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Vorwort
Die
EU-Kommission will
in Zusammenarbeit mit der Europäischen
Versicherungsaufsicht (Eiopa) die private Altersvorsorge in ganz Europa verbessern
und tüftelt an einer sogenannten Pan-European Personal Pension, kurz PEPP.
Dahinter könnte in Zukunft ein privates Altersvorsorgeprodukt für ganz Europa
stecken, das aber bereits bestehende nationale Rentenlösungen ausdrücklich nicht
ersetzen soll. Eine solche „Europa-Rente“ soll es idealerweise auch einfacher
machen, bei einem Umzug innerhalb der EU eine geförderte Vorsorge fortzuführen,
so die Vorstellung von Eiopa und der EU-Kommission.
Nach den Ideen der Eiopa soll die private Europa-Rente nur wenige verschiedene,
dafür aber langfristig risikoarme Anlagemöglichkeiten für die Kunden bieten.
Geeignet findet Eiopa insbesondere auch Anlagemöglichkeiten mit Garantien.
Die ersten großen Versicherer wie Ergo und Generali verabschieden sich aber
gerade von der klassischen Kapital-Lebensversicherung mit Garantiezins. Letztlich
werden
auch
klassische
Riester-Rentenversicherungen
und
RürupRentenversicherungen vom Ausstieg aus Garantieprodukten betroffen sein. Auch die
Versicherer Talanx und Zurich wollen auf Garantieprodukte verzichten. Zudem stockt
der Absatz von klassischen Riester- und Rürup-Policen sowie klassischen privaten
Rentenversicherungen mit einem Garantiezins von 1,25 % bei den übrigen
Versicherern.
Für Eiopa und die EU-Kommission sind Garantieprodukte aber kein Auslaufmodell.
Für solche Produkte könnte es laut EU-Kommission eine Nachfrage in Staaten
geben, in denen derartige Angebote bisher nicht gemacht wurden.
Wer die Garantien aber geben soll und wie hoch der Garantiezins sein wird, bleibt
noch im Dunkeln. Würde der Garantiezins wie in der Schweiz auf 1 % oder sogar
noch darunter sinken, bliebe am Ende der Beitragsdauer nach Kosten für die sog.
Europa-Rente kaum mehr als die Beitragssumme übrig, aus der dann die
lebenslange Rente gezahlt werden soll.
In Deutschland gibt es zumindest für Beamte, Freiberufler mit berufsständischer
Versorgung und Selbstständige eine noch wenig bekannte Alternative zu privaten,
vom Kapitalmarkt abhängigen Renten. Es ist die vielgescholtene umlagefinanzierte
gesetzliche Rente. Nicht rentenversicherungspflichtige Personen haben die Qual
der Wahl. Lohnt sich für Beamte noch die Riester-Rente? Ist die gesetzliche Rente
für Freiberufler und nicht rentenversicherungspflichtige Selbstständige eine
Alternative zur Rürup-Rente und der Privatrente aus der privaten
Rentenversicherung?
Was kaum einer glauben mag, ist aber Fakt: Die gesetzliche Rente aus freiwilligen
Beiträgen schlägt in vielen Fällen sowohl die Riester-Rente als auch die RürupRente. Angesichts der rekordtiefen Zinsen und der zu erwartenden niedrigen privaten
Renten bei Neuabschlüssen spricht viel für die gesetzliche Rente, da diese vom
Zinsniveau am Kapitalmarkt völlig abgekoppelt ist.
Dass die gesetzliche Rente insbesondere die Rürup-Rente schlagen kann, zeigen
bereits die Vergleichszahlen im ersten Kapitel der Studie unter dem Schlagwort
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„Gesetzliche Rente schlägt Rürup-Rente“. Dies trifft vor allem für pensionsnahe
Beamte sowie rentennahe Freiberufler und Selbstständige zu. Die gesetzliche Rente
würde noch besser abschneiden, wenn man auf die weitere Senkung des
Rentenniveaus verzichten würde.
Immer häufiger wird von verschiedenen Seiten die Stärkung der gesetzlichen
Rente gefordert. Dabei wird jedoch meist übersehen, dass die gesetzliche Rente aus
freiwilligen Beiträgen nach § 7 SGB VI bei nicht pflichtversicherten Personen in
vielen Fällen bereits jetzt den kapitalgedeckten Renten überlegen ist. Um die
umlagefinanzierte gesetzliche Rente weiter zu stärken, wäre eine Öffnungsklausel für
sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer denkbar, um dieser mit über 30 Millionen
bei weitem größten Gruppe der Erwerbstätigen ebenfalls die Möglichkeit zur
Beitragszahlung in die freiwillige Versicherung zu eröffnen.
Im zweiten Kapitel der Studie werden die zurzeit geltenden Möglichkeiten für NichtPflichtversicherte, mit freiwilligen Beiträgen zur gesetzlichen Rente für ihr Alter
vorzusorgen, dargestellt. Seit 2014 steigt wieder die Zahl der freiwillig Versicherten in
der gesetzlichen Rentenversicherung. Es ist damit zu rechnen, dass dieser Trend
auch in den Folgejahren anhält.
Im dritten Kapitel geht es um eine Rückschau auf 14 Beitragsjahre von Anfang 2002
bis Ende 2015. Die Riester-Rente schneidet beim Vergleich mit der gesetzlichen
Rente aus freiwilligen Beiträgen von Beamten und Freiberuflern keineswegs besser
ab, wenn man die fehlende Hinterbliebenenabsicherung bei der Riester-Rente
zusätzlich mit ins Kalkül zieht.
Die Vorschau auf 14 Beitragsjahre von Anfang 2016 bis Ende 2029 im vierten Kapitel
macht deutlich, dass die gesetzliche Rente mit der Rürup-Rente bei einem
kostengünstigen Direktversicherer nicht nur mithalten kann, sondern der klassischen
Rürup-Rente zumindest für die Altersgruppe der heute 53-Jährigen auch klar
überlegen ist.
Im fünften Kapitel wird schließlich ein Rentenplusrechner zum Vergleich von
gesetzlicher Rente und Rürup-Rente vorgestellt, der die Berechnung des Rentenplus
in Abhängigkeit von der Beitragsdauer, der Höhe des Beitrags und der Art der
Krankenversicherung ermöglicht.
Zum Auftraggeber der Studie
Die VERS Versicherungsberater-Gesellschaft mbH (VERS Berater) in Berlin
betreibt ausschließlich Versicherungsberatung und bietet auch die Vergleichs- und
Informationssoftware „Versnavi“ an. Die Versnavi Software ist ein reiner
Leistungsvergleich der Bedingungen diverser Versicherungsgesellschaften, welcher
auf Grundlage von jeweils ca. 30 Bewertungskriterien erfolgt. Durch monatliche
Updates sind Versicherungsvermittler immer auf dem neuesten Stand der
Versicherungsbedingungen. Hans-Hermann Lüschen ist Geschäftsführer der VERS
Versicherungsberater-Gesellschaft GmbH und von der IHK als Versicherungsberater
zugelassen.
Zum Autor der Studie
Werner Siepe als Verfasser dieser Studie ist Versorgungsberater im öffentlichen
Dienst und Autor des im November 2014 bei der Stiftung Warentest erschienenen
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Buches „Pension und Rente im öffentlichen Dienst“. Siepe ist außerdem Autor von
Abhandlungen zur Altersvorsorge für die bei der Akademischen Arbeitsgemeinschaft
erscheinenden Loseblattwerke „Geldtipps“ und „Fakten&Tipps“. Kurzbeiträge
erscheinen auch im Internet unter www.geldtipps.de. Das Loseblattwerk
„Fakten&Tipps“ richtet sich darüber hinaus gezielt an die Gruppe 55plus.
Zum Entwickler der Software Rentenplusrechner
Jörg Masuch, Studiendirektor und Lehrer für Mathematik Informatik und Physik am
Riehl-Kolleg in Düsseldorf, hat den im fünften Kapitel erwähnten Rentenplusrechner
„Gesetzliche Rente versus Rürup-Rente“ entwickelt und die entsprechende Software
unter www.joerg-masuch.de/index.php/rentenplusrechner-2015 zum kostenlosen
Download bereitgestellt. Ende 2014 stellte Masuch bereits den speziellen
Rentenplusrechner für pensionsnahe Beamte zum Download bereit. Darüber hinaus
hat er in der Vergangenheit einen Rentenlückenrechner sowie einen
Rentenrenditerechner entwickelt.
Erkrath, 22.09.2015
Werner Siepe
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Zusammenfassung
1. Steigende Anzahl von freiwillig Versicherten ab 2014
Die Anzahl der in der gesetzlichen Rentenversicherung freiwillig Versicherten ist im
Jahr 2013 bis auf rund 270.000 gesunken. Zuletzt ging ihre Zahl um durchschnittlich
6 % pro Jahr zurück.
Ab 2014 werden aber wieder mehr Personen freiwillig versichert sein, was vor allem
auf die Einführung der Mütterrente und der abschlagsfreien Rente ab 63 Jahren nach
45 Versicherungsjahren zurückzuführen ist.
2. Freiwillige Beiträge für erstmalige Mütterrente und abschlagsfreie Rente
ab 63
Vor 1995 geborene Mütter mit vor 1992 geborenen Kindern können freiwillige
Beiträge nach Erreichen der Regelaltersgrenze für so viele Monate nachzahlen, wie
sie zur Erfüllung der fünfjährigen Wartezeit noch benötigen. Dadurch kommen
beispielsweise im Jahr 2015 auch viele bis 1950 geborene Mütter, die nie berufstätig
waren, erstmals in den Genuss einer gesetzlichen Rente.
Bei den für die abschlagsfreie Rente ab 63 Jahren erforderlichen 45
Versicherungsjahren zählen auch Monate bzw. Jahre mit freiwilligen Beiträgen mit,
sofern mindestens 18 Pflichtbeitragsjahre vorliegen.
3. Rückschau auf 14 Jahre gesetzliche Rente und Riester-Rente
In der Rückschau auf die Beitragsjahre 2002 bis 2015 mit Rentenbeginn ab 2016
schneidet die tatsächlich erreichte gesetzliche Rente etwas besser ab als die
Riester-Rente mit einem Bruttozins von 3,5 % sowie Abschluss- und
Verwaltungskosten von 15 % der Beiträge.
Leider liegen reale Abrechnungen über die tatsächlich erzielte Riester-Rente nach 14
Jahren Beitragszahlung nicht in genügender Anzahl vor. Insofern kann die
Rückschau
auf
14
Jahre
Riester-Rente
nur
anhand
der
im
Rentenversicherungsbericht 2015 erwähnten Zahlen erfolgen, die von einem
Bruttozins in Höhe von 4 % und Verwaltungskosten von 10 % ausgehen. In diesem
sehr optimistischen Fall liegt die Riester-Rente gegenüber der gesetzlichen Rente
vorn. Allerdings handelt es sich bei dieser Berechnung der Riester-Rente um eine
reine Altersrente ohne Hinterbliebenenabsicherung.
4. Vorschau auf 14 Jahre gesetzliche Rente und Rürup-Rente
Bei einer Vorschau auf die Beitragsjahre 2016 bis 2029 mit Rentenbeginn ab 2030
und einem Vergleich zwischen gesetzlicher Rente und Rürup-Rente mit steuerlich
identischen Regelungen spricht alles dafür, dass sowohl die garantierte als auch die
mögliche gesetzliche Rente vorn liegen wird.
Die gesetzliche Rente liegt selbst bei einer Rentensteigerung von jährlich nur 1 %
noch auf dem Niveau der dynamischen Rürup-Rente bei Annahme einer
durchschnittlichen Verzinsung von 3,5 % beim besten Anbieter von klassischen
Rürup-Rentenversicherungen.
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1. Gesetzliche Rente schlägt Rürup-Rente in der Vorschau
Viele wollen es nicht glauben, aber es ist längst Tatsache: Die gesetzliche Rente
schlägt die Rürup-Rente, sofern der künftige Beitragszahler und Rentner heute
zwischen 43 und 60 Jahren alt ist. Dies ist das Ergebnis einer Vorteilsrechnung auf
dem Stand von 2015.
Doch es gibt einen Wermutstropfen: Von dieser Vorteilhaftigkeit können zurzeit nach
§
7
SGB
VI
(Gesetzliche
Rentenversicherung)
bisher
nur
nicht
rentenversicherungspflichtige Personen (zum Beispiel Beamte, Freiberufler
und Selbstständige) profitieren, die freiwillige Beiträge in die gesetzliche
Rentenversicherung einzahlen.
Vergleichsrechnung sieht gesetzliche Rente vorne
Bei den Garantierenten liegt die gesetzliche Rente bis zu 23 Beitragsjahren immer
vorne. Dies ist die Folge des auf nur 1,25 % gesunkenen Garantiezinses bei
Neuabschlüssen ab 2015 für die klassische Rürup-Rentenversicherung mit
Hinterbliebenenabsicherung.
Bei kapitalgedeckten privaten Renten wie der Rürup-Rente hängt die garantierte
und mögliche Leistung ganz entscheidend vom jeweiligen Zinsniveau ab. Für die
Höhe der umlagefinanzierten gesetzlichen Rente spielt hingegen die
Beschäftigungs- und Lohnentwicklung eine entscheidende Rolle. Steigen die Löhne,
werden auch die gesetzlichen Renten steigen, wenn auch nicht in der gleichen
prozentualen Höhe.
Trotz dieser systembedingten Unterschiede bietet sich ein Vergleich von
gesetzlicher Rentenversicherung und klassischer Rürup-Rentenversicherung
inkl. Hinterbliebenenabsicherung (Witwen- bzw. Witwerrente) aus wirtschaftlicher
Sicht der Beitragszahler und späteren Rentenempfänger geradezu an, da für beide
Versicherungen die exakt gleichen Steuerregeln gelten. So sind beispielsweise die
im Jahr 2015 gezahlten Beiträge zu 80 % und ab 2025 zu 100 % steuerlich
abzugsfähig. Auch der vom Rentenbeginn abhängige Besteuerungsanteil von
gesetzlicher Rente und Rürup-Rente ist völlig identisch.
Die folgende Tabelle vergleicht die jeweiligen Bruttorenten vor Steuern und vor
Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung miteinander. Dabei wird eine
Beitragssumme von 30.000 € angenommen. Für eine Beitragssumme von
beispielsweise 60.000 € liegen die Bruttorenten doppelt so hoch. Freiwillige Beiträge
zur gesetzlichen Rente können im Jahr 2016 zwischen 1.009,80 € (Mindestbeitrag)
und 13.912,80 € (Höchstbeitrag) pro Jahr bzw. zwischen 84,15 € und 1.159,40 €
monatlich geleistet werden.
Ansprüche auf eine gesetzliche Rente entstehen nur bei einer Beitragsdauer von
mindestens fünf Jahren (Wartezeit). Daher könnten heute 60-Jährige, die bisher nicht
rentenversicherungspflichtig waren, für fünf Beitragsjahre noch insgesamt 69.564 €
einzahlen. Ihre garantierte gesetzliche Rente brutto läge dann bei 3.664 € im Jahr
oder 305 € im Monat. Bei Berücksichtigung von Rentensteigerungen in Höhe von
jährlich 2,2 % wären dann im ersten Rentenjahr sogar 3.916 € drin bzw. monatlich
326 € brutto.
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Tabelle 1: Gesetzliche Rente brutto und Rürup-Rente brutto mit
Hinterbliebenenabsicherung (bei einer Beitragssumme von 30.000 € und Zahlung
des jährlichen Beitrags bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze)
Beitrags- jährlicher garantierte
jahre
Beitrag
Rente p.a.
GRV I*
1.580 €
5
6.000 €
1.563 €
6
5.000 €
1.548 €
7
4.286 €
1.533 €
8
3.750 €
1.518 €
9
3.333 €
1.504 €
10
3.000 €
1.490 €
11
2.727 €
1.476 €
12
2.500 €
1.462 €
13
2.308 €
1.448 €
14
2.143 €
1.434 €
15
2.000 €
1.420 €
16
1.875 €
1.409 €
17
1.765 €
1.395 €
18
1.667 €
1.387 €
19
1.579 €
1.377 €
20
1.500 €
1.370 €
21
1.429 €
1.361 €
22
1.364 €
1.353 €
23
1.304 €
24
1.250 €
1.345 €
25
1.200 €
1.339 €
26
1.154 €
1.334 €
27
1.111 €
1.327 €
28
1.071 €
1.322 €
29
1.035 €
1.317 €
30
1.000 €
1.311 €

