zumindest bis 2008 uneingeschränkt
nutzen.
Die Senkung der Lohnnebenkosten ist aber auch ein interessanter Köder. Wir könnten diesen
Köder gemeinsam auslegen, um uns das Gespräch mit Ihren Arbeitgebern zu erleichtern.
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Kontaktaufnahme
Sie selbst wissen am besten, wieviel Sie Ihrem Chef wert sind. Vielleicht sind Sie ja sogar für
Ihren Arbeitgeber unverzichtbar.
Sind Sie nicht auch der Meinung, daß Ihr Chef zumindest die Beträge an Sie weitergeben
sollte, die er bei seinen Arbeitgeberanteilen einspart, wenn Sie sich für den Weg der
Pensionskasse entscheiden?
Wenn er – aus welchen Gründen auch immer – mehr für Sie tun will, um so besser.
Es ist eine gute, fast einmalige Gelegenheit, um Sie nachhaltig zu motivieren. Dann werden
ihm ein paar Euro mehr oder weniger bestimmt nicht weh tun, mit denen er sich an Ihrer
Altersversorgung beteiligen kann. Für Sie aber ist dieser Abschluß ein erster großer Schritt in
eine auskömmlich, gesicherte Altersversorgung.
Auf jeden Fall sollten Sie möglichst bald ein erstes Gespräch zu diesem Thema mit Ihrem
Arbeitgeber suchen.
Versuchen Sie in aller Vorsicht auszuloten
•
•

wie Ihr Chef zu diesem Thema steht und
was für Sie „drin“ ist.

Ob Sie es wollen oder nicht, Sie müssen diesen Schritt tun, denn schließlich geht es für Sie
um viel Geld.
Da ist für falsche Bescheidenheit kein Platz!
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Testen Sie Ihren Chef!
Aus dem Verhalten Ihres Chefs, besser gesagt, aus seinem Entgegenkommen Ihnen
gegenüber, können Sie ganz einfach ermessen, welchen Stellenwert Sie in Ihrem
Unternehmen einnehmen. Finden Sie heraus, wie viel ihm Ihre Arbeit wert ist.
Auch Arbeitgeber sind nur Menschen. Menschen lassen sich bewerten.
Es gibt sehr nette, nette und weniger nette Chefs, mit denen Sie leben müssen.
Mit Sicherheit sind auch ein paar echte Kotzbrocken dabei. Aber auch mit denen müssen Sie
auskommen. Leider sind noch immer viel zu viele nicht bereit, sich ihrer sozialen
Verantwortung zu stellen, die sie als Arbeitgeber von Staat und Gesellschaft übernommen
haben.
Einige wenige Unternehmer haben die Zeichen der Zeit noch immer nicht erkannt oder wollen
sie einfach nicht erkennen.
Sie sind - ohne sanften Druck - wahrscheinlich nicht einmal bereit, die Pflichten zu
übernehmen, die ihnen der Gesetzgeber zwingend vorgeschrieben hat. Kurz es gibt Chefs, die
haben Mitarbeiter wie Sie im Grunde überhaupt nicht verdient.
Wir sind –wie schon gesagt – gerne bereit, das Gespräch mit Ihrem Arbeitgeber zu führen.
Die Erfahrung zeigt, daß wir vom Verband marktorientierter Verbraucher e.V. dieses
Gespräch - auch mit schwierigen Arbeitgebern - viel offener führen können, als es der
Einzelne von Ihnen je können wird.
Lassen Sie also uns diese Arbeit für Sie tun!
In dem Fragebogen, den wir für Sie zusammengestellt haben, haben Sie die Möglichkeit,
•
•

Ihren Chef endlich einmal zu „beurteilen“ und
uns eine erste Grundlage für ein erfolgreiches Gespräch

zu geben.
Sie können ruhig offen sein! Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
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( )

Ich habe einen sehr netten Chef, der weiß, wie man Mitarbeiter motiviert.
( )

Mein Chef schätzt meine Arbeit und tut auch sonst eine Menge für mich.

( )

Wir haben im Betrieb bereits über die Möglichkeiten einer betrieblichen
Altersversorgung gesprochen und unser Chef hat sein grundsätzliches
Einverständnis signalisiert.

( )

Mein Chef hat sich bereit erklärt, auf alle Vorteile aufgrund der ersparten
Arbeitgeberanteile zu verzichten. Er will mir die ersparten Arbeitgeberanteile
uneingeschränkt zukommen lassen.

( )

Mehr noch, mein Arbeitgeber würde sich sogar mit einem monatlichen Betrag
von ( ) 20 ( )30 ( ) 40 ( ) 50 Euro an den Aufwendungen für meine
Altersversorgung beteiligen.

( )

Wir haben im Betrieb noch nicht über die Möglichkeiten einer betrieblichen
Altersversorgung gesprochen, aber ich bin sicher, daß mein Chef mitmacht.

( )

Ich bin mir sicher, daß mein Chef an meiner Altersversorgung nicht verdienen
will und auf die ersparten Arbeitgeberanteile verzichten wird.

( )

Mehr noch, ich gehe davon aus, daß mein Chef sogar mit einem monatlichen
Betrag von
( ) 20 ( ) 30 ( ) 40 ( ) 50 ( ) 60 ( ) 70 ( ) 80 ( ) 90 ( ) 100 Euro
an den Aufwendungen für meine Altersversorgung beteiligen würde.

