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Richtig rechnen
W e r sich die M ü h e m a ch t , ge för de r t e Re n t e n m ode lle z u k a lk u lie r e n , w ir d se h e n , da ss m a n um
Aktienfonds nicht herumkommt.
von Thomas Luther

Gest ern habe ich in einer Agent urm eldung gelesen, dass deut sche Sparer die Ergebnisse
verschiedener Anlageform en vollkom m en falsch einschät zen. Einer Befragung zufolge set zt en
sie den Bet rag, den ihnen ein Sparbuch in den vergangenen 30 Jahren gebracht hät t e, viel zu
hoch an, während sie die Sparsum m e bei Akt ienfonds viel niedriger anset zen, als das
tatsächlich der Fall ist.
I ch bewert e j a den Sinn und Zweck solcher Befragungen relat iv krit isch eingedenk der
Tat sache, dass auch die Fragest ellung eine Rolle spielt . Denn für verhalt ensorient iert e
Kapit alm arkt forscher ist es erwiesene Sache, dass Menschen ganz unt erschiedliche Aussagen
m achen, wenn sie ( schwankende) Rendit en ent weder als Angabe in Prozent oder eben in
absolut en Zahlen einordnen sollen. Der Schät zfehler der oben genannt en Um frage wäre wohl
ganz anders ausgefallen, wenn die Demoskopen nach Prozentzahlen gefragt hätten.
Aber wahrscheinlich sind die m eist en Anleger auch m it der Finanzm at hem at ik nicht vert raut .
Gefühlte 30 Jahre sind ganz schön lang, aber in der schnöden Welt der Zahlen kommt erst die
Wirkung von Zins und Zinseszins so richtig zum Tragen.
Die int eressant e Frage ist doch folgende: Kann die Mehrzahl der Deut schen einschät zen,
welches Geld ihnen im Alt er zur Verfügung st eht ? Und zwar ebenso real wie realist isch? Mit
Zahlen und Beispielrechnungen zu hant ieren ist undankbar, aber geben Sie m ir eine Chance
und lesen Sie weit er, auch wenn Mat hem at ik in der Schule nie zu I hren Lieblingsfächern
gehörte. Nehm en wir einfach die st aat lich gefördert en Sparform en, auf die ich in den
vergangene Wochen hingewiesen habe: Verm ögenswirksam e Leist ungen ( VL) , Riest erVert rag, bet riebliche Alt ersvorsorge beispielsw eise im Rahm en einer Direkt versicherung . Und
tun wir so, als würde ein Arbeitnehmer die drei Verträge 30 Jahre lang mit den heute üblichen
Höchstbeträgen besparen.
Was beim VL- Vertrag am Ende herauskom m t , lässt sich kaum abschät zen, wenn das Geld in
einen Akt ienfonds wandert . Das ist aus Rendit egesicht spunkt en zwar sinnvoll und hät t e
rückblickend bet racht et aller Wahrscheinlichkeit nach einen sechsst elligen Bet rag gebracht .
Aber was die Börsenzukunft bringt , ist leider ebenso unsicher wie das Anlagegeschick des
Fondsm anagers, auf den Sie im Einzelfall set zen. I ch bin m al vorsicht ig und set ze der
Einfachheit halber 50.000 Euro an.
Was der Riest er- Vert rag, in den anfänglich 1.575 Euro pro Jahr invest iert werden, bringt , hat
die St ift ung Warent est freundlicherweise für m ich ausgerechnet . Auch hier kom m t es darauf
an, für welche Anlageform sich der Sparer entscheidet: Banksparpläne bringen kaum mehr als
100.000 Euro, eine Rentenversicherung zwischen 160 und 200 Euro pro Monat an Zusatzrente
und ein Fondssparvertrag siehe oben.

Bei der Direkt versicherung habe ich dann m al diverse Beit ragsrechner der Versicherer im
I nt ernet ausprobiert . Zugegebenerm aßen nicht ganz obj ekt iv, aber um einen Anhalt spunkt zu
bekom m en reicht es. Dem nach kann zum Beispiel ein 35- j ähriger, verheirat et er Arbeit nehm er
ohne Kinder der einm al pro Jahr 2.520 Euro ( diese Sum m e bleibt derzeit st euer- und
sozialabgabenfrei) aus seinem Gehalt ( beispielsweise aus dem Weihnacht s- oder Urlaubsgeld)
in eine Direkt versicherung einzahlt , nach 30 Jahren m it einer garant iert en Rent e um die 450
Euro rechnen ( den voraussicht lichen Bet rag set zen die Versicherer viel höher an. Aber was
diese Prognoserechnungen wert sind, davon können Lebensversicherungskunden, die Jahr für
Jahr im m er niedrigere Ablaufleist ungen in Aussicht gest ellt bekom m en, ein Lied singen) ,
wahlweise m it einer Kapit alauszahlung von rund 110.000 Euro. Die genaue Sum m e schwankt
auch hier von Anbiet er zu Anbiet er und selbst kleine Änderungen im Beispiel ( Lebensalt er,
Familienstand etc.) führen zu anderen Zahlen.
Aber rechnen wir zusam m en, was unser Must ersparer m it 65 Jahren auf der hohen Kant e hat :
Ein Barverm ögen von rund 160.000 Euro und eine privat e Monat srent e von 200 Euro
( alt ernat iv 50.000 Euro und 650 Euro, wenn er sich seine Direkt versicherung als Rent e
auszahlen lässt). Das klingt ganz gut, doch bedauerlicherweise haben wir die Rechnung ohne
die I nfla t ion ge m a ch t . Was kann sich der Must ersparer von seinem Geld im Jahre 2026
denn wirklich kaufen? Bei einer I n fla t ion sr a t e von du r chsch n it t lich zw e i Pr oze n t und zu
heut igen Preisen berechnet , bet rägt das reale Verm ögen et wa 110.000 Euro die Rent e 110
Euro ( alt ernat iv 28.000 Euro und 360 Euro Monat srent e) . Dazu kom m t dann aller
Wahrscheinlichkeit nach ab dem 70. Lebensj ahr nur noch eine ( geringe) geset zliche
Basisrent e, von der ich persönlich davon ausgehe, dass sie in et wa das Niveau erreicht , das
heute Hartz IV bietet.
Je nachdem , wie gut m an dann noch beisam m en ist , m uss m an m it diesem Geld zehn bis
zwanzig Jahre hinkom m en. Zugegeben: Das Ganze habe ich nur überschlägig berechnet , und
j eder Fachm ann würde erst einm al Bleist ift und Taschenrechner zücken, um ein individuelles
Rent enkonzept durchzurechnen. Aber am Ende, so befürcht e ist , wird auch er nicht zu
wesent lichen anderen Ergebnissen kom m en: W e r e s im Alt e r r ich t ig ge m ü t lich h a be n
will, muss über die staatlichen Fördersparformen hinaus Geld ansparen.
Thom as Lut her ist Finanzj ournalist und beschäft igt sich bereit s seit vielen Jahren m it dem
Them a Geldanlage und hat eine Reihe von Büchern dazu veröffent licht . Er arbeit et als freier
Autor und Redakteur beim Handelsblatt.
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