garantierte
Rente p.a.
Rürup I**
1.256 €
1.259 €
1.262 €
1.264 €
1.267 €
1.270 €
1.273 €
1.308 €
1.312 €
1.315 €
1.318 €
1.321 €
1.325 €
1.328 €
1.331 €
1.335 €
1.338 €
1.342 €
1.345 €
1.349 €
1.352 €
1.356 €
1.359 €
1.363 €
1.367 €
1.371 €

dynamische
Rente p.a.
GRV II***
1.689 €
1.693 €
1.695 €
1.698 €
1.701 €
1.705 €
1.708 €
1.714 €
1.719 €
1.725 €
1.730 €
1.736 €
1.743 €
1.750 €
1.759 €
1.770 €
1.781 €
1.793 €
1.803 €
1.817 €
1.833 €
2.128 €
1.863 €
1.879 €
1.896 €
1.912 €

dynamische
Rente p.a.
Rürup II****
1.327 €
1.349 €
1.372 €
1.396 €
1.422 €
1.447 €
1.474 €
1.541 €
1.571 €
1.602 €
1.635 €
1.669 €
1.705 €
1.742 €
1.778 €
1.819 €
1.859 €
1.903 €
1.945 €
1.991 €
2.038 €
2.087 €
2.137 €
2.189 €
2.243 €
2.299 €

*) GRV I = garantierte gesetzliche Rente brutto aus freiwilligen Beiträgen nach § 7 SGB VI
(Gesetzliche Rentenversicherung) unter Berücksichtigung des aktuellen Rentenwerts West
von 29,21 €, des aktuellen Durchschnittsverdienstes West von jährlich 34.999 € sowie der
künftigen Beitragssatzsteigerungen und Senkungen des Rentenniveaus laut
Rentenversicherungsbericht 2014 der Bundesregierung
**) Rürup I = garantierte Rürup-Rente aus klassischer Rürup-Rentenversicherung unter
Berücksichtigung von 1,25 % Garantiezins und einer Hinterbliebenabsicherung (im Todesfall
des Versicherten wird aus dem geleisteten Beitrag bzw. der mit 1,25 % abgezinsten Summe
der bis zum Ende der 20-jährigen Rentengarantiezeit verbleibenden garantierten Renten
eine Rente an den überlebenden Ehegatten gezahlt), Tarif Europa Versicherung
***) GRV II = dynamische gesetzliche Rente brutto unter Berücksichtigung des aktuellen
Rentenwerts von 29,21 €, einer jährlichen Rentensteigerung von 2,2 % sowie der künftigen
Beitragssatzsteigerungen und Senkungen des Rentenniveaus laut
Rentenversicherungsbericht 2014 der Bundesregierung
****) Rürup II = dynamische Rürup-Rente bei Annahme einer laufenden Verzinsung von 3,5
% mit jährlichen Rentensteigerungen aufgrund der erzielten Überschüsse, Tarif Europa
Versicherung
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Laut Tabelle liegt die dynamische Rürup-Rente beim kostengünstigen
Direktversicherer Europa nur ab einer Beitragsdauer von 19 Jahren über der
dynamischen gesetzlichen Rente brutto. Ist der gesetzliche Rentner jedoch privat
krankenversichert, zahlt die Deutsche Rentenversicherung noch den Zuschuss zur
privaten Krankenversicherung (PKV) in Höhe von 7,3 % der gesetzlichen Rente. In
diesem Fall läge die dynamische Rürup-Rente erst nach 23 Jahren über der
dynamischen gesetzlichen Rente inkl. 7,3 % Zuschuss zur PKV (siehe Tabelle 2).
Tabelle 2: Gesetzliche Rente inkl. 7,3 % Zuschuss zur privaten
Krankenversicherung und Rürup-Rente mit Hinterbliebenenabsicherung (bei
einer Beitragssumme von 30.000 € und Zahlung des jährlichen Beitrags bis zum
Erreichen der Regelaltersgrenze)
Beitrags- jährlicher garantierte
jahre
Beitrag
Rente p.a.
GRV I*
1.695 €
5
6.000 €
1.677 €
6
5.000 €
1.661 €
7
4.286 €
1.645 €
8
3.750 €
1.629 €
9
3.333 €
1.614 €
10
3.000 €
1.599 €
11
2.727 €
1.584 €
12
2.500 €
1.569 €
13
2.308 €
1.554 €
14
2.143 €
1.539 €
15
2.000 €
1.524 €
16
1.875 €
1.512 €
17
1.765 €
1.497 €
18
1.667 €
1.488 €
19
1.579 €
1.478 €
20
1.500 €
1.470 €
21
1.429 €
1.460 €
22
1.364 €
1.452 €
23
1.304 €
1.443 €
24
1.250 €
1.437 €
25
1.200 €
1.431 €
26
1.154 €
1.424 €
27
1.111 €
1.419 €
28
1.071 €
1.413 €
29
1.035 €
1.407 €
30
1.000 €

garantierte
Rente p.a.
Rürup I**
1.256 €
1.259 €
1.262 €
1.264 €
1.267 €
1.270 €
1.273 €
1.308 €
1.312 €
1.315 €
1.318 €
1.321 €
1.325 €
1.328 €
1.331€
1.335 €
1.338 €
1.342 €
1.345 €
1.349 €
1.352 €
1.356 €
1.359 €
1.363 €
1.367 €
1.371 €

dynamische
Rente p.a.
GRV II***
1.812 €
1.817 €
1.819 €
1.822 €
1.825 €
1.830 €
1.833 €
1.839 €
1.845 €
1.851 €
1.856 €
1.863 €
1.870 €
1.878 €
1.887 €
1.899 €
1.911 €
1.924 €
1.935 €
1.950 €
1.967 €
1.983 €
1.999 €
2.016 €
2.034 €
2.052 €

dynamische
Rente p.a.
Rürup II****
1.327 €
1.349 €
1.372 €
1.396 €
1.422 €
1.447 €
1.474 €
1.541 €
1.571 €
1.602 €
1.635 €
1.669 €
1.705 €
1.742 €
1.778 €
1.819 €
1.859 €
1.903 €
1.945 €
1.991 €
2.038 €
2.087 €
2.137 €
2.189 €
2.243 €
2.299 €

*) GRV I = garantierte gesetzliche Rente aus freiwilligen Beiträgen nach § 7 SGB VI
(Gesetzliche Rentenversicherung) inkl. 7,3 % Zuschuss zur privaten Krankenversicherung
(PKV), unter Berücksichtigung des aktuellen Rentenwerts West von 29,21 €, des aktuellen
Durchschnittsverdienstes West von jährlich 34.999 € sowie der künftigen
Beitragssatzsteigerungen und Senkungen des Rentenniveaus laut
Rentenversicherungsbericht 2014 der Bundesregierung
**) Rürup I = garantierte Rürup-Rente aus klassischer Rürup-Rentenversicherung unter
Berücksichtigung von 1,25 % Garantiezins einer Hinterbliebenabsicherung (im Todesfall des
Versicherten wird aus den geleisteten Beiträgen bzw. der mit 1,25 % abgezinsten Summe
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der bis zum Ende der 20-jährigen Rentengarantiezeit verbleibenden garantierten Renten
eine Rente an die Hinterbliebenen gezahlt), Tarif Europa Versicherung
***) GRV II = dynamische gesetzliche Rente inkl. 7,3 % Zuschuss zur privaten
Krankenversicherung (PKV), unter Berücksichtigung des aktuellen Rentenwerts von 29,21 €,
einer jährlichen Rentensteigerung von 2,2 % sowie der künftigen Beitragssatzsteigerungen
und Senkungen des Rentenniveaus laut Rentenversicherungsbericht 2014 der
Bundesregierung
****) Rürup II = dynamische Rürup-Rente bei Annahme einer laufenden Verzinsung von 3,5
% mit jährlichen Rentensteigerungen aufgrund der erzielten Überschüsse, Tarif Europa
Versicherung

Schlechter schneiden gesetzliche Rentner ab, die in der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) sind und denen zurzeit bis zu 10,8 % der Bruttorente
für Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen werden.
Aber auch nach Abzug dieser Beiträge schlägt die gesetzliche Rente eine
vergleichbare Rürup-Rente noch bis zu einer Beitragsdauer von 12 Jahren (bei der
Garantierente) bzw. 11 Jahren (bei der dynamischen Rente), siehe Tabelle 3.
Tabelle 3: Gesetzliche Rente nach Abzug von 10,8 % Beitrag zur GKV/GPV und
Rürup-Rente mit Hinterbliebenenabsicherung (bei einer Beitragssumme von
30.000 € und Zahlung des jährlichen Beitrags bis zum Erreichen der
Regelaltersgrenze)
Beitrags- jährlicher garantierte
jahre
Beitrag
Rente p.a.
GRV I*
1.409 €
5
6.000 €
1.394 €
6
5.000 €
1.381 €
7
4.286 €
1.367 €
8
3.750 €
1.354 €
9
3.333 €
1.348 €
10
3.000 €
1.342 €
11
2.727 €
1.317 €
12
2.500 €
13
2.308 €
1.304 €
14
2.143 €
1.292 €
15
2.000 €
1.279 €
16
1.875 €
1.267 €
17
1.765 €
1.257 €
18
1.667 €
1.244 €
19
1.579 €
1.237 €
20
1.500 €
1.228 €
21
1.429 €
1.222 €
22
1.364 €
1.214 €
23
1.304 €
1.209 €
24
1.250 €
1.200 €
25
1.200 €
1.194 €
26
1.154 €
1.190 €
27
1.111 €
1.184 €
28
1.071 €
1.179 €
29
1.035 €
1.175 €
30
1.000 €
1.169 €

garantierte
Rente p.a.
Rürup I**
1.256 €
1.259 €
1.262 €
1.264 €
1.267 €
1.270 €
1.273 €
1.308 €
1.312 €
1.315 €
1.318 €
1.321 €
1.325 €
1.328 €
1.331 €
1.335 €
1.338 €
1.342 €
1.345 €
1.349 €
1.352 €
1.356 €
1.359 €
1.363 €
1.367 €
1.371 €
10

dynamische
Rente p.a.
GRV II***
1.507 €
1.510 €
1.512 €
1.515 €
1.517 €
1.521 €
1.524 €
1.529 €
1.533 €
1.539 €
1.543 €
1.549 €
1.555 €
1.561 €
1.569 €
1.579 €
1.589 €
1.716 €
1.726 €
1.739 €
1.755 €
1.769 €
1.783 €
1.798 €
1.814 €
1.830 €

dynamische
Rente p.a.
Rürup II****
1.327 €
1.349 €
1.372 €
1.396 €
1.422 €
1.447 €
1.474 €
1.541 €
1.571 €
1.602 €
1.635 €
1.669 €
1.705 €
1.742 €
1.778 €
1.819 €
1.859 €
1.903 €
1.945 €
1.991 €
2.038 €
2.087 €
2.137 €
2.189 €
2.243 €
2.299 €