( )

Mir ist klar, daß ich im Alter mit der gesetzlichen Rente nie und nimmer auskommen
kann. Ich muß also etwas tun.

( )

Die Rechnung, die Sie aufgemacht haben, ist einleuchtend und überzeugend.

( )

Selbstverständlich werde ich alle steuer- und abgabenrechtlichen Vorteile nutzen, um
mir eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung aufzubauen.

( )

Selbstverständlich würde ich gerne alle steuer- und abgabenrechtlichen Vorteile
nutzen um mir eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung aufzubauen, aber zur
Zeit kann ich nicht mehr als ( ) 51 ( ) 102 ( ) 153 Euro im Monat aufbringen.

( )

Bitte machen Sie mir ein Angebot!
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( )

Ich habe einen netten Chef, der weiß, wie man mit Mitarbeitern umgeht.
( )

Mein Chef schätzt meine Arbeit und tut auch sonst eine Menge für mich.

( )

Wir haben im Betrieb bereits über die Möglichkeiten einer betrieblichen
Altersversorgung gesprochen und unser Chef hat sein grundsätzliches
Einverständnis signalisiert.

( )

Mein Chef hat sich bereit erklärt, auf alle Vorteile aufgrund der ersparten
Arbeitgeberanteile zu verzichten. Er will mir die ersparten Arbeitgeberanteile
uneingeschränkt zukommen lassen.

( )

Wir haben im Betrieb noch nicht über die Möglichkeiten einer betrieblichen
Altersversorgung gesprochen, aber ich bin sicher, daß mein Chef mitmacht.

( )

Ich bin mir sicher, daß mein Chef an meiner Altersversorgung nicht verdienen
will und auf die ersparten Arbeitgeberanteile verzichten wird.

( )

Mir ist klar, daß ich im Alter mit der gesetzlichen Rente nie und nimmer auskommen
kann. Ich muß also etwas tun.

( )

Die Rechnung, die Sie aufgemacht haben, ist einleuchtend und überzeugend.

( )

Selbstverständlich werde ich alle steuer- und abgabenrechtlichen Vorteile nutzen, um
mir eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung aufzubauen.

( )

Selbstverständlich würde ich gerne alle steuer- und abgabenrechtlichen Vorteile
nutzen um mir eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung aufzubauen, aber zur
Zeit kann ich nicht mehr als ( ) 51 ( ) 102 ( ) 153 Euro im Monat aufbringen.

( )

Bitte machen Sie mir ein Angebot!
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( )

Mein Chef gehört sicherlich zu den weniger netten Arbeitgebern und ist
außerdem ein schwieriger Gesprächspartner.
( )

Mein Chef schätzt meine Arbeit und tut auch sonst eine Menge für mich.

( )

Wir haben im Betrieb bereits über die Möglichkeiten einer betrieblichen
Altersversorgung gesprochen und unser Chef hat sich sehr zugeknöpft
gezeigt. Gleichwohl bin ich sicher, daß er tun wird, was er tun muß.

( )

Mein Chef freut sich wie ein Schneekönig über jeden Euro, den er einsparen
kann. Er hat mit Sicherheit keine Hemmungen, an meiner Altersversorgung
zu verdienen. Wenn er es tun kann, wird er es tun.

( )

Wir haben im Betrieb noch nicht über die Möglichkeiten einer betrieblichen
Altersversorgung gesprochen: Aber ich bin sicher, daß mein Chef mitmacht,
wenn er mitmachen muß..

( )

Mein Chef freut sich wie ein Schneekönig über jede Mark, die er einsparen
kann. Er hat mit Sicherheit keine Hemmungen, an meiner Altersversorgung
zu verdienen. Wenn er es tun kann, wird er es tun.

( )

Mir ist klar, daß ich im Alter mit der gesetzlichen Rente nie und nimmer auskommen
kann. Ich muß also etwas tun.

( )

Die Rechnung, die Sie aufgemacht haben, ist einleuchtend und überzeugend.

( )

Selbstverständlich werde ich alle steuer- und abgabenrechtlichen Vorteile nutzen, um
mir eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung aufzubauen.

( )

Selbstverständlich würde ich gerne alle steuer- und abgabenrechtlichen Vorteile
nutzen, um mir eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung aufzubauen, aber zur
Zeit kann ich nicht mehr als ( ) 51 ( ) 102 ( ) 153 Euro im Monat aufbringen.

( )

Bitte machen Sie mir ein Angebot!
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( )

Ich sage es wirklich nur ungern aber mein Chef ist ein echter Kotzbrocken. Aber
sagen Sie es bitte nicht weiter!
( )

Wir haben im Betrieb bereits über die Möglichkeiten einer betrieblichen
Altersversorgung gesprochen und unser Chef hat sich sehr ablehnend gezeigt.
Gleichwohl bin ich sicher, daß er es tun wird, wenn wir ihm nachweisen, daß
er es tun muß.

( )

Mein Chef freut sich wie ein Schneekönig über jeden Euro, den er einsparen
kann. Er hat mit Sicherheit keine Hemmungen, an meiner Altersversorgung
zu verdienen. Wenn er es tun kann, wird er es tun.

( )

Wir haben im Betrieb noch nicht über die Möglichkeiten einer betrieblichen
Altersversorgung gesprochen: Aber ich bin sicher, daß mein Chef mitmacht,
wenn wir ihm beweisen, daß er mitmachen muß.

( )

Mein Chef freut sich wie ein Schneekönig über jeden Euro, den er einsparen
kann. Er hat mit Sicherheit keine Hemmungen, an meiner Altersversorgung
zu verdienen. Wenn er es tun kann, wird er es tun.

( )

Mir ist klar, daß ich im Alter mit der gesetzlichen Rente nie und nimmer auskommen
kann. Ich muß also etwas tun.

( )

Die Rechnung, die Sie aufgemacht haben, ist einleuchtend und überzeugend.

( )

Selbstverständlich werde ich alle steuer- und abgabenrechtlichen Vorteile nutzen, um
mir eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung aufzubauen.

( )

Selbstverständlich würde ich gerne alle steuer- und abgabenrechtlichen Vorteile
nutzen, um mir eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung aufzubauen, aber zur
Zeit kann ich nicht mehr als ( ) 51 ( ) 102 ( ) 153 Euro im Monat aufbringen.

( )

Bitte machen Sie mir ein Angebot!
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Unterstützung durch den VMV
Bei diesem Gespräch werden wir Sie auf Wunsch auch gerne unterstützen. Mehr noch, wir
freuen uns auch schon darauf, Ihren - hoffentlich sehr netten - Chef kennenzulernen.
Die Einzelheiten eines solchen Versorgungsvertrages müssen wir ohnehin in einem
Abschlußgespräch mit Ihrem Chef festlegen, denn der muß letztendlich unterschreiben.
Nur Mut! Vielleicht ist ja sogar mehr „drin“, als Sie jetzt noch glauben.
Wir stellen bei unseren Gesprächen mit den Unternehmen immer wieder fest, daß gerade
führungsstarke Unternehmer sehr wohl gute Gelegenheiten suchen, um ihre Mitarbeiter zu
motivieren. Selbst erfolgreiche Chefs nutzen solche Gelegenheiten. Sie wollen gute
Mitarbeiter auch einmal außer der Reihe fördern.
Sie wollen ihre Mitarbeiter mit einem Zuckerstück außerhalb der Reihe an ihr Unternehmen
binden. Besonders gerne greifen sie zu, wenn dieses „Bindungsinstrument“ nichts oder
zumindest nicht viel kostet.
Oft ist es auch nur eine Frage der geschickten Verpackung und der richtigen Wortwahl. Ihr
Chef muß bei seinem Handeln seinen eigenen Nutzen erkennen, auch wenn er Ihnen zu Gute
kommt. Ihr Chef muß ganz einfach Spaß an Ihrem Vorschlag bekommen. Dann geht alles,
wie von selbst.
Viele Chefs schätzen umsichtige Mitarbeiter. Sie achten Arbeitnehmer, die in der Lage sind,
auch ihre eigene Zukunft zu planen. Sie lassen - unter Umständen viel leichter - mit sich über
eine geschickt gestaltete preiswerte Altersversorgung, als über eine aufwendige
Gehaltserhöhung reden. Sie hassen hohe Aufwendungen, von denen letztendlich doch nur ein
paar Euro in der Tasche des Mitarbeiters bleiben.
Sie wissen doch selbst, was von einer vielleicht hart umkämpften Gehaltserhöhung von Euro
100 nach Steuern und Sozialabgaben letztendlich übrig bleibt. Peanuts, um die es sich –
nüchtern betrachtet – kaum zu kämpfen gelohnt hat. Im Rahmen einer Altersversorgung aber
kann ein solcher Betrag bereits sehr viel bewegen.
Ich unterstelle, daß Sie alle – zumindest die meisten von Ihnen – Ihr Geld mit ehrlicher Arbeit
verdienen und verdienen müssen. Nachsatz: Steuerehrlich verdienen müssen. Das bedeutet
doch nichts anderes, als daß auch Sie zu den „braven“ Staatsbürgern gehören, die jeden
Monat vom Finanzamt wie eine Zitrone ausgequetscht und von den Sozialversicherungen mit
überhöhten Beiträgen abgezockt werden.
So mancher von Ihnen wird im Stillen davon träumen, doch wenigstens einmal in seinem
Leben, statt seinem Nettoeinkommen, die Abzüge ausgezahlt zu bekommen.
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Gesetzliche Krankenversicherung
Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, den Sie in Ihre Überlegungen zum Thema
Altersversorgung unbedingt einbeziehen sollten. Um ein bestmögliches Gesamtergebnis zu
erzielen, können Sie auch an anderer Stelle leicht den Rotstift ansetzen, ohne auf etwas
verzichten zu müssen
Fakt ist:
Viele von Ihnen werden wahrscheinlich immer noch viel zu hohe Beiträge zu ihrer
gesetzlichen Krankenversicherung bezahlen.
Warum?
Weil Sie sich – Macht der Gewohnheit – noch immer nicht für eine preiswertere
Betriebskrankenkasse entscheiden konnten. Auf diese Weise zahlen Sie Monat für Monat weit
mehr als nötig.
Stellt sich doch ganz nüchtern die Frage, die nur Sie allein beantworten können:
Wollen oder können Sie sich den durch nichts mehr gerechtfertigten Luxus einer AOK, einer
BEK oder einer DAK wirklich leisten? Und auch die TKK ist nicht mehr das, was sie einmal
war.
Wollen Sie das wirklich?
Wenn Sie auf der anderen Seite überlegen müssen, ob und wie Sie die Mittel zur Finanzierung
einer betrieblichen Altersversorgung aufbringen, sollten Sie sich Ihre Entscheidung für eine
günstige BKK gründlich durch den Kopf gehen lassen.
•
•
•

Die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen sind doch ohnehin gesetzlich geregelt.
Sie stimmen zu 95 Prozent mit dem Angebot aller anderen Kassen überein.
Die paar Extras, die – zugegeben, geschickt verpackt – angeboten werden, sind das Geld
nicht wert, das Sie dafür aufwenden müssen.