*) GRV I = garantierte gesetzliche Rente aus freiwilligen Beiträgen nach § 7 SGB VI
(Gesetzliche Rentenversicherung) nach Abzug von 10,8 % für Beitrag zur gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherung (GKV, GPV), unter Berücksichtigung des aktuellen
Rentenwerts West von 29,21 €, des aktuellen Durchschnittsverdienstes West von jährlich
34.999 € sowie der künftigen Beitragssatzsteigerungen und Senkungen des Rentenniveaus
laut Rentenversicherungsbericht 2014 der Bundesregierung
**) Rürup I = garantierte Rürup-Rente aus klassischer Rürup-Rentenversicherung unter
Berücksichtigung von 1,25 % Garantiezins einer Hinterbliebenabsicherung (im Todesfall des
Versicherten wird aus dem geleisteten Beitrag bzw. der mit 1,25 % abgezinsten Summe der
bis zum Ende der 20-jährigen Rentengarantiezeit verbleibenden garantierten Renten eine
Rente an den überlebenden Ehegatten gezahlt), Tarif Europa Versicherung
***) GRV II = dynamische gesetzliche Rente nach Abzug von 10,8 % für Beitrag zur
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung (GKV, PPV). unter Berücksichtigung des
aktuellen Rentenwerts von 29,21 €, einer jährlichen Rentensteigerung von 2,2 % sowie der
künftigen Beitragssatzsteigerungen und Senkungen des Rentenniveaus laut
Rentenversicherungsbericht 2014 der Bundesregierung
****) Rürup II = dynamische Rürup-Rente bei Annahme einer laufenden Verzinsung von 3,5
% mit jährlichen Rentensteigerungen aufgrund der erzielten Überschüsse, Tarif Europa
Versicherung

Der Vergleich von gesetzlicher Rente und Rürup-Rente in den Tabellen 1 bis 3 zeigt:
Wer nicht rentenversicherungspflichtig ist und seine Regelaltersgrenze erst in 5 bis
15 Jahren erreichen kann, sollte die gesetzliche Rente einer Rürup-Rente vorziehen.
Sofern er privat krankenversichert ist, schneidet die gesetzliche Rente auch bei einer
Beitragsdauer von 30 Jahren besser ab als die Rürup-Rente.
Hinzu kommt noch ein weiterer Vorteil: Die freiwilligen Beiträge zur gesetzlichen
Rente zahlen freiwillig Versicherte in aller Regel monatlich. Einen Ratenzuschlag für
monatliche Zahlungsweise wie bei privaten Renten (zum Beispiel Rürup-Rente) gibt
es nicht. Eine jährliche Zahlungsweise des freiwilligen Beitrags erfolgt dann, wenn
der Gesamtbeitrag für ein Jahr (z.B. 2015) noch bis zum 31. März des Folgejahres
(z.B. 31.3.2016) gezahlt wird.
In den Tabellen 1 bis 3 wurde hinsichtlich der garantierten und dynamischen RürupRente jedoch immer eine jährlich vorschüssige Zahlung des Rürup-Beitrags von
beispielsweise 3.000 € bei einer 10-jährigen Beitragsdauer unterstellt. Würde dieser
Rürup-Beitrag stattdessen in 12 monatlichen Raten à 250 € gezahlt, läge die
garantierte und dynamische Rürup-Rente um rund 5 % unter den in den Tabellen
genannten Werten. Dadurch verschiebt sich der Zeitpunkt, an dem die Rürup-Rente
besser abschneidet als die gesetzliche Rente, noch um weitere zwei bis drei Jahre.
Ob die Hinterbliebenenabsicherung (Witwen- bzw. Witwerrente) in der
gesetzlichen
Rentenversicherung
oder
bei
der
klassischen
RürupRentenversicherung in Prozent der Altersrente des Verstorbenen höher ausfällt,
hängt vom Einzelfall ab. In der gesetzlichen Rentenversicherung liegt die Witwenbzw. Witwerrente grundsätzlich bei 55 % (falls die Ehe ab 2002 geschlossen wurde
oder beide Ehepartner nach dem 1.1.11962 geboren sind). Bei der klassischen
Rürup-Rentenversicherung mit Hinterbliebenenabsicherung wird die Witwen- bzw.
Witwerrente beim Tarif Europa hingegen aus der Summe der geleisteten Beiträge
(beim Todesfall vor Rentenbeginn) oder der mit 1,25 % abgezinsten Summe der bis
zum Ende der 20-jährigen Rentengarantiezeit noch verbleibenden garantierten
Renten (bei Todesfall nach Rentenbeginn) gezahlt. Je nachdem, in welchem
Rentenjahr der Todesfall des Rürup-Beitragszahlers eintritt, kann die Witwen- bzw.
Witwerrente unter oder über 55 % der Rürup-Rente des Verstorbenen liegen.
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2. Freiwillig Versicherte in der gesetzlichen Rentenversicherung
Die Gruppe der freiwillig Versicherten, die freiwillige Beiträge in die gesetzliche
Rentenversicherung einzahlen, ist zurzeit noch verschwindend gering. Dies wird sich
aber nach Änderung der Rechtslage vom 11.8.2010 und insbesondere nach
Inkrafttreten der Rentenreform ab 1.7.2014 deutlich verändern.
1.1

Anzahl der freiwillig Versicherten von 1998 bis 2013

Den rund 29 Millionen sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmern
standen Ende 2013 nur rund 271.000 freiwillig Versicherte gegenüber. Auf 100
sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer kam also im Jahr 2013 im Durchschnitt
nur ein freiwillig Versicherter.
Die freiwillig versicherten Beamten, Freiberufler und Selbstständigen stellen somit
nur eine kleine Randgruppe dar. Von 2002 bis 2013 hat sich die Anzahl der freiwillig
Versicherten glatt halbiert. Im Vergleich zu 1998 ist ihre Anzahl sogar stetig um fast
zwei Drittel gesunken (siehe nachfolgende Tabelle 4). Es gab kein einziges
Folgejahr, in dem ihre Anzahl wieder gestiegen wäre.
Tabelle 4: Anzahl der freiwillig Versicherten in der GRV
Jahr
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

freiwillig versicherte Personen*
795 003
713 478
662 425
601 579
559 924
508 784
475 487
440 612
411 633
388 080
366 282
343 447
322 532
303 193
285 265
270 559**

*) siehe Rentenversicherungsberichte der Bundesregierung von 2002 bis 2015
**) davon 199 075 Männer (im Westen 172 649) und 71 484 Frauen (im Westen
58 964)
Rund 90 % der freiwillig Versicherten zahlten im Jahr 2013 nur den Mindestbeitrag
von damals 85,05 € im Monat. Zu dieser Gruppe gehören insbesondere ältere
Versicherte, die mit Mindestbeiträgen die Wartezeit für bestimmte Altersrenten (zum
Beispiel 35 Jahre für die abschlagspflichtige Rente mit 63 Jahren) erreichen wollen.
Knapp 1 % zahlten den Höchstbeitrag von monatlich 1.096,20 €. Die restlichen 9 %
entschieden sich für einen freiwilligen Beitrag zwischen Mindest- und Höchstbeitrag.
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Die geringe und bis 2013 sinkende Anzahl von freiwillig Versicherten überrascht.
Immerhin liegt das Potenzial der Nicht-Pflichtversicherten, die sich nach § 7 SGB
VI freiwillig versichern könnten, insgesamt bei über 12 Millionen. Darunter sind
immerhin 1,9 Mio. Beamte, 1 Mio. Freiberufler mit berufsständischer Versorgung
(z.B. Ärzte, Apotheker, Architekten, Rechtsanwälte, Steuerberater) und 4,7 Mio.
Selbstständige (meist Gewerbetreibende), die keine Pflichtbeiträge in die gesetzliche
Rentenversicherung einzahlen.
Nur 280.000 Selbstständige sind pflichtversichert. Unter den 4,7 Mio. nicht
pflichtversicherten Selbstständigen sind allein 2,7 Mio. Solo-Selbstständige, die keine
Arbeitnehmer beschäftigt haben.
Auch die 4,7 Mio. Minijobber, die auf die Versicherungspflicht verzichtet haben und
daher ihren Minijob-Lohn von höchstens 450 € brutto für netto ausgezahlt erhalten,
könnten sich zumindest freiwillig versichern, sofern es sich nicht um einen Minijob
neben einem sozialversicherungspflichtigen Hauptjob handelt. Schließlich können
auch nicht erwerbstätige Hausfrauen und Hausmänner freiwillige Beiträge zur
gesetzlichen Rente entrichten.
Tatsächlich geht die Anzahl der Nicht-Pflichtversicherten, die in der gesetzlichen
Rentenversicherung Beiträge zur freiwilligen Versicherung leisten könnten, über die
Gruppe der 7,6 Mio. Beamten, Freiberufler und Selbstständigen noch deutlich
hinaus.
1.2

Rechtslage vor und ab dem 11. August 2010

Ab dem 11.8.2010 kann sich nach einer Änderung des § 7 Abs. 1 SGB VI jeder
Beamte, Freiberufler oder Selbstständige in der gesetzlichen Rentenversicherung
freiwillig versichern, sofern er dort nicht pflichtversichert ist.
Vorher war dies den versicherungsfreien Beamten mit künftiger Beamtenversorgung
sowie den auf Antrag von der Versicherungspflicht befreiten Freiberuflern mit einer
berufsständischen Versorgung nur möglich, wenn sie bereits die fünfjährige
Wartezeit erfüllt hatten.
Trotz dieser Öffnungsklausel ist die Anzahl der freiwillig Versicherten auch in den
Jahren 2011 bis 2013 wie in den Vorjahren noch um jeweils 6 % pro Jahr gesunken.
Dies mag daran liegen, dass die Rechtsänderung in § 7 Abs. 1 SGB VI den
wenigsten Beamten und Freiberuflern überhaupt bekannt ist. Der Hauptgrund liegt
aber wohl darin, dass die gesetzliche Rente in der Öffentlichkeit immer nur als
Grundversorgung für pflichtversicherte Arbeitnehmer gesehen wird.
Freiwillige Beiträge leisten die Beamten – wenn überhaupt - für eine Riester-Rente.
Freiberufler und Selbstständige bevorzugen die Rürup-Rente, da ihnen der direkte
Weg zur Riester-Rente verschlossen bleibt. Jeder – ob Arbeitnehmer, Beamter,
Freiberufler oder selbstständiger Unternehmer - kann sich darüber hinaus für eine
Privatrente aus der privaten Rentenversicherung entscheiden.
Die gesetzliche Rente aus freiwilligen Beiträgen fristet zurzeit noch ein
stiefmütterliches Dasein. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass die kapitalgedeckte
Privatrente (Riester-Rente, Rürup-Rente oder Privatrente aus der privaten
Rentenversicherung) der umlagefinanzierten gesetzlichen Rente grundsätzlich
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überlegen sei. Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase gilt aber beispielsweise
für privat krankenversicherte und pensionsnahe Beamte bis Jahrgang 1973 die
Regel „Gesetzliche Rente schlägt Riester- und Rürup-Rente“.
1.3

Höhe der Beitragszahlung für eine freiwillige Versicherung

Wer sich in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 7 SGB VI freiwillig
versichern will, sollte mit dem Formular V060 einen Antrag auf Beitragszahlung für
eine freiwillige Versicherung stellen. Erläuterungen zum Ausfüllen des Formulars
gibt es unter V061.
Freiwillig Versicherte können die Höhe des freiwilligen Beitrags zwischen monatlich
84,15 € (Mindestbeitrag in 2015 und 2016) und 1.131,35 € (Höchstbeitrag in 2015)
frei wählen. Bis zum 31.3.2016 können sie den Beitrag für das Jahr 2015 auch noch
rückwirkend zahlen. Bei solchen Nachzahlungen für das vergangene Jahr werden
zur Berechnung der Entgeltpunkte jedoch der Beitragssatz und das
Durchschnittsentgelt im Jahr der Beitragszahlung (also in diesem Beispielfall 2016)
zugrunde gelegt.
Sinnvoll ist es, der Deutschen Rentenversicherung eine Einzugsermächtigung zum
Abbuchen der freiwilligen Beiträge vom laufenden Konto zu erteilen. Die Erhöhung,
Verminderung oder Einstellung der Beitragszahlung können freiwillig Versicherte
jederzeit veranlassen. Sie können auch einige Monate oder Jahre mit der
Beitragszahlung aussetzen und erneut freiwillige Beiträge nach Ablauf dieser Auszeit
leisten.
1.4