Bei einer Beitragsdifferenz von einem Prozent, das sowohl Arbeitgeber und Arbeitnehmer
durch einen Wechsel zu einer günstigeren Kasse einsparen können, kommt im Laufe eines
Jahres eine Menge Geld zusammen. Es können leicht ein paar hundert Euro sein, die Sie
mühelos einsparen können.
Meinen Sie nicht, daß dieses Geld in Ihrer Altersversorgung bestimmt besser aufgehoben
wäre als in den kostenintensiven Verwaltungen der teuren Kassen?
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Blick in den Versicherungsscheinordner
Auch ein prüfender Blick in Ihren Versicherungsscheinordner kann – nach unserer Erfahrung
- recht hilfreich sein. Denn dort schlummern in der Regel ebenfalls eine Menge „stiller
Reserven“, die mit dem Rechenstift mühelos aktiviert werden können.
Seit Jahren wirbt der Verband marktorientierter Verbraucher e.V. mit der Aussage:
„Halbieren Sie die Kosten Ihrer Versicherungen,
und Sie haben mit Sicherheit mehr vom Leben“.
Der Durchschnittshaushalt – so haben Experten fest gestellt – könnte allein bei seinen
privaten Versicherungen rund Euro 1.000 im Jahr einsparen. Wenn alle Verbraucher auch nur
ein bißchen mitrechnen und die Preise vergleichen würden, ließen sich viele Beiträge glatt
halbieren.
Preisunterschiede von zum Teil mehreren hundert Prozent zwischen preiswerten Anbietern
und ihren teuren Wettbewerbern lassen so manches Verbraucherverhalten völlig
unverständlich erscheinen.
•
•

Auf der einen Seite bleibt vielen Verbrauchern kein Geld übrig für eine ausreichende
Altersversorgung, die ihren Namen verdient,
auf der anderen Seite wird mit vollen Händen das Geld für überhöhte
Versicherungsbeiträge aus dem Fenster geworfen.

Die Gründe dafür sind vielfältig:
Viele Verbraucher scheuen sich davor, ihrem gewohnten Versicherungsmann den Rücken
zuzukehren.
Warum?
Weil sie – vielleicht aus falschem Stolz - nicht zugeben wollen, daß auch sie in der heutigen
Zeit rechnen müssen, um mit ihrem Geld über die Runden zu kommen.
Dabei gibt es – so der Verband marktorientierter Verbraucher e.V. - für einen intelligenten
Verbraucher keinen vernünftigen Grund, mehr als nötig für seine Versicherungen zu
bezahlen.
Denn es gibt keine sinnlosere Art, Geld zu vernichten.
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Die für den Schadenfall so oft versprochene Kulanz ist in der Regel nur ein schönes Märchen.
Es wird vorwiegend den weniger intelligenten Verbrauchern von den Vertretern der
Ausschließlichkeitsorganisationen aufgetischt. Wenn die Prämien zu hoch sind oder die
angebotenen Leistungen nicht stimmen, müssen die Kulanz und der persönliche Service
herhalten.
Zum Teufel mit der Kulanz!
Ihnen genügt ein Versicherer, der im Rahmen seiner Bedingungen korrekt reguliert. Wenn
Ihnen auf der anderen Seite das Geld für eine ausreichende Altersversorgung bleibt, sollte
Ihnen die Entscheidung für Ihre Brieftasche leichtfallen.
Schließlich wissen Sie nicht, ob die versprochene Kulanz jemals zum Tragen kommt.
•
•

Wer weiß, vielleicht haben Sie nie einen Hausratschaden.
Auch in der Kraftfahrtversicherung sind Sie mit recht stolz, daß Sie bereits mit SF 12 oder
mehr fahren.

Denken Sie immer daran:
„Zeit und Geld können Sie in Ihrem Leben immer nur einmal ausgeben,
dann sind sie beide – Zeit und Geld – unwiederbringlich fort“.
Geld, das Sie jetzt – zum Teil völlig unnötig – in jungen Jahren für teure Versicherungen
ausgeben, wird Ihnen eines Tages mit Sicherheit bei der Altersversorgung bitter fehlen. Denn
alt werden, alt werden wollen und werden Sie bestimmt.
Wir vom Verband marktorientierter Verbraucher e.V. sind gerne bereit, zusammen mit Ihnen
•
•

Ihren Versicherungsordner zu durchforsten und
den Wildwuchs zu beschneiden.

Offen gesagt, Sie gehörten geschlagen, wenn Sie dieses einmalige Angebot - verbunden mit
der staatlichen Förderung - ausschlagen würden.
Genau so gut könnten Sie das Fenster aufmachen und Ihr Geld gleich körbeweise auf die
Straße werfen. Andere würden mit Sicherheit kommen, und es dankbar aufheben. Schließlich
können es durchaus mehrere hunderttausend Euro sein, die - je nach Eintrittsalter und
Laufzeit - zusammen kommen können.
Viel Geld, das Sie verschenken, wenn Sie jetzt nicht handeln.
Wie viel es für jeden Einzelnen von Ihnen ist, werden wir gerne für Sie errechnen.
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Wunschzettel
Eine Altersversorgung muß für jeden von Ihnen wie ein hochwertiger Anzug nach Maß
konfektioniert werden. Schließlich werden Sie erst in 20, 30 oder 40 Jahren feststellen
können, ob das Ergebnis die Erwartungen erfüllt, die Sie heute an Ihre Alterssicherung
stellen.
Jeder von Ihnen wird seine eigenen Vorstellungen in unsere gemeinsamen Überlegungen
einbringen. Um Sie zufrieden zu stellen werden wir eine Menge persönlicher Daten in
unserem Angebot berücksichtigen müssen.
Deshalb haben wir einen persönlichen Wunschzettel für Sie erarbeitet, mit dem wir alle
notwendigen Daten von Ihnen erfragen, die wir zur Erstellung eines ersten Angebotes als
Grundlage für ein weitergehendes Gespräch benötigen.
Betrachten Sie das weitergehende persönliche Gespräch wie die Anprobe eines teuren
Maßanzuges! Nur das persönliche Gespräch bietet – wie die Anprobe – die Möglichkeit, die
letzten Feinheiten eines Konzeptes herauszuarbeiten und die letzten Unebenheiten
abzuschleifen.
Geben Sie uns die Gelegenheit, mit Ihnen zusammen einen akzeptablen Lösungsvorschlag zu
erarbeiten,
•
•
•
•

der Ihnen gefällt, denn er muß Ihnen gefallen,
der die staatliche Förderung möglichst umfassend nutzt,
im Eigenaufwand bezahlbar ist und
die Ziele erreicht, die Sie sich für Ihre alten Tage gesteckt haben.

Wenn wir das schaffen, haben wir viel erreicht.
Um Ihnen einen ersten Vorschlag machen zu können benötigen wir,
•
•
•
•

Ihr Geburtsdatum
Ihren Familienstand
Ihr monatliches und jährliches Bruttoeinkommen und
Ihre Steuerklasse.

Hinzu kommen Ihre Sonderwünsche, die wir bei unserem Angebot berücksichtigen sollen. Sie
müssen uns sagen, welche Zusatzleistungen Sie eingeschlossen haben wollen.
Wollen Sie zum Beispiel eine Beitragsbefreiung für den Fall der Berufsunfähigkeit oder sogar
eine Berufsunfähigkeitsrente? Soll eine Witwen oder auch eine Waisenrente eingeschlossen
werden? Eine Menge Fragen, die nur Sie beantworten können.
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Wunschzettel
Bitte machen Sie mir ein Angebot! Hier sind meine Daten:
Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Beruf

Telefon privat

Stellung

Telefon mobil

Familienstand

Geburtsdatum

Telefon Beruf

Anzahl der Kinder

( ) ja
Steuerklasse

( ) nein

Kirchensteuer

( ) ja
Brutto Einkommen im Monat

( ) nein

Berufsunfähigkeit)

( ) ja
Brutto Einkommen im Jahr

( ) nein

Witwenrente

( ) ja

( ) nein

Waisenrente

Lebenspartner
( ) ja
( ) nein
berufstätig

Geburtsdatum

Steuerklasse
Brutto Einkommen im Monat
Brutto Einkommen im Jahr

Bitte erstellen Sie mir ein unverbindliches Angebot für einen Rentenbeginn mit
( ) 60
( ) 65
Hier ist die Adresse meines Arbeitgebers:
Name

Ansprechpartner

Straße

Telefon

PLZ/Ort
Branche
Rechtsform

Diensteintritt
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Ihre Fragen
Sie werden jetzt, nachdem Sie die Fakten kennengelernt haben, sicherlich eine Menge Fragen
haben, die ich Ihnen auch alle gerne beantworten werde.
Aber ich möchte Sie noch um einen kleinen Augenblick Geduld bitten.
Ich habe die wichtigsten Fragen, die immer wieder gestellt werden, für Sie zusammengefaßt
und die Antworten bereits präzise formuliert. Hoffentlich auch zu Ihrer Zufriedenheit.
Stellen Sie Ihre Fragen noch ein paar Minuten zurück!

VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.