Steigende Anzahl von freiwillig Versicherten in 2014

Zumindest für das Jahr 2014 ist von einer wieder steigenden Anzahl von freiwillig
Versicherten auszugehen. Dies liegt in erster Linie an den Auswirkungen der ab
1.7.2014 geltenden Rentenreform mit den Eckpfeilern „Mütterrente“ und
„abschlagsfreie Rente ab 63“.
Von der Mütterrente mit einem monatlichen Rentenzuschlag von 29,21 € (West)
bzw. 27,05 € (Ost) ab 1.7.2015 profitieren nicht nur Rentnerinnen mit vor 1992
geborenen Kindern. Auch vor 1955 geborene Mütter mit einem Kind oder mit zwei
Kindern, die vor 1992 geboren und von ihnen erzogen wurden, erhalten einen
Rentenanspruch, wenn sie nie pflichtversichert waren.
Sie müssen nach Erreichen ihrer Regelaltersgrenze (zum Beispiel 65 Jahre und 4
Monate für Jahrgang 1950) nur freiwillige Beiträge für die zur Erfüllung der
fünfjährigen Wartezeit fehlenden Monate einzahlen. Bei zwei vor 1992 geborenen
Kindern mit nunmehr vier Jahren Kindererziehung werden zwei zusätzliche
Entgeltpunkte gutgeschrieben. Also reicht ein einziger Jahresbeitrag von mindestens
1.009,80 € im Jahr 2015 aus, um einen Rentenanspruch zu begründen. Diese
Nachzahlung von freiwilligen Beiträgen für vor 1955 geborene Mütter ist in § 282
Abs. 1 SGB VI geregelt.
Der Mindestbeitrag von 1.009,80 € für das Jahr 2015 führt dazu, dass die in 1950
geborene und nie pflichtversicherte Mutter auf einen Schlag eine monatliche Rente
von brutto 121,35 € (West) erhält. Auch nach Abzug des Beitrags zur gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherung in Höhe von 10,5 % der Bruttorente verbleiben ihr
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noch 108,62 € monatlich. Bereits nach zehn Rentenmonaten erhält sie mehr als den
Nachzahlungsbetrag von 1.009,80 € zurück.
Auch ältere Mütter mit vor 1992 geborenen Kindern, die sich nach Heirat und Geburt
ihrer Kinder die bis dahin von ihnen gezahlten Rentenbeiträge haben erstatten
lassen (sog. Heiratserstattung), können noch Nachzahlungsbeträge leisten. Darauf
weist die Deutsche Rentenversicherung sogar ausdrücklich hin. Selbst im Alter von
80 Jahren und mehr sind Nachzahlungen noch möglich, um erstmalig eine eigene
gesetzliche Rente zu erhalten.
Laut Deutscher Rentenversicherung haben im Jahr 2014 insgesamt 64.000 Mütter
mit vor 1992 geborenen Kindern infolge Einführung der Mütterrente erstmalig einen
Rentenanspruch erhalten. Bei drei und vier Kindern war nicht einmal die Zahlung von
freiwilligen Beiträgen vonnöten, da die Wartezeit durch die zusätzliche Anrechnung
von zwei Jahren pro Kind auf insgesamt 6 bzw. 8 Jahre erhöht wurde.
Wer zwei Kinder oder ein Kind vor 1992 geboren hatte, musste nur für ein Jahr bzw.
für drei Jahre freiwillige Beiträge einzahlen, was offensichtlich insbesondere Mütter
mit zwei vor 1992 geborenen Kindern genutzt haben. Es ist davon auszugehen, dass
unter den 64.000 Neu-Rentnerinnen mit vor 1992 geborenen Kindern
schätzungsweise rund 30.000 Mütter waren, die sich erstmalig freiwillig versichert
haben. Auch die früher oft gewählte Heiratserstattung war kein Hindernis.
Rein statistisch hat sich dadurch folgende, nur auf den ersten Blick paradoxe
Situation bei den Frauenaltersrenten in 2014 ergeben: Das durchschnittliche
Renteneintrittsalter bei Frauen stieg in 2014 auf 66 Jahre, während die
durchschnittliche Altersrente bei Frauen sogar sank. Diese Wirkung ist allein auf den
Zugang von 64.000 Neu-Rentnerinnen zurückzuführen.
Die abschlagsfreie Rente ab 63 Jahren setzt bekanntlich insgesamt 45
Versicherungsjahre voraus. Kurz vor Verabschiedung des Rentenreformgesetzes
wurde noch der Zusatz eingefügt, dass auch Zeiten mit freiwilligen Beiträgen mit
eingerechnet werden, sofern mindestens 18 Pflichtbeitragsjahre vorliegen. Nicht nur
selbstständige Handwerker können davon Gebrauch machen, wie in den Medien
berichtet wurde, sondern auch alle anderen Selbstständigen sowie ehemaligen
Arbeitnehmer, die mindestens 18 Jahre lang pflichtversichert waren. Zudem können
auch Berücksichtigungszeiten für die Kindererziehung bis zu zehn Jahren pro Kind
mitgezählt werden.
Bei Frauen mit Kindern können die 45 Versicherungsjahre beispielsweise aus der
Summe von mindestens 18 Pflichtbeitragsjahren, Berücksichtigungszeiten für die
Erziehung von Kindern bis zu 10 Jahre pro Kind und zusätzlichen Jahren mit
freiwilligen Beiträgen stammen.
Freiwillige Beiträge lohnen sich also, um bestimmte Wartezeiten wie die allgemeine
fünfjährige Wartezeit für einen Rentenanspruch (siehe Mütterrente aufgrund eines
Nachzahlungsbetrages nach Erreichen der Regelaltersgrenze) oder die besondere
45-jährige Wartezeit für die abschlagsfreie Rente ab 63 Jahren (siehe Beitragszeiten
mit freiwilligen Beiträgen bei mindestens 18 Pflichtbeitragsjahren) zu erfüllen.
Mit diesen zusätzlichen freiwilligen Beiträgen (mindestens 84,15 € in 2015) lassen
sich Lücken im persönlichen Versicherungsverlauf füllen. Diese speziellen
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freiwilligen Beiträge machen als „Lückenbüßer“ die Mütterrente
abschlagsfreie Rente ab 63 Jahren in nicht seltenen Fällen erst möglich.

bzw.

die

Sicherlich haben auch einige der insgesamt 151.000 Neurentner, die im Jahr 2014
als besonders langjährig Versicherte nach 45 Versicherungsjahren erstmalig eine
abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren erhielten, noch freiwillige Beiträge gezahlt. Dies
war im Jahr 2014 allerdings nur möglich, wenn sie im Jahr 2014 einige Monate nicht
pflichtversichert waren. Nachzahlungen für weit zurückliegende Jahre waren jedoch
nicht erlaubt.
Nur bis zum vollendeten 45. Legensjahr können beispielsweise Pflichtversicherte
nach § 207 Abs. 1 SGB VI einen Nachzahlungsbetrag für Ausbildungszeiten
zahlen, die in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht mehr als
Anrechnungszeiten berücksichtigt werden. Auch hier reichen freiwillige
Mindestbeiträge, um damit Lücken im Versicherungsverlauf zu schließen und damit
später eine Wartezeit von beispielsweise 35 Jahren für die abschlagspflichtige Rente
mit 63 Jahren oder von 45 Jahren für die abschlagsfreie Rente ab 63 Jahren nach 45
zu erreichen.
1.5

Freiwillige Beiträge für Pflichtversicherte nur in Ausnahmefällen

Pflichtversicherte können in ganz bestimmten Ausnahmefällen Einmalbeiträge in die
gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, um eine höhere Rente zu erhalten. Dies
ist möglich zum Ausgleich von Rentenabschlägen bei vorzeitiger Altersrente nach §
187 a SGV VI oder von Rentenkürzungen aus dem Versorgungsausgleich nach §
187 SGB VI sowie bei Umwandlung einer Abfindung bei der betrieblichen
Alterversorgung in ein Rentenplus bei der gesetzlichen Rente nach § 187 b SGB VI.
Insbesondere der Ausgleichsbetrag zur Abwendung eines Rentenabschlags bei
langjährig Versicherten, die mit 63 nach 35 Versicherungsjahren abschlagspflichtig in
Rente gehen und die abschlagsfreie Rente ab 63 wegen der für sie nicht
erreichbaren 45 Versicherungsjahre (z.B. bei Akademikern) nicht nutzen können,
kann eine Überlegung wert sein.
Wer beispielsweise in 1952 geboren ist und im Jahr 2015 nach Vollendung des 63.
Lebensjahres und nach beispielsweise 35 Pflichtbeitragsjahren vorzeitig in Rente
geht, könnte vor Rentenabschlag mit einer gesetzlichen Rente in Höhe von 1.942 €
monatlich brutto rechnen, sofern sein Verdienst nach Studium und Berufsbeginn
immer
oberhalb
der
Beitragsbemessungsgrenze
in
der
gesetzlichen
Rentenversicherung gelegen hat.
Der Rentenabschlag würde allerdings 9 % von 1.942 € gleich rund 175 € im Monat
ausmachen, so dass ihm eine gesetzliche Rente nach Abschlag von rund 1.767 €
verbleibt. Diesen Rentenabschlag kann er durch Zahlung eines Ausgleichsbetrages
in Höhe von 43.034 € vermeiden. Das Geld dafür hat er möglicherweise flüssig,
wenn gerade eine Kapital-Lebensversicherung mit einer Ablaufleistung in etwa
gleicher Höhe ausgezahlt wird.
Ob sich dieser hoher Ausgleichsbetrag und damit quasi eine gesetzliche Sofortrente
von rund 175 € pro Monat wirtschaftlich lohnt, ist eine andere Frage. Die garantierte
Sofortrente aus einer Rürup-Rentenversicherung würde mit 145 € bei dem
günstigsten Anbieter Europa Versicherung deutlich niedriger ausfallen, wenn der
Neurentner privat krankenversichert ist und daher eine garantierte gesetzliche
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Sofortrente von rund 188 € pro Monat inkl. 7,3 % Zuschuss zu seiner privaten
Krankenversicherung erhält.
Ist er jedoch pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung, werden ihm
noch bis zu 10,8 % von 175 € abgezogen. Die gesetzliche Sofortrente nach
Beiträgen zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung würde dann auf 156 €
fallen und nur noch 11 € über der günstigsten Rürup-Rente liegen.
Ähnliche Überlegungen gibt es für den Ausgleichsbetrag zur Abwendung einer
Rentenkürzung aus dem Versorgungsausgleich. Diesen Ausgleichsbetrag
bekommt der ausgleichspflichtige Ehegatte wieder erstattet, sofern der geschiedene
Ex-Ehegatte seine Rente noch nicht mindestens drei Jahre bezogen hat.
1.6

Freiwillige regelmäßige Rentenbeiträge auch für Pflichtversicherte?

Damit auch pflichtversicherte Arbeitnehmer künftig freiwillige Beiträge zur
gesetzlichen Rente aufbringen und auf diese Weise ihre gesetzliche Rente
aufbessern können, müsste § 7 SGB VI eine Öffnungsklausel für Pflichtversicherte
enthalten und insofern erweitert werden.
Der ab 11.8.2010 geltende § 7 Abs. 1 Satz 1 SGB VI lautet: „Personen, die nicht
versicherungspflichtig sind, können sich für Zeiten von der Vollendung des 16.
Lebensjahres an freiwillig versichern“.
Danach können nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversicherte
Beamte oder Freiberufler freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rente leisten. Vor dem
11.8.2010 ging dies für diese Berufsgruppen nur, wenn sie die fünfjährige Wartezeit
für einen Anspruch auf gesetzliche Rente bereits erfüllt hatten. Diese Öffnung der
freiwilligen Versicherung kann insbesondere privat krankenversicherten Beamten ein
beachtliches Rentenplus bescheren (siehe das vom Verfasser dieser Studie erstellte
Positionspapier „Rentenplus für pensionsnahe Beamte und Pensionäre“).
Es ist nicht einzusehen, den pflichtversicherten Arbeitnehmern die Zahlung von
regelmäßigen freiwilligen Beiträgen zur gesetzlichen Rente im Gegensatz zu
Beamten und Freiberuflern vorzuenthalten. Der Gesetzgeber bräuchte in § 7 Abs. 1
Satz 1 SGB VI nur den Zusatz „die nicht versicherungspflichtig sind“ zu streichen.
Eine solche Öffnungsklausel für pflichtversicherte Arbeitnehmer würde in der
freiwilligen Versicherung die Gleichstellung von Arbeitnehmern, Beamten,
Freiberuflern und nicht pflichtversicherten Selbstständigen bewirken.
Das Gegenargument, dass Arbeitnehmer nicht zugleich pflichtversichert und freiwillig
versichert sein können in der gesetzlichen Rentenversicherung, ist nicht stichhaltig.
Beispielsweise haben Angestellte im öffentlichen oder kirchlichen Dienst die
Möglichkeit, zusätzlich und zeitgleich zur Pflichtversicherung in der Zusatzversorgung
eine freiwillige Versicherung (z.B. Entgeltumwandlung) abzuschließen. Ähnliches gilt
für Freiberufler mit berufsständischer Versorgung, die sich darüber hinaus freiwillig
versichern können. Bis Ende 1991 gab es im Übrigen eine Höherversicherung als
eine besondere Form der freiwilligen Versicherung auch in der gesetzlichen
Rentenversicherung.
Die Folgen einer solchen Öffnungsklausel für die Deutsche Rentenversicherung und
den Bundeshaushalt sind eher positiv zu bewerten. Bei einer steigenden Anzahl von
freiwillig versicherten Arbeitnehmern, die zugleich pflichtversichert bleiben, flössen
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der Deutschen Rentenversicherung mehr Beitragseinnahmen zu. Ab Rentenbeginn
der freiwillig Versicherten erhöhten sich dann die Rentenausgaben.
Im Bundeshalt wären in der Beitragsphase keine großen Steuerausfälle durch die
steuerliche Abzugsfähigkeit der freiwilligen Beiträge zur gesetzlichen Rente zu
befürchten. Erstens werden vorwiegend nur rentennahe Arbeitnehmer freiwillige
Beiträge leisten, sofern sie die nötigen finanziellen Mittel dazu haben. Zum zweiten
ist es durchaus denkbar, dass diese relativ kleine Gruppe ihre Rürup- oder RiesterPolicen beitragsfrei stellt und gleich hohe Beiträge nun in die gesetzliche
Rentenversicherung einzahlt.
Bei der Umstellung von Rürup-Verträgen auf freiwillige Beiträge zur gesetzlichen
Rente in gleicher Höhe ändern sich die steuerlichen Folgen weder für den
Bundeshaushalt noch für die Sparer selbst. Der Bundeshaushalt würde sogar
geringfügig entlastet, wenn einige Riester-Verträge ebenfalls umgestellt würden und
dadurch neue Zulagen plus evtl. zusätzliche Steuerersparnisse für die Umsteiger
entfallen.
Um zu verhindern, dass sich Spitzenverdiener unter den pflichtversicherten
Arbeitnehmern mit hohen freiwilligen Beiträgen zur gesetzlichen Rente „einkaufen“,
könnte der Gesetzgeber in § 7 Abs. 3 SGB VI einen Höchstbeitrag als Obergrenze
für die Summe aus Pflichtbeiträgen und freiwilligen Beiträgen zur gesetzlichen Rente
vorsehen.
Sofern diese Obergrenze identisch wäre mit dem bisherigen Höchstbeitrag von 18,7
% der Beitragsbemessungsgrenze West von jährlich 74.400 € bzw. mit 13.912,80 €
(Zahlen für 2016), würden Spitzenverdiener mit Gehältern oberhalb der
Beitragsbemessungsgrenze
gänzlich
von
der
freiwilligen
Versicherung
ausgeschlossen.
Um dies evtl. abzumildern, könnte man den 1,5fachen Höchstbeitrag als
Obergrenze wählen. In diesem Fall könnten beispielsweise Spitzenverdiener noch
zusätzlich bis zu 6.956,40 € pro Jahr als freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rente
leisten. Der 1,5fache Höchstbeitrag läge dann bei 20.869,20 € (maximaler
Pflichtbeitrag 13.912,80 € plus freiwilliger Beitrag 6.956,40 €).
Die Öffnungsklausel durch Änderung des § 7 SGB VI reicht aber allein nicht aus, um
bei den freiwilligen Beiträgen zur gesetzlichen Rente eine Gleichstellung von
pflichtversicherten Arbeitnehmern und nicht pflichtversicherten Beamten,
Freiberuflern und Selbstständigen zu erreichen.
Typischerweise sind Pensionäre als ehemalige Beamte privat krankenversichert und
erhalten von der Deutschen Rentenversicherung noch einen Zuschuss in Höhe von
7,3 % der gesetzlichen Rente brutto zu ihrer privaten Krankenversicherung. Die in
der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversicherten Arbeitnehmer und später
auch in der KVdR (Krankenversicherung der Rentner) pflichtversicherten Rentner
erhalten aber einen Rentenzahlbetrag, der bis zu 10,8 % unter der Bruttorente liegt.
Die Deutsche Rentenversicherung gewährt ihnen zwar auch einen Zuschuss von 7,3
%, zieht aber anschließend den Gesamtbeitrag für die gesetzliche Kranken- und
Pflegeversicherung von bis zu 18,8 % von der fiktiv erhöhten Bruttorente wieder ab.
Dadurch liegt der Rentenzahlbetrag bei privat krankenversicherten Pensionären um
20 % über dem Zahlbetrag an gesetzlich kranken- und pflegeversicherte Rentner,
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und dies bei gleicher Bruttorente.
Es geht nicht darum, diese
versicherungsrechtlichen Regelungen für die gesetzliche Rente aus Pflichtbeiträgen
ändern zu wollen.
Allerdings sollte die gesetzliche Rente aus freiwilligen Beiträgen grundsätzlich nicht
beitragspflichtig in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung sein und wäre
damit gleichgestellt mit der privaten Riester-Rente, Rürup-Rente oder Privatrente aus
der privaten Rentenversicherung. Die gesetzliche Rente brutto aus freiwilligen
Beiträgen würde dann identisch mit dem Rentenzahlbetrag sein und praktisch brutto
für netto gezahlt, wenn man von der Besteuerung zunächst einmal absieht.
Um eine völlige Gleichstellung mit privat krankenversicherten Beamten zu
erreichen, könnte der Zuschuss von 7,3 % der Bruttorente für künftige Rentenanteile
aus freiwilligen Beiträgen von Beamten sogar gestrichen werden. Dies führt dann zu
geringeren Ausgaben bei der Deutschen Rentenversicherung.
Die möglichen Beitragsausfälle für die gesetzlichen Krankenkassen dürften sich in
Grenzen halten. Schließlich müssen die Kassen auch zurzeit auf Kranken- und
Pflegeversicherungsbeiträge bei der privaten Riester-Rente, Rürup-Rente und
Privatrente aus der privaten Rentenversicherung verzichten, sofern der
Rentenempfänger in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert ist.
Diese Beitragsfreiheit gilt auch für Rentenanteile aus privat fortgeführten
Direktversicherungen der betrieblichen Altersvorsorge, wenn der Arbeitnehmer nach
Ausscheiden aus dem Betrieb nunmehr als Versicherungsnehmer eingetragen wird.
Das zuletzt erwähnte Beispiel macht zudem deutlich, dass eine saubere Aufteilung
in einen privaten und betrieblichen Anteil derselben Rente durchaus möglich ist.
Gleiches gilt in ähnlicher Form für die gesetzliche Rente eines Pensionärs, die sich
aus Pflichtbeiträgen und freiwillige Beiträgen speist. Der aus freiwilligen Beiträgen
stammende Anteil der gesetzlichen Rente wird beispielsweise nicht auf die Pension
angerechnet und kann daher nicht zur Pensionskürzung führen.
Bei der Besteuerung der gesetzlichen Rente ist eine Aufteilung in Rentenanteile aus
Pflichtbeiträgen und freiwilligen Beiträgen gar nicht erforderlich. Die anteilige
gesetzliche Rente aus freiwilligen Beiträgen wird daher in gleicher Weise besteuert
wie die anteilige gesetzliche Rente aus Pflichtbeiträgen. Die gesetzliche Rente aus
freiwilligen Beiträgen wirkt sich bei der Besteuerung lediglich durch höhere Steuern
des Rentners und entsprechende Steuereinnahmen im Bundeshaushalt aus.
Selbstverständlich steigt die künftige Steuerlast, sofern sich die gesetzliche Rente
nach Zahlung von freiwilligen Beiträgen erhöht. Dies betrifft aber in gleichem Maße
auch die Rürup-Rente und Riester-Rente.
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3. Vergleich von gesetzlicher Rente und Riester-Rente:
Rückschau auf 14 Beitragsjahre von 2002 bis 2015
Der aktuelle Rentenversicherungsbericht 2015 der Bundesregierung weist wie die
vorhergehenden Berichte seit 2003 auf die zu erwartende Riester-Rente von
monatlich 79 € bei Rentenzugang in 2016 hin. Diese Riester-Rente könne ein
Durchschnittsverdiener erwarten, wenn er von Anfang 2002 bis Ende 2013
stufenweise 1 % (in 2002/03), 2 % (in 2004/05), 3 % (2006/07) und 4 % ab 2008
einschließlich Zulage in eine Riester-Rentenversicherung investiert hat bei einem
Bruttozins von 4 % sowie Verwaltungskosten in Höhe von 10 % der Beiträge. Es
handelt sich also um einen „Standard-Riester-Sparer“ mit einem angesichts der
sehr optimistischen Annahmen recht lukrativen Riester-Vertrag.
Diese in 2016 zu erwartende Riester-Rente von monatlich 79 € brutto bietet nicht nur
Anlass, auf 14 Jahre Riester-Rente zurück zu blicken. Es bietet sich auch der
Vergleich mit einem Beamten an, der Anfang 2002 wegen erfüllter fünfjähriger
Wartezeit in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) zur Zahlung von freiwilligen
Beiträgen berechtigt war und genau so viel in die gesetzliche Rentenversicherung
eingezahlt hat wie der Riester-Sparer.
Die drei Annahmen hinsichtlich der Höhe des jeweiligen jährlichen Riester-Beitrags
inkl. Zulage
Ø Standard-Riester-Sparen (stufenweise 1 bis 4 % des Durchschnittsverdienstes
wie im Rentenversicherungsbericht 2015 und auch im Alterssicherungsbericht
2012 der Bundesregierung angegeben)
Ø maximales Riester-Sparen (stufenweise 1 bis 4 % von jährlich 52.500 €)
Ø Übersparen (von 2002 an jährlich 4 % von 52.500 €, also 14 Jahresbeiträge
mit jeweils 2.100 €)
sollen auch für freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rente gelten.
Ein rechnerischer Vergleich zwischen der gesetzlichen Rente aus freiwilligen
Beiträgen und Riester-Rente aus den genannten Riester-Beiträgen wird auf diese
Weise ermöglicht. Im Vordergrund der Rückschau auf 14 Jahre Riester-Rente und
gesetzliche Rente steht dabei die Bruttorente aus diesen beiden
Rentenversicherungen.
Evtl.
Beiträge
zur
gesetzlichen
Krankenund
Pflegeversicherung sollen dabei zunächst ebenso unberücksichtigt bleiben wie
Zuschüsse zur privaten Krankenversicherung in Höhe von 7,3 % der gesetzlichen
Rente brutto bei privat krankenversicherten Beamten.
3.1 Gesetzliche Rente aus freiwilligen Beiträgen in 2002 bis 2015
Wer von Anfang 2002 bis Ende 2015 freiwillige Beiträge in Höhe der jeweiligen drei
Annahmen in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat, erhält ab 1.7.2016
eine monatliche gesetzliche Rente brutto in Höhe von 70 bis 148 € (siehe Tabelle 5).
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Tabelle 5: Gesetzliche Rente aus freiwilligen Beiträgen 2002-2015
Jahresbeitrag

Beitragssumme

1 bis 4 % des DE*
1 bis 4 % von 52.500 €**
2.100 €

gesetzl. Rente brutto pro
Monat
70 €
116 €
148 €

13.932 €
23.100 €
29.400 €

*) 1 bis 4 % des jeweiligen tatsächlichen Durchschnittsentgelts in der gesetzlichen
Rentenversicherung (1 % in 2002/03, 2 % in 2004/05, 3 % in 2006/07 und 4 % von 2008 bis
2015)
**) 1 bis 4 % von jährlich 52.500 € (also 525 € in 2002/03, 1.050 € in 2004/05, 1.575 € in
2006/07 und 2.100 € von 2008 bis 2013)

Mit 14 Jahresbeiträgen à 2.100 € konnte man sich eine jährliche gesetzliche Rente
von 1.776 € brutto (= 148 € x 12 Monate) aufbauen. Das entspricht, bezogen auf die
Beitragssumme von 29.400 €, einem jährlichen Rentensatz von 6,0 %.
Die exakte Berechnung der gesetzlichen Rente von monatlich rund 148 € für 14
Jahresbeiträge à 2.100 € ergibt sich aus der folgenden Tabelle 6.
Tabelle 6: Berechnung der gesetzlichen Rente ab 2016 bei einem freiwilligen
Beitrag von jährlich 2.100 € in 2002 bis 2015
Jahr
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Summen

Beitrag
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
29.400 €

GBS*
19,1 %
19,5 %
19,5 %
19,5 %
19,5 %
19,9 %
19,9 %
19,9 %
19,9 %
19,9 %
19,6 %
18,9 %
18,9 %
18,7 %

Summe der Entgeltpunkte
x aktueller Rentenwert*****
= monatl. gesetzliche Rente
*)
**)
***)
****)

FE**
10.994,76 €
10.769,23 €
10.769,23 €
10.769,23 €
10.769,23 €
10.552,76 €
10.552,76 €
10.552,76 €
10.552,76 €
10.552,76 €
10.714,29 €
11.111,11 €
11.111,11 €
11.229,95 €

DE***
28.626
28.938
29.060
29.202
29.494
29.951
30.625
30.506
31.144
32.100
33.000
34.071
34.857
34.999

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Entgeltpunkte****
0,3841
0,3721
0,3706
0,3688
0,3651
0,3523
0,3446
0,3459
0,3388
0,3287
0,3247
0,3261
0,3188
0,3209
4,8616

4,861
x 30,37 €
147,62 €

GBS = Gesamtbeitragssatz
FE = fiktives Entgelt, errechnet aus Jahresbeitrag : Gesamtbeitragssatz
DE = Durchschnittsentgelt West im jeweiligen Jahr
Entgeltpunkte = FE : DE, also fiktives Entgelt : Durchschnittsentgelt
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*****) aktueller Rentenwert West vom 1.7.2016 bis 30.6.2017 laut
Rentenversicherungsbericht 2014 der Bundesregierung (Steigerung um 4 %
gegenüber 29,21 € vom 1.7.2015 bis 30.6.2016)
Bei privat krankenversicherten Beamten mit freiwilligen Beiträgen à 2.100 € über 14
Jahre steigt die gesetzliche Rente von 147,62 € pro Monat noch um den Zuschuss
von 10,78 € (= 7,3 % von 147,62 €) zur privaten Krankenversicherung auf nunmehr
158,40 € monatlich. Im ersten vollen Rentenjahr liegt dann die gesetzliche Rente bei
rund 1.900 €. Dies sind immerhin 6,5 % der Beitragssumme von 29.400 €.
Ganz offensichtlich ist die gesetzliche Rente trotz der mageren Rentensteigerungen
von nur durchschnittlich 1 % pro Jahr im Zeitraum von 2002 bis 2015 doch besser als
ihr Ruf.
Die Rendite der gesetzlichen Rente vor Steuern liegt allerdings deutlich darunter,
wenn man eine Rentensteigerung von 1 % bzw. 2 % pro Jahr bei einer
durchschnittlichen fernen Lebenserwartung von 20 Jahren für einen 65-jährigen
Neurentner annimmt. Steigt die gesetzliche Rente ab 2016 um durchschnittlich 1 %
pro Jahr, liegt die Rendite bei 1,5 % und der Überschuss der Rentensumme über die
eingezahlte Beitragssumme bei rund 11.000 €. Immerhin 2 % Rendite und ein
Überschuss von rund 15.500 € brutto kommen heraus, wenn man von einer
jährlichen Rentensteigerung um 2 % ausgeht.
Selbstverständlich steigt bzw. sinkt die Rendite, wenn der heute 65-jährige Rentner
später bzw. früher als in 20 Jahren stirbt. Auch die gesetzliche Rente ist wie die
Riester-Rente eine Wette auf ein langes Leben.
Allerdings schließt die gesetzliche Rente im Gegensatz zur nachfolgend errechneten
Riester-Rente immer einen Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente (Witwen- bzw.
Witwerrente,
Halbwaisenbzw.
Vollwaisenrente)
sowie
auf
eine
Erwerbsminderungsrente mit ein.
Wie die Riester-Rente als reine Altersrente bei der klassischen RiesterRentenversicherung bei einem jährlich gleichbleibenden Beitrag von 2.100 € über die
Jahre 2002 bis 2015 berechnet werden kann, zeigt die folgende Tabelle 7.
3.2 Riester-Rente aus geförderten Beiträgen in 2002 bis 2015
Über 16 Millionen Bundesbürger hatten bis 30.6.2015 einen Riester-Vertrag
abgeschlossen, davon 11 Millionen oder etwa zwei Drittel eine RiesterRentenversicherung. Bis Ende 2002 gab es 3 Millionen mit einer klassischen RiesterRentenversicherung.
Diese Früheinsteiger bzw. „Riester-Sparer der ersten Stunde“ haben die
Rentenversicherungsberichte 2003 bis 2015 der Bundesregierung im Blick, wenn sie
eine monatliche Riester-Rente von brutto 79 € bei einem Rentenzugang in 2016
nennen. Dabei wird angenommen, dass der Früheinsteiger Durchschnittsverdiener
ist und jedes Jahr gerade so viel in seinen Riester-Vertrag eingezahlt hat, dass er die
Zulage ungekürzt erhält. Nach nur 1 % des Durchschnittsverdienstes in 2002/03
waren es 2 % in 2004/05, 3 % in 2006/2007 und 4 % von 2008 bis 2015. Außerdem
werden regierungsamtlich eine Verzinsung von 4 % des Kapitalstocks sowie
Verwaltungskosten von 10 % der Beiträge unterstellt.
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In der folgenden Tabelle 7 werden nicht nur zwei weitere Beitragsvarianten
angegeben (1 bis 4 % von 52.500 € bzw. von Anfang an jährlich 2.100 € inkl. Zulage
beim „Übersparvertrag“), sondern vor allem auch die Werte für einen realistischeren
Zins von 3,5 % (ein Viertel Prozentpunkt über dem Garantiezins von 3,25 % in 2002)
sowie Abschluss- und Verwaltungskosten von 15 % der Beiträge.
Tabelle 7: Riester-Rente aus Beiträgen in 2002-2015
Jahresbeitrag
1 bis 4 % DE
1 bis 4 % HB
2.100 €