42

Vorsorgen mit Verstand
Was wird aus meinem Vertrag, wenn ich arbeitslos werde oder aus einem anderen
Grunde meine Beiträge nicht mehr aufbringen kann?
Das ist die erste Frage, die mir in der Regel von meinen Zuhörern gestellt wird.
Kein Problem!
Der Vertrag kann zu jeder Zeit beitragsfrei gestellt werden.
Keine Pensionskasse wird offene Beiträge anmahnen oder gar gerichtlich geltend machen.
Wenn Sie Ihre Beiträge – aus welchen Gründen auch immer - nicht mehr weiter bezahlen, ist
das Ihre Sache. Im Alter werden Sie natürlich geringere Rentenzahlungen erhalten. Wenn es
Ihnen wieder besser geht, können Sie fehlende Beiträge aber auch noch zu einem späteren
Zeitpunkt nachzahlen.
Auch ein Herabsetzen der vereinbarten Summe ist jederzeit möglich.
Für den Fall einer Arbeitslosigkeit können Sie leider nicht vorsorgen. Dafür gibt es leider
noch keine Versicherung. Da ist niemand da, der für Sie zahlen könnte.
Anders ist es für den Fall einer Berufsunfähigkeit.
Hier haben Sie – sofern Sie gesund sind - die Möglichkeit vorzusorgen. Wenn Sie von dem zu
zahlenden Beitrag für die betriebliche Altersversorgung ein paar Euro für eine
Berufsunfähigkeitsversicherung abzweigen, können Sie wenigstens diese Sorge vergessen.
Sollten Sie dann aus - welchen Gründen auch immer – wirklich einmal berufsunfähig werden,
übernimmt ein Versicherer die Beitragszahlung bis zum festgelegten Rentenbeginn.
Maximal bis zum 65 Lebensjahr.
Sie, Sie können dann zumindest mit Ihrer vollen Rentenzahlung rechnen. Selbst wenn Sie seit
Jahren keine Beiträge mehr bezahlt haben, ist wenigstens Ihre Altersversorgung gesichert.
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Was wird aus meinem Vertrag, wenn ich den Arbeitgeber wechsle!
Bei der vorgeschlagenen Durchführung der betrieblichen Altersversorgung über eine
Pensionskasse, ist der Arbeitgeber zwar Versicherungsnehmer, aber er hat keine Rechte an
dem Vertrag, zumindest soweit es die umgewandelten Beiträge betrifft..
Die Anwartschaften der Arbeitnehmer sind von Beginn an nach dem Gesetz über die
Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung unverfallbar. Damit bleiben die
Anwartschaften bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Unternehmen vor Eintritt des
Versorgungsfalles erhalten.
Wenn Sie Ihren Arbeitgeber wechseln, können Sie Ihren Vertrag mitnehmen. Sie können den
neuen Arbeitgeber bitten, den Vertrag fortzusetzen, und in der Regel wird er es auch tun,
wenn er ein ehrliches Interesse an Ihnen hat.
Da er ohnehin gesetzlich verpflichtet ist, einen solchen Vertrag für Sie abzuschließen, dürften
in der Regel kaum Schwierigkeiten auftreten.
Ausnahmen können sich nur ergeben, falls der neue Arbeitgeber ein eigenes
Versorgungswerk eingerichtet hat und dieses auf Biegen und Brechen bei allen Mitarbeitern
durchsetzen möchte.
Ein Fall, der in der Praxis kaum auftreten dürfte.
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Was wird aus meinem Vertrag, wenn mein Arbeitgeber Konkurs macht?
Sie können ganz unbesorgt sein!
Bei der von mir vorgeschlagenen Gestaltung der betrieblichen Altersversorgung in Form einer
Pensionskasse ist Ihr Arbeitgeber zwar Versicherungsnehmer, aber er hat keine Rechte an
dem Vertrag.
Ihre Ansprüche sind gesichert, denn die eingezahlten Beiträge können - weder von Ihrem
Arbeitgeber noch von Ihnen - in irgend einer Weise gepfändet, beliehen oder abgetreten
werden. Der Gesetzgeber will, daß die Altersversorgung auf jeden Fall gesichert bleibt.
In so weit fallen auch keine Beiträge zum Pensionssicherungsverein an, die Ihren Ertrag
schmälern könnten.
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Vorsorgen mit Verstand
Mit welcher Aufschubzeit, bezw. auf welches Endalter sollte der Vertrag abgeschlossen
werden?
Das ist eine Frage, die fast immer gestellt wird. Aber es bleibt Ihnen keine Wahl. Wer die
staatliche Förderung in Anspruch nehmen will, muß seinen Vertrag wohl oder übel auf ein
Endalter von 65 abschließen.
Seien Sie doch ehrlich!
Die meisten von Ihnen werden doch ohnehin bis zum 67., wenn nicht gar bis zu ihrem 70.
Lebensjahr arbeiten müssen.
Aus vielen Gründen wäre es also im Grunde sogar sinnvoll, den Vertrag auf ein Endalter von
70 Jahren abzuschließen. Die Renten würden dann aufgrund der längeren Aufschubzeiten
wesentlich höher ausfallen. Aber zur Zeit ist das Endalter von 65 zwingend vorgeschrieben.
Sie wissen ja: Zeit ist Geld.
Sollten Sie es sich leisten können, früher in gesetzliche Rente zu gehen, können Sie jederzeit
eine Verkürzung der Aufschubzeit beantragen. Die Rentenzahlung aus Ihrer Pensionskasse
könnten dann ebenfalls früher – aber nicht vor dem 60. Lebensjahr- beginnen.
Sie behalten auf diese Weise alle Fäden in der Hand. Sie können später immer noch
entscheiden, von wann an Sie sich Ihren verdienten Ruhestand leisten können.
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Vorsorgen mit Verstand
Was wird aus meinem angesparten Geld, wenn ich den Beginn der Rentenzahlung nicht
erlebe?
Diese Frage zeichnet den nüchternen Arbeitnehmer aus und deshalb wird sie auch immer
wieder gestellt.
Auch hier ist die Antwort einfach und ernüchternd:
Natürlich wird es immer ein paar Versicherte geben, die den Beginn der vereinbarten
Rentenzahlung nicht erleben. Niemand kann von sich sagen, wann er seinen letzten Weg
gehen wird.
Niemand kann Ihnen garantieren, daß Sie
•
•

Ihr Rentenalter erleben und
Ihre Rente viele Jahre verdient genießen können.