Beitragssumme
13.932 €
23.100 €
29.400 €

Riester-Rente I*
79 €
131 €
167 €

Riester-Rente II**
67 €
111 €
142 €

*) Riester-Rente brutto bei einem Bruttozins von 4 % sowie Verwaltungskosten in
Höhe von 10 % der Beiträge wie in den Rentenversicherungsberichten von 2003 bis
2015 der Bundesregierung
**) Riester-Rente brutto bei einem Bruttozins von 3,5 % sowie Verwaltungskosten in
Höhe von 15 % der Beiträge (Mittelwerte in Anlehnung an das Gutachten des
Sozialbeirats der Bundesregierung aus 2012)
Das Beispiel des „Riester-Übersparers“ mit einem Jahresbeitrag von 2.100 € inkl.
Zulage ab 2002 wurde zum Zwecke des Vergleichs mit den Ergebnissen eines
freiwilligen Beitrags von jährlich 2.100 € zur gesetzlichen Rente gewählt (siehe
Tabellen 5 und 6). Ein „Übersparvertrag“ lag vor, wenn der Riester-Sparer auch in
den Jahren 2002 bis 2007 jährlich 2.100 € inkl. Zulage einzahlte. Die Zulage für die
Jahre 2002 bis 2007 wurde jedoch nur für jährliche Einzahlungen von 525 € in
2002/03, 1.050 € in 2004/05 und 1.575 € in 2006/07 gewährt.
Der „Riester-Übersparer“ erhielt für die über diesen Beiträgen liegende Einzahlung
jedoch keine weiteren Zulagen. Das „Überriestern“ wurde aber von Anbietern des
Riester-Fondssparplans oder der fondsgebundenen Riester-Rentenversicherung
unter steuerlichen Gesichtspunkten empfohlen, weil man so die Abgeltungsteuer
sparen und nach 12 Jahren nur die aus der Überzahlung stammende anteilige
Riester-Rente mit dem niedrigen Ertragsanteil von beispielsweise 18 % bei 65jährigen Riester-Rentnern versteuern musste.
3.3 Vergleich von gesetzlicher Rente und Riester-Rente in der Rückschau
Beim Vergleich der tatsächlichen gesetzlichen Rente von 148 € (siehe Tabelle 5) und
der laut Rentenversicherungsbericht 2015 zu erwartenden Riester-Rente von 167 €
(siehe Tabelle 7 bei einem Bruttozins von 4 % und einer Kostenquote von 10 %) bei
einem gleichbleibenden Jahresbeitrag von 2.100 € liegt die Riester-Rente noch mit
einem Plus von monatlich 19 € vorn. Wird ein Bruttozins von 3,5 % und eine
Kostenquote von 15 % in Anlehnung an das Gutachten des Sozialbeirats zum
Alterssicherungsbericht 2012 angenommen, schneidet die gesetzliche Rente bereits
um 6 € besser ab. Bei einem Garantiezins von 3,25 % und einer Kostenquote von 20
% läge der finanzielle Vorsprung bei der gesetzlichen Rente noch deutlich höher. .
Leider liegen dem Verfasser reale Ergebnisse für ab 2016 ausgezahlte RiesterRenten nach 14-jähriger Beitragsdauer von 2002 bis 2015 noch nicht vor.
Höchstwahrscheinlich werden die Riester-Renten aber nicht höher ausfallen als in
der Variante II mit 3,5 % Bruttozins und 15 % Kostenquote. Die Anbieter von
klassischen Riester-Rentenversicherungen sollten solche Rückschaurechnungen
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vorlegen, um einen tatsächlichen Produktvergleich von gesetzlicher Rente und
Riester-Rente vor Steuern bzw. Zulagen zu ermöglichen. Pauschale Beteuerungen,
dass sich Riestern in der Vergangenheit gelohnt habe, helfen nicht weiter.
Beim Vergleich von gesetzlicher Rente und Riester-Rente sind jedoch noch einige
Besonderheiten zu erwähnen. Für die gesetzliche Rente sprechen die geringen
Verwaltungskosten von nur rund 2 % der gezahlten freiwilligen Beiträge und der
zusätzliche Anspruch auf Hinterbliebenen- und Erwerbsunfähigkeitsrente. Außerdem
kann die Zahlung von freiwilligen Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung
unbürokratisch im Wege des Abbuchungsverfahrens erfolgen. Da die Höhe der
freiwilligen Beiträge jederzeit im Rahmen der Mindest- und Höchstbeitragsgrenzen
geändert werden kann, ist die gesetzliche Rente aus freiwilligen Beiträgen sehr
flexibel. Die steuerliche Abzugsfähigkeit der freiwilligen Beiträge sowie die spätere
Besteuerung der gesetzlichen Rente erfolgen genau so wie bei der Rürup-Rente.
Zu beachten ist, dass die gesetzliche Rente aus freiwilligen Beiträgen auch eine
Hinterbliebenenrente (zum Beispiel Witwen- oder Witwerrente) mit einschließt. Dies
ist bei der Riester-Rente als reiner Altersrente nicht der Fall. Insofern ist der bloße
Vergleich zwischen gesetzlicher Rente inkl. Hinterbliebenenrente mit Riester-Rente
ohne
Hinterbliebenenabsicherung
nicht
ganz
fair.
Würde
man
die
Hinterbliebenenabsicherung auch bei der klassischen Riester-Rentenversicherung
berücksichtigen, dürfte die Riester-Rente um rund 10 % niedriger ausfallen und dann
nur noch 150 € brutto im Monat ausmachen.
Zwar schließt die gesetzliche Rente grundsätzlich auch die Möglichkeit einer
Erwerbsminderungsrente mit ein. Bei gesetzlichen Renten, die sich nur aus
freiwilligen Beiträgen speisen, kann aber die für eine Erwerbsminderungsrente
notwendige Voraussetzung von mindestens drei Pflichtbeitragsjahren innerhalb der
letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung (sog. „3-in-5“-Regel) nicht erfüllt
werden, so dass eine Erwerbsminderungsrente nicht infrage kommt.
Die Riester-Rente war im 14-Jahres-Zeitraum von 2002 bis 2015 trotz der meist
hohen Abschluss- und Verwaltungskosten dann vorteilhaft, wenn die Zulagen
(insbesondere bei Familien mit Kindern) über die fiktive Steuerersparnis
hinausgingen. Auch bei relativ geringen Kosten und einer laufenden Verzinsung von
deutlich mehr als 3,25 % Garantiezins konnte die Rechnung aufgehen. Die
vielgepriesene staatliche Förderung durch Zulagen und evtl. zusätzliche
Steuerersparnisse in der Ansparphase ist allerdings nur die eine Seite der Medaille.
Die „Riester-Sparer der ersten Stunde“ werden ab 2016 mit der nachgelagerten
vollen Besteuerung der Riester-Rente auch die andere Seite der Medaille zu spüren
bekommen.
Wer bereits 2002 mit dem Riester-Sparen begonnen und den Vertrag bis Ende 2015
durchgehalten hat, profitiert noch vom Garantiezins in Höhe von 3,25 % und der
damals geringer angesetzten Lebenserwartung. Bei Neuabschlüssen ab 2015 wird
jedoch nur noch der Garantiezins von 1,25 % und die deutlich längere
Lebenserwartung nach DAV 2004 (Sterbetafel der privaten Rentenversicherer)
zugrunde gelegt. Dies führt künftig zu deutlich geringeren Riester-Renten. Für
Männer schlägt zudem der bereits im Jahr 2006 erfolgte Umstieg auf
geschlechtsunabhängige Tarife bei der Riester-Rente (Unisex-Tarife) negativ zu
Buche.

24

4. Vergleich von gesetzlicher Rente und Rürup-Rente:
Vorschau auf 14 Beitragsjahre von 2016 bis 2029
Wie hoch gesetzliche Rente und Riester-Rente in 2030 nach 14-jähriger
Beitragsdauer von Anfang 2016 bis Ende 2029 tatsächlich ausfallen werden, kann
heute keiner wissen. Vorschaurechnungen und Prognosen sind immer mit
Unsicherheiten verbunden.
Allerdings kann man in einem ersten Schritt zumindest die garantierten Renten und
Renditen miteinander vergleichen. Der Vergleich von möglichen Renten und
Renditen kann dann in einem zweiten Schritt erfolgen. Dabei sollten sowohl
optimistische als auch realistische Varianten berücksichtigt werden.
Bei der folgenden Vorschaurechnung wird im Gegensatz zur Rückschau ein
Vergleich zwischen gesetzlicher Rente aus freiwilligen Beiträgen und Rürup-Rente
vorgenommen. Bei der Rückschau auf die 14 Jahre von Anfang 2002 bis Ende 2015
war dies gar nicht möglich, da die Rürup-Rente (auch als Basis-Rente bezeichnet)
erst in 2005 zusammen mit dem Alterseinkünftegesetz eingeführt wurde. Laut
Alterssicherungsbericht 2012 der Bundesregierung gab es zum 30.6.2012 insgesamt
1,55 Millionen Rürup-Verträge.
Noch wichtiger für den Vergleich von gesetzlicher Rente und Rürup-Rente ist ein
anderer Grund. Da die steuerlichen Regelungen für beide Rentenarten völlig
identisch sind, ist außer dem Vergleich von Bruttorenten und –renditen vor
Steuern auch ein Vergleich von Nettorenten und –renditen nach Steuern möglich.
Infolge der identischen Steuerregeln gilt ein einfaches Fazit: Liegt die eine
Bruttorente (z.B. gesetzliche Rente) bei gleich hohen Beiträgen über der anderen
Bruttorente (z.B. Rürup-Rente), gilt dies auch für den Vergleich der jeweiligen
Nettorenten. Dieses Fazit gilt dann ebenso für Bruttorenditen und Nettorenditen.
Auch die Vergleichbarkeit hinsichtlich der Hinterbliebenenabsicherung (Witwen- bzw.
Witwenrente) ist problemlos möglich, wenn man die gesetzliche Rentenversicherung
mit
den
Tarifen
der
klassischen
Rürup-Rentenversicherung
inkl.
Hinterbliebenabsicherung wie beispielsweise beim kostengünstigen Direktversicherer
Europa Lebensversicherung vergleicht.
Die folgenden Vorschaurechnungen für gesetzliche Rente und Rürup-Rente bei einer
14-jährigen Beitragsdauer mit einem gleichbleibenden Jahresbeitrag von 2.100 €
beziehen sich der Einfachheit halber nur auf Bruttorenten und –renditen. Die
gesetzliche Rente aus freiwilligen Beiträgen schneidet umso besser ab, je geringer
die Beitragsdauer ist. Daher ist sie insbesondere renten- oder pensionsnahen
Beschäftigten der „Gruppe 50 plus“, also den Jahrgängen bis 1965, zu empfehlen.
4.1 Gesetzliche Rente aus freiwilligen Beiträgen in 2016 bis 2029
Wer ab 2014 jährlich 2.100 € als freiwilligen Beitrag in die gesetzliche
Rentenversicherung einzahlt, kann eine mögliche gesetzliche Rente von anfangs
138 € pro Monat ab Rentenbeginn in 2030 erzielen. Dabei wurden die Zahlen aus
dem
Rentenversicherungsbericht
2014
über
die
Entwicklung
des
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Gesamtbeitragssatzes, des Durchschnittsentgelts und des aktuellen Rentenwerts
zugrunde gelegt (siehe Tabelle 8).
Auf den ersten Blick überrascht die um nur zehn Euro niedrigere gesetzliche Rente
ab 2030 in der Vorschaurechnung 2016-2029 beim Vergleich mit der tatsächlichen
gesetzlichen Rente von 148 € ab 2016 in der Rückschaurechnung 2002-2015 (siehe
Tabelle 6).
Tabelle 8: Berechung der möglichen gesetzlichen Rente ab 2030 bei einem
jährlichen Beitrag von 2.100 € von 2016 bis 2029
Jahr
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Summen

Beitrag
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
2.100 €
29.400 €

GBS*
18,7 %
18,7 %
18,7 %
18,8 %
19,5 %
19,7 %
19,8 %
20,2 %
20,3 %
20,6 %
20,9 %
21,1 %
21,4 %
21,6 %

Summe der Entgeltpunkte
x aktueller Rentenwert*****
= monatl. gesetzliche Rente

FE**
11.229,95 €
11.229,95 €
11.229,95 €
11.170,21 €
10.769,23 €
10.659,90 €
10.606,06 €
10.396,04 €
10.344,83 €
10.194,17 €
10.047,85 €
9.952,61 €
9.813,08 €
9.722,22 €

DE***
36.049
37.130
38.244
39.392
40.573
41.791
43.044
43.336
45.666
47.036
48.447
49.900
51.397
52.939

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Entgeltpunkte****
0,3115
0,3024
0,2936
0,2836
0,2654
0,2551
0,2464
0,2399
0,2265
0,2167
0,2074
0,1995
0,1909
0,1836
3,4172

3,4172
x 40,49 €
138,35 €

*)
GBS = Gesamtbeitragssatz
**) FE = fiktives Entgelt, errechnet aus Jahresbeitrag : Gesamtbeitragssatz
***) DE = Durchschnittsentgelt West im jeweiligen Jahr bei einer jährlichen
Gehaltssteigerung um 2 %
****) Entgeltpunkte = FE : DE, also fiktives Entgelt : Durchschnittsentgelt
*****) aktueller Rentenwert West 40,49 € ab Anfang 2030 bei einer jährlichen
Rentensteigerung um 2,2 %
Der Grund für den nur geringen Rückgang der möglichen gesetzlichen Rente liegt
nur zum Teil darin, dass der durchschnittliche Beitragssatz von 20 % im Zeitraum von
2016 bis 2029 einen halben Prozentpunkt über den 19,5 % im Durchschnitt der Jahre
2002 bis 2015 liegt. Zwar sinkt dadurch auch die Summe der Entgeltpunkte wegen
der laut Rentenversicherungsbericht 2014 um durchschnittlich 3 % pro Jahr
steigenden Durchschnittsentgelte von 4,8616 (Stand Ende 2015) um rund 30 % auf
3,4172 (Stand Ende 2029).
Gleichzeitig soll aber der aktuelle Rentenwert West von 29,21 € (Stand 1.7.2015)
und damit die jährliche Rente um durchschnittlich 2,2 % und insgesamt um 39 % auf
40,49 € ab 2030 steigen. Das Sinken der Entgeltpunktsumme wird quasi durch das
Steigen des aktuellen Rentenwertes wieder aufgehoben. Dies führt dann dazu, dass
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die mögliche gesetzliche Rente ab 2030 in der Vorschau auf 14 Jahre um nur 10 €
niedriger sein würde im Vergleich zur tatsächlichen gesetzliche Rente ab 1.7.2015 in
der Rückschau auf die 15 Jahre 2002-2015 mit freiwilligen Beiträgen von 2.100 € pro
Jahr.
Bei der Ermittlung des künftigen aktuellen Rentenwerts in 2030 wurde in der
Vorschaurechnung auch die geplante Senkung des Bruttorentenniveaus (als
Verhältnis von Standard- bzw. Eckrente nach 45 Beitragsjahren zum
Durchschnittsentgelt) von rund 45 % in 2015 auf nur noch 40 % in 2030
berücksichtigt. Wenn die Gehälter um jährlich 3 % steigen und die Renten nur um
2,2 %, führt dies zwangsläufig zu einem niedrigeren Rentenniveau.
Die garantierte gesetzlichen Rente liegt bei 116 €, was zu einer Rendite von minus
0,2 % bei einer Rentendauer von 20 Jahren führt (siehe Tabelle 9). Die mögliche
gesetzliche Rente beträgt 138 €, sofern man eine jährliche Rentensteigerung von
2,2 % annimmt. Die Beitragsrendite steigt dann auf 1,8 % vor Steuern (siehe Tabelle
9). Man mag diese möglichen gesetzlichen Renten und Renditen angesichts der
Annahmen im Rentenversicherungsbericht 2014 (jährliche Lohnsteigerung 3 % und
jährliche Rentensteigerung 2,2%) für zu optimistisch halten. Aber auch bei einer
jährlichen Rentensteigerung von 1 % wäre noch eine gesetzliche Rente von
monatlich 126 € erzielbar. Die mögliche Rendite der gesetzlichen Rente würde auch
in diesem Fall auf jeden Fall noch positiv bleiben, da die Rentensumme noch rund
4.000 € über der Beitragssumme von 29.400 € liegen würde.
Tabelle 9: Garantierte bzw. mögliche gesetzliche Rente und Rendite
Jahresbeitrag
2.100 €
4.200 €
6.300 €

garantierte
ges. Rente*
116,10 €
232,20 €
348,30 €

garantierte
Rendite**
- 0,3 %
- 0,3 %
- 0,3 %

mögliche
ges. Rente***
138,35 €
276,70 €
415,,05 €

mögliche
Rendite***
1,8 %
1,8 %
1,8 %

*) garantierte gesetzliche Rente bei Annahme von gleichbleibendem
Durchschnittsentgelt und gleichbleibendem aktuellen Rentenwert West von 29,21 €
**) garantierte Rendite der gesetzlichen Rente bei einer Rentendauer von 20 Jahren
***) mögliche gesetzliche Rente nach den Annahmen im
Rentenversicherungsbericht 2014 über die Entwicklung von Beitragssätzen,
Durchschnittsentgelten und aktuellen Rentenwerten
****) mögliche Rendite der gesetzlichen Rente bei einer Rentendauer von 20 Jahren
und Annahme einer jährlichen Rentensteigerung von 2 % ab 2030
4.2 Rürup-Rente aus geförderten Beiträgen in 2016 bis 2029
Die Rürup-Rente eignet sich beim Vergleich mit der gesetzlichen Rente in der
Vorschaurechnung für den Zeitraum vom 1.1.2016 bis 31.12.2029 am besten. Die
Höhe des Jahresbeitrags bestimmt der Rürup-Sparer selbst. Um die Rürup-Beiträge
stufenweise von 82 % in 2016 bis 100 % ab 2025 steuerlich absetzen zu können,
sollte der Beitrag aber nicht zu hoch gewählt werden.
Die Möglichkeit zur steuerlichen Abzugsfähigkeit gilt gleichermaßen für RürupBeiträge wie für freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rente. Selbstverständlich kann
man die Beiträge auch splitten – beispielsweise die eine Hälfte für den Rürup-Beitrag
und die andere Hälfte für den freiwilligen Beitrag in die gesetzliche
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Rentenversicherung -, wenn man dort zur freiwilligen Versicherung berechtigt ist
(zum Beispiel Beamte, Freiberufler oder nicht pflichtversicherte Selbstständige).
In der folgenden Tabelle 10 wird aus Gründen der Vergleichbarkeit mit der
Rückschau auf 2002 bis 2015 zunächst von einem Jahresbeitrag von 2.100 €
ausgegangen. Bei einem Rürup-Beitrag von beispielsweise 4.200 oder 6.300 €
verdoppeln bzw. verdreifachen sich die Rürup-Renten.
Dem Musterfall liegt ein am 1.1.1963 geborener Versicherter zugrunde, der 14
Jahresbeiträge à 2.100 € vom 1.1.2016 bis zum 1.1.2029 in die Rürup-Versicherung
einzahlt und dann ab 1.1.2030 mit Erreichen der Regelaltersgrenze von 67 Jahren
die Rürup-Rente bezieht.
Tabelle 10: Garantierte bzw. mögliche Rürup- Rente und Rendite
aus Rürup-Beiträgen in 2016 bis 2029
Jahresbeitrag
2.100 €
4.200 €
6.300 €