Aber das kann kein Grund sein, um auf eine ausreichende Altersversorgung zu verzichten.
Denn sonst riskieren Sie, daß Sie zu denen gehören, die älter werden, als Sie es sich leisten
können.
Das eingezahlte Geld ist im Gegensatz zu den Einzahlungen in die gesetzliche
Rentenversicherung beim Tod des Rentenberechtigten nicht verloren.
Die eingezahlten Beiträge werden an die versorgungsberechtigten Hinterbliebenen
ausgezahlt.
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Vorsorgen mit Verstand
Was wird aus meinem Geld, wenn ich den Rentenbeginn zwar erlebe, aber meine Rente
nur kurze Zeit genießen kann?
Die Antwort ist ebenso einfach wie ernüchternd:
Dann haben Sie mit Zitronen gehandelt. Andrerseits könnten Sie aber auch hundert Jahre alt
werden und die Kasse müßte ohne Ende für Sie zahlen.
Im Gegensatz zur gesetzlichen Rentenversicherung verfällt Ihr Anspruch aber nicht völlig.
Die Pensionskasse kennt je nach Kasse Rentengarantiezeiten bis zu 10 Jahren.
Stirbt der Rentenberechtigte vor Ablauf dieser Frist, so wird die vereinbarte Rente bis zum
Ablauf der Garantiezeit an die versorgungsberechtigten Hinterbliebenen ausgezahlt.
Es gibt aber auch noch einen anderen Weg:
Es kann von Anfang an eine Witwenrente, eine Waisenrente oder auch beides vereinbart
werden, deren Höhe nach versicherungsmathematischen Grundlagen festgelegt wird.
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Gut, ich bin bereit für mich vorzusorgen. Aber was kann ich zur Absicherung meiner
Frau und meiner Kinder tun?
Diese Frage wird in der Regel von treu sorgenden Familienvätern gestellt, die nicht nur an
sich, sondern auch an die ihnen anvertrauten Angehörigen denken.
Klare Aussage:
Eine Absicherung der Angehörigen ist selbstverständlich möglich.
Für den Fall des vorzeitigen Ablebens des Versorgers können Witwen und/oder Waisenrente
vereinbart werden. Die Höhe wird nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt
werden.
Sobald ein Todesfallschutz vereinbart werden soll, müssen allerdings Gesundheitsfragen
beantwortet werden.
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Gibt es eine Möglichkeit, mir statt der vereinbarten Rente auch ein Kapital auszahlen zu
lassen?
Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, sich statt der vereinbarten Rente eine
Kapitalleistung auszahlen zu lassen.
Ob das sinnvoll ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Der zur Auszahlung kommende
Betrag muß mit dem jeweiligen persönlichen Steuersatz voll versteuert werden.
Steuerlich günstiger ist es allerdings, die Auszahlung auf 5 Jahre zu verteilen, wie es von
einigen Kassen angeboten wird.
Ein anderer Weg erlaubt eine Zwischenlösung:
Die Rente, die in den ersten 10 Jahren fällig wird, kann abgezinst in einer Summe ausgezahlt
werden. Die muß allerdings ebenfalls versteuert werden.
Nach Ablauf der 10 Jahre beginnt die lebenslange Rentenzahlung erneut, so dass die
Altersversorgung im Alter auf jeden Fall gesichert bleibt.
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Kann es sinnvoll sein, eine bestehende Lebensversicherung zugunsten einer
betrieblichen Altersversorgung beitragsfrei zu stellen?
Das ist eine Frage, die die Lebensversicherer mit Sicherheit gar nicht gerne hören. Die
Antwort schmerzt.
Es kann sich unter bestimmten Voraussetzungen durchaus rechnen, bestehende
Lebensverträge zugunsten einer betrieblichen Altersversorgung beitragsfrei zu stellen und
ruhen zu lassen.
Oft genug ist gerade bei Lebensversicherungen, die schon länger laufen, der ehemals
notwendige Todesfallschutz heute nicht mehr erforderlich.
Die Beiträge zur gewohnten Lebensversicherung können in der Regel ohnehin steuerlich nicht
geltend gemacht werden. Die Freibeträge sind durch die gesetzliche Kranken- und
Rentenversicherung längst ausgeschöpft. Somit müssen sie dem versteuerten Einkommen
bezahlt werden.
In diesen Fällen kann man nur zu einer betrieblichen Altersversorgung raten.
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Schlußplädoyer
Wir kommen zum Schluß.
Ich könnte mir vorstellen, daß ich den ein oder anderen unter Ihnen in den vergangenen 66
Minuten ganz schön aufgeschreckt und aufgerüttelt habe. Vielleicht wird ja auch der ein oder
andere im Anblick der Wahrheit in den nächsten Wochen nicht mehr ruhig schlafen.
Gut! Auch damit kann ich leben.
Es war meine Absicht. Schon deshalb muß ich mich für meine offenen Worte auch nicht
entschuldigen. Medizin muß bitter sein, wenn sie helfen soll.
Ich habe mein Ziel erreicht, wenn Sie alle – oder zumindest einige - die Erkenntnis
mitnehmen,
•
•
•

daß die gesetzliche Rentenversicherung nie und nimmer ausreichen kann, um Ihnen einen
sorglosen Lebensabend zu sichern,
daß Sie selbst aktiv werden und sehr schnell etwas tun müssen, wenn Sie nicht im Alter –
ich sage es in aller Härte – wenn Sie nicht im Alter zum Sozialfall werden, sondern Ihr
Leben in Ruhe und Beschaulichkeit ausklingen lassen wollen,
daß Sie – wenn Sie dieses Ziel einer gesicherten Altersversorgung erreichen wollen – es
sich nicht leisten können auf die umfangreiche staatliche Förderung zu verzichten.

Fordern Sie deshalb Ihr persönliches Angebot noch heute an.
Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Beratung, bei dem Sie alle Ihre offenen
Fragen in einem vertraulichen Gespräch klären können!
In 20, 30 oder auch 40 Jahren, wenn Sie Ihre wohlverdiente Rente genießen, wird der ein oder
andere von Ihnen vielleicht gerne an diese 66 Minuten zurück denken, in denen wir
gemeinsam den Grundstein für ein sorgloses Altwerden – Ihr Altwerden – gelegt haben.
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie mir aufmerksam zugehört
haben.
Ihr Volker Spiegel
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Vorsorgen mit Verstand
Wenn Sie ein persönliches Gespräch mit mir wünschen, dann erreichen Sie mich über unsere
Hotline:
Vorwahl 0221 für Köln und dann 23 23 23.
In den vergangenen 66 Minuten haben Sie eine Menge Informationen bekommen. Ich kann
mir gut vorstellen, daß Ihnen der Kopf ganz gewaltig dröhnt. Vielleicht sind ja auch einige
Sätze dabei, über die Sie ein zweites Mal nachdenken möchten.
Aus diesem Grunde habe ich diesen Vortrag mitschneiden lassen und eine CD für Sie erstellt.
Wenn Sie wollen, können Sie diese CD für eine Schutzgebühr von 10 Euro erwerben.
Auf der CD ist der ganze Vortrag außerdem noch einmal als PDF Dokument abgelegt.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Nachtrag
Ganz zum Schluß habe ich noch eine letzte, persönliche Bitte an Sie:
Sie alle, Sie haben mit Sicherheit eine Menge Freunde und Bekannte. Viele von ihnen
verfügen aber leider nicht über das Wissen und die Informationen, die Sie heute mit nach
Hause nehmen.
Sprechen Sie mit Ihren Freunden über die Möglichkeit, wie sie mit geringen eigenen
Aufwand an eine gesicherte Altersversorgung kommen können!
Geben Sie die CD oder auch die Unterlagen weiter, die Sie heute bekommen haben!
Ihre Freunde werden es Ihnen bestimmt danken.
Sie alle haben den gleichen Wunsch wie Sie.
Sie alle träumen von einem Altwerden in Ruhe und stiller Zufriedenheit.
Helfen Sie mit, diesen Traum zu erfüllen! Helfen Sie mit, diesen Traum auch wahr werden zu
lassen!
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In eigener Sache
Der
Verband
marktorientierter
Verbraucher e. V. wurde 1994 von einer
kleinen Gruppe von Verbrauchern für
Verbraucher in der Rechtsform eines
eingetragenen Vereins gegründet.

Weitere ausführliche Informationen aus
vielen Versicherungsbereichen finden Sie
im Internet unter

Die Gründer des Verbandes waren der
einhelligen Meinung, daß die Verbraucher
beim
Abschluß
ihrer
Versicherungsverträge mehr Informationen
verdienen, als sie in der Regel von den
Vertretern der großen Gesellschaften
bekommen.

Schauen Sie doch einfach einmal vorbei.
Sie werden begeistert sein.

www.optimaxxx.de

Geldwerte Informationen für intelligente
Verbrauchern können Sie – jeden Monat
neu – unter
www.top-iq.de

Der Sitz des Verbandes ist Köln.
Der Schwerpunkt unserer täglichen Arbeit
ist der Bereich der Versicherungen und der
Finanzdienstleistungen.
Der Verband hat es sich zur Aufgabe
gemacht
•

•

•

durch
seine
Arbeit
zu
mehr
Markttransparenz im Bereich von
Versicherungen
und
Finanzdienstleistungen beizutragen.
interessierten
Verbrauchern
–
unabhängig von einer Mitgliedschaft in leicht verständlicher Form alle
wichtigen Informationen zu liefern, die
sie benötigen, um ihre Entscheidungen
auf der sicheren Grundlage eigenen
Wissens und eigener Erkenntnisse zu
treffen.
allen kostenorientierten Verbrauchern
in
möglichst
vielen
Bereichen
attraktive
Lösungsvorschläge
–
selbstverständlich
mit
günstigen
Beiträgen – zu unterbreiten. Der
Verbraucher, der diese Vorschläge
annimmt, kann sicher sein, daß Preis
und Leistung in einem ausgewogenen
und überzeugenden Verhältnis stehen.

im Internet abrufen oder – wenn Sie wollen
- auch kostenlos abonnieren.
In unserer Urteilsbank finden Sie unter
www.urteile-fuer-Verbraucher.de
inzwischen mehr als tausend aktuelle
Urteile aus vielen Rechtsbereichen. Jede
Woche werden es mehr.
Die
Mitgliedschaft
im
Verband
marktorientierter Verbraucher e. V. steht
selbstverständlich allen Verbrauchern
offen. Wenn Ihnen also unser Konzept
gefällt, machen Sie mit! Sie sind herzlich
eingeladen.
Der Jahresbeitrag beträgt nur 24 EUR.
Eine Investition, die sich bestimmt lohnt.
Mehr noch, diese 24 EUR könnten die
beste Investition Ihres Lebens werden.
Also, zögern Sie nicht!
Für einen intelligenten Verbraucher gibt es
ohnehin keinen vernünftigen Grund, mehr
als nötig für seine Versicherungen zu
bezahlen.

Es ist bitter,
wenn Sie älter werden,
als Sie es sich leisten können!

VMV
Verband marktorientierter
Verbraucher e. V.
Christophstr. 20-22
50670 Köln