garantierte
Rürup-Rente*
107,37 €
214,74 €
322,11 €

garantierte
Rendite**
- 0,8 %
- 0,8 %
- 0,8 %

mögliche
Rürup-Rente***
130,86 €
261,72 €
392,58 €

mögliche
Rendite***
1,5 %
1,5 %
1,5 %

*) garantierte Rürup-Rente bei einem Garantiezins von 1,25 % (bei Abschluss am
1.1 2016) inkl. Hinterbliebenabsicherung, Tarif Europa Versicherung
**) garantierte Rendite der Rürup-Rente bei einer Rentendauer von 20 Jahren
***) dynamische Rürup-Rente inkl. Überschüssen bei laufender Verzinsung von 3,5
%, Tarif Europa Versicherung (mit Hinterbliebenabsicherung im Todesfall über eine
Rente aus den gezahlten Beiträgen bzw. der mit 1,25 % abgezinsten Summe der im
Todesfall
verbleibenden
garantierten
Rürup-Renten
bei
20-jähriger
Rentengarantieziet)
****) mögliche Rendite der Rürup-Rente bei einer Rentendauer von 20 Jahren und
Annahme einer jährlichen Rentensteigerung um 2 %
Die garantierten bzw. möglichen dynamischen Rürup-Renten bei jährlich
vorschüssiger Zahlung von 2.100 € liegen um jeweils 9 € pro Monat unter den
entsprechenden gesetzlichen Renten. Die garantierte Rürup-Rente macht nur 107
€ aus, so dass die Rendite vor Steuern minus 0,8 % beträgt. Da die mögliche
Rürup-Rente auf anfangs 131 € steigt und dann jährlich weiter mit 2 %, fällt die
mögliche Rendite der Rürup-Rente mit 1,5 % noch recht passabel aus. Dies gilt
allerdings nur unter der recht optimistischen Annahme, dass die laufende Verzinsung
bei 3,5 % liegt.
Garantierte und mögliche Rürup-Renten sinken um rund 5 €, sofern der RürupBeitrag in monatlichen Raten von 175 € gezahlt wird. Dadurch wächst auch die
Differenz gegenüber der gesetzlichen Rente auf 14 € an.
Im Gegensatz zur Rückschau auf 14 Jahre Riester-Rente von 2002 bis 2015 liegen
für die garantierten und möglichen Rürup-Renten nach einer Beitragsdauer von 2016
bis einschließlich 2029 konkrete Zahlen vor. Nach dem laut Finanztest 12/2014
zurzeit besten Anbieter von Rürup-Renten (Europa Lebensversicherung) kann die
Rürup-Rente bei einem Jahresbeitrag von 2.100 € inkl. Hinterbliebenenabsicherung
über eine Beitragsdauer von 14 Jahren mit der gesetzlichen Rente nicht mithalten.
Die Rürup-Rente bei Europa liegt dabei noch mehr oder minder deutlich über den
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garantierten Rürup-Renten anderer Anbieter, was mit den niedrigeren Abschlussund
Verwaltungskosten
von
Rürup-Policen
der
Europa
Versicherung
zusammenhängt.
4.3 Vergleich von gesetzlicher Rente und Rürup-Rente in der Vorschau
Der Vergleich von gesetzlicher Rente und Rürup-Rente bei Jahresbeiträgen von
2.100 € von 2016 bis Ende 2029 (siehe Tabellen 9 und 10) zeigt bei den garantierten
und möglichen Renten die Vorteilhaftigkeit von freiwilligen Beiträgen zur gesetzlichen
Rente auf.
Daher wird die gesetzliche Rente der Rürup-Rente bei einem heute 53-Jährigen, der
14 Jahresbeiträge à 2.100 € bis zum Rentenbeginn mit 67 Jahren einzahlt, überlegen
sein. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass zumindest die garantierten RürupRenten aller anderen Anbieter beim Finanztest-Vergleich von Rürup-Policen im
Dezemberheft 2014 durchweg niedriger liegen. Bei der Allianz Versicherung lag die
garantierte Rürup-Rente beispielsweise rund 10 % unter der von Europa. Auch wenn
sich der Finanztest-Vergleich auf eine 37-jährige Beitragsdauer mit Jahresbeiträgen
à 6.000 € bezieht, werden die Relationen bei einer 14-jährigen Beitragsdauer à 2.100
€ ähnlich sein.
Folgendes kommt noch hinzu: Bei den Jahrgängen 1954 bis 1958, die nur 5 bis 10
Jahresbeiträge à 2.100 € einzahlen, wird der Vorsprung der gesetzlichen Rente
gegenüber der Rürup-Rente höher ausfallen. Dies hängt damit zusammen, dass der
Zinseszinseffekt bei Rürup-Policen mit einer relativ kurzen Beitragsdauer nur
wenig wirkt. Bei einer langen Beitragsdauer von beispielsweise 20, 25 oder 30
Jahren holt die Rürup-Rente dank des Zinseszinseffektes gegenüber der
gesetzlichen Rente indes wieder auf.
Der Vorteil der gesetzlichen Rente gegenüber der Rürup-Rente bei einer relativ
kurzen Beitragsdauer bleibt auch dann bestehen, wenn bei gesetzlich
krankenversicherten Rentnern noch 10,8 % als Beitrag zur gesetzlichen Krankenund Pflegeversicherung von der gesetzlichen Rente brutto abgezogen werden. In
diesem Fall sinkt der Rentenzahlbetrag auf 103,56 € bei der garantierten und auf
123,40 € bei der möglichen gesetzlichen Rente. Dies ist bei der garantierten
gesetzlichen Rente immer noch mehr im Vergleich zur garantierten Rürup-Rente. Bei
Annahme einer monatlichen Zahlungsweise für die Rürup-Beiträge kommt noch ein
finanzielles Plus von rund vier Euro zugunsten der gesetzlichen Rente hinzu.
Ist der Rentner privat krankenversichert, schlägt die gesetzliche Rente wegen des
Zuschusses in Höhe von 7,3 % der Bruttorente die Rürup-Rente um Längen.
Nunmehr liegt die garantierte gesetzliche Rente sogar um 17 € bzw. 16 % über der
garantierten Rürup-Rente. Die mögliche gesetzliche Rente übersteigt die mögliche
Rürup-Rente noch um 18 € bzw. 13 %.
Der berechtigte Einwand, dass die gesetzlichen Renten künftig nur um 1 % pro Jahr
statt um durchschnittlich 2,2 % steigen könnten, führt zu einer von 138 € auf 126 €
möglichen gesetzlichen Rente. Diese Bruttorente von monatlich 126 € bei
angenommener Steigerung der gesetzlichen Rente um jährlich 1 % liegt dann aber
immer noch nur 4 € unter der möglichen Rürup-Rente bei einer relativ hohen
laufenden Verzinsung von 3,5 % beim kostengünstigsten Anbieter von RürupPolicen. Wird der Rürup-Beitrag allerdings in 12 gleichen Monatsraten à 175 €
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gezahlt, liegt die mögliche gesetzliche Rente auch bei nur 1 % Rentensteigerung pro
Jahr auf dem gleichen Niveau wie die mögliche Rürup-Rente.
4.4 Modellannahmen für Vergleich von gesetzlicher Rente und Rürup-Rente
Trotz
völlig
unterschiedlicher
Alterssicherungssysteme
(umlagefinanzierte
gesetzliche Rentenversicherung oder kapitalgedeckte Rürup-Rentenversicherung)
sind faire Vergleiche zwischen gesetzlicher Rente und Rürup-Rente möglich, wenn
die getroffenen Annahmen annähernd gleichwertig sind.
Grundsätzlich
macht
ein
solcher
Vergleich
nur
für
nicht
rentenversicherungspflichtige Personen wie Beamte, Freiberufler mit
berufsständischer Versorgung und Selbstständige Sinn.
Beim Vergleich sollte die klassische Rürup-Versicherung eine ähnlich günstige
Kostenstruktur wie die gesetzliche Rentenversicherung haben. Typischerweise
wendet die Deutsche Rentenversicherung (DRV) laufende Verwaltungskosten von
nur rund 2 Prozent der Beiträge auf. Beim kostengünstigsten Anbieter von RürupPolicen, der Europa Lebensversicherung, werden einmalige Abschlusskosten von
1,2 % der Beitragssumme sowie laufende Verwaltungskosten von 1,1 % der Beiträge
in der Ansparphase und 1,5 % der Renten in der Rentenphase berechnet. Insofern
ist die gesetzliche Rente (DRV) mit der Rürup-Rente (Europa) von den Kosten her
gut vergleichbar.
Die Zahlung der Beiträge erfolgt in der gesetzlichen Rentenversicherung
typischerweise monatlich, während bei der Rürup-Rentenversicherung eine jährlich
vorschüssige Zahlung wegen des dann nicht erhobenen Ratenzuschlags für
monatliche Zahlungsweise erhoben wird. Für Vergleichszwecke kann auch in der
gesetzlichen Rentenversicherung eine jährliche Zahlungsweise vorgesehen sehen
Die Garantien bei der gesetzlichen Rente und Rürup-Rente sind ebenfalls
vergleichbar. In der gesetzlichen Rentenversicherung besteht die Garantie, dass der
aktuelle Rentenwert auch bei sinkenden Durchschnittsverdiensten nicht
unterschritten werden darf. Sofern das Rentenniveau wie geplant bis 2030 sinkt,
wäre ein gleichbleibender aktueller Rentenwert auch noch bei jährlichen
Gehaltssteigerungen von 0,7 % noch möglich. Die garantierte Rürup-Rente
berücksichtigt bei der reinen Altersrente bei Neuabschlüssen ab 2016 den
Garantiezins von 1,25 % auf den Sparanteil nach Abzug der Kosten. Sie fällt geringer
aus, wenn eine Hinterbliebenenabsicherung über Beitragsrückgewähr und eine 20jährige Rentengarantiezeit eingebaut wird.
Beide Renten kennen die Dynamik, wonach die mögliche Rente mehr oder minder
deutlich über der garantierten Rente liegen kann. Bei der gesetzlichen Rente
geschieht dies durch die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts um beispielsweise
jährlich 2,3 %, sofern die Gehälter um 3 % pro Jahr steigen. Die dynamische RürupRente von Europa geht von Überschüssen bei einer durchschnittlichern Verzinsung
von 3,5 % aus.
Laufende Rentensteigerungen in der Rentenphase werden bei der Dynamik
berücksichtigt. So kann beispielsweise eine jährliche Rentensteigerung von 2 %
sowohl bei der gesetzlichen Rente als auch bei der Rürup-Rente berücksichtigt
werden.
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Die zusätzliche Absicherung der Erwerbsminderung bei der gesetzlichen Rente bzw.
der Berufsunfähigeit bei der Rürup-Rente kann beim Vergleich entfallen, da bei
gesetzlichen Renten aus freiwilligen Beiträgen die Voraussetzung, dass innerhalb
der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei
Pflichtbeitragsjahre anfallen („3-in-5-Regel“), nicht erfüllt werden kann.
Jede
gesetzliche
Rente
schließt
jedoch
grundsätzlich
auch
eine
Hinterbliebenenabsicherung für den überlebenden Ehegatten bzw. eingetragenen
Lebenspartner nach dem Lebenspartnergesetz (Witwen- bzw. Witwerrente) mit ein.
Die Witwen- bzw. Witwerrente beträgt 55 % der Altersrente des Verstorbenen bzw.
55 % der fiktiven Erwerbsminderungsrente bis zum 62. Lebensjahr beim Ableben vor
Rentenbeginn, sofern die Heirat ab 2002 erfolgte oder beide Ehegatten nach dem
1.1.1962 geboren wurden. In den übrigen Fällen liegt die Witwen- bzw. Witwerrente
noch bei 60 %.
Diese sog. große Witwen- bzw. Witwerrente kann jedoch bei relativ hohem eigenen
Einkommen des überlebenden Ehegatten gekürzt werden und sogar ganz wegfallen.
Eine Kürzung erfolgt, wenn die eigenen monatlichen Nettoeinkünfte über dem
monatlichen Freibetrag von 755,20 € liegen. 40 % des Überschusses der eigenen
Nettoeinkünfte über diesem Freibetrag werden dann auf die Witwen- bzw.
Witwerrente angerechnet.
Falls diese 40 % des Überschusses die Witwen- bzw. Witwerrente übersteigen, fällt
diese ganz weg und wird ruhend gestellt (sog. Nullrente). Sie kann jedoch wieder
aufleben, wenn die monatlichen Nettoeinkünfte sinken. Außerdem wird im
Sterbevierteljahr die volle Rente des Verstorbenen an den hinterbliebenen Ehegatten
gezahlt, auch wenn die eigentliche Witwen- bzw. Witwerrente auf Null fallen sollte.
Diese Hinterbliebenenabsicherung kann bei der Rürup-Rente der Europa
Lebensversicherung annähernd dadurch nachgebildet werden, dass man einen Tarif
mit Beitragsrückgewähr und einer 20-jährigen Rentengarantiezeit wählt. In diesem
Fall wird dem hinterbliebenen Ehegatten bzw. Lebenspartner nach dem
Lebenspartnergesetzt im Todesfall vor Rentenbeginn eine lebenslange Rente aus
der Summe der bisher geleisteten Rürup-Beiträge gezahlt. Beim Todesfall nach
Rentenbeginn wird zunächst die Summe der bis zum Ende der 20-jährigen
Rentengarantiezeit noch verbleibenden garantierten Rürup-Renten mit 1,25 %
abgezinst und dann aus dieser abgezinsten Rentensumme die lebenslange Rente
berechnet.
Sicherlich sind diese unterschiedlichen Arten einer Hinterbliebenenabsicherung nicht
identisch und daher nur schwer miteinander vergleichbar. Andererseits ist es aber
nicht fair, eine gesetzliche Rente inkl. Hinterbliebenenabsicherung (Witwen- bzw.
Witwerrente) mit einer Rürup-Rente als reiner Altersrente ohne jegliche
Hinterbliebenenabsicherung zu vergleichen. Daher wurde in dieser Studie beim
Vergleich von gesetzlicher Rente und Rürup-Rente eine annähernd gleichwertige Art
der Hinterbliebenenversicherung gewählt.

31

5. Rentenplusrechner „Gesetzliche Rente versus Rürup-Rente“
Zur gesetzlichen Rente vor Steuern, aber einschließlich 7,3 % Zuschuss zur privaten
Krankenversicherung, gibt es im Internet bereits für pensionsnahe Beamte einen
kostenlos
downloadbaren
Rentenplusrechner
(siehe
www.joergmasuch.de/index.php.rentenplusrechner-2014, der nach Eingabe des Jahrgangs
(1944 bis 1964) und der Höhe des Einmalbeitrags bzw. des laufenden jährlichen
Beitrags die individuelle Ermittlung des Rentenplus in Euro und der Rentenrendite
ermöglicht.
Da die Möglichkeit für Pensionäre, nach Erreichen der Regelaltersgrenze gem. § 282
Abs. 2 SGB VI einen einmaligen Nachzahlungsbetrag für maximal fünf Jahre zu
zahlen, zum 31.12.2015 ausläuft, können nicht rentenversicherungspflichtige
Personen nach § 7 SGB VI ab dem Jahr 2016 nur noch regelmäßige freiwillige
Beiträge zur gesetzlichen Rente leisten.
Der neue Rentenplusrechner www.joerg-masuch.de/index.php/rentenplusrechner2015 ermöglicht nunmehr einen Vergleich zwischen gesetzlicher Rente und RürupRente für alle Jahrgänge von 1955 bis 2000 und bezieht außer Beamten auch
Freiberufler
mit
berufsständischer
Versorgung
sowie
nicht
rentenversicherungspflichtige Selbstständige mit ein.
Dieser neue und erweiterte Rentenplusrechner ist wie der
Rentenplusrechner eine Gemeinschaftsarbeit von zwei Mathematikern.

frühere

Jörg Masuch (StD und Lehrer für Mathematik, Informatik und Physik am Riehl-Kolleg
in Düsseldorf) hat aus den Vorgaben seines Ex-Kollegen Siepe eine entsprechende
Software zum Rentenplusrechner entwickelt.
Werner Siepe (OStR i.R. und ehemaliger Lehrer für Mathematik und Volkswirtschaft)
als Verfasser dieser Studie hat dazu die mathematischen Vorarbeiten geleistet. Für
die rechnerische Richtigkeit des Rentenplusrechners stehen Siepe/Masuch als
Mathematiker gerade, allerdings selbstverständlich ohne Gewähr für die Richtigkeit
im juristischen Sinne.
5.1 Eingabedaten: Beitragsjahre und jährlicher Beitrag
Lediglich zwei Eingabedaten sind erforderlich, um das Rentenplus durch Beiträge zur
gesetzlichen Rente oder zur Rürup-Rente zu berechnen:
Ø Anzahl der Beitragsjahre (mindestens 5 wegen der Mindestwartezeit von fünf
Jahren bei der gesetzlichen Rente und höchstens 51 wegen der frühest
möglichen freiwilligen Versicherung ab 16 Jahren nach § 7 SGB VI)
Ø Höhe des gleichbleibenden Beitrags (bei der Rürup-Rente frei wählbar, bei der
gesetzlichen Rente ab 2016 freiwillige Beiträge zwischen mindestens 84,15 €
pro Monat bzw. 1.009,80 € pro Jahr und 1.159,40 € pro Monat bzw. 13.912,80
€ pro Jahr frei wählbar).
5.2 Auswertung: Beitragssumme, garantierte und mögliche Renten, Rentensätze und
Rentensumme nach 20 bis 22 Jahren
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Nach Eingabe der genannten zwei Daten liefert der Rentenplusrechner folgende
Ergebnisse:
Ø Beitragssumme (jährlicher Beitrag x Anzahl der Beitragsjahre)
Ø garantierte und mögliche gesetzliche Rente brutto pro Jahr
Ø garantierte und mögliche Rürup-Rente pro Jahr
Ø garantierter und möglicher Rentensatz im 1. Rentenjahr bei der gesetzlichen
Rente brutto
Ø garantierter und möglicher Rentensatz im 1. Rentenjahr bei der Rürup-Rente
Ø garantierte gesetzliche Rente pro Monat (inkl. 7,3 % Zuschuss zur privaten
Krankenversicherung im 1. Rentenjahr oder abzüglich 10,8 % Beitrag zur
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung im 1. Rentenjahr)
Ø garantierte Rürup-Rente pro Monat brutto im 1. Rentenjahr
(Tarif Europa Lebensversicherung bei jährlich vorschüssiger Zahlung des
Beitrags inkl. Hinterbliebenabsicherung bzw. Kapitalrückgewähr)
Ø mögliche gesetzliche Rente pro Jahr und Monat (inkl. 7,3 % Zuschuss zur
privaten Krankenversicherung im 1. Rentenjahr oder abzüglich 10,8 % Beitrag
zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung im 1. Rentenjahr)
Ø mögliche bzw. dynamische Rürup-Rente pro Jahr und Monat brutto im 1.
Rentenjahr (Tarif Europa mit Hinterbliebenenabsicherung)
Ø garantierte Rentensumme nach 20 bis 22 Jahren bei der gesetzlichen Rente
(inkl. 7,3 % Zuschuss zur privaten Krankenversicherung oder abzüglich 10,8
% Beitrag zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung)
Ø garantierte Rentensumme nach 20 bis 22 Jahren bei der Rürup-Rente
Ø mögliche Rentensumme nach 20 bis 22 Jahren bei der gesetzlichen Rente mit
einer jährlichen Rentensteigerung von 2 % (inkl. 7,3 % Zuschuss zur privaten
Krankenversicherung oder abzüglich 10,8 % Beitrag zur gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherung)
Ø mögliche Rentensumme nach 20 bis 22 Jahren bei der Rürup-Rente mit einer
jährlichen Rentensteigerung von 2 %.
Das folgende Musterbeispiel (jährlich gleichbleibender Beitrag von 2.100 € über 15
Beitragsjahre bis zur Regelaltersgrenze von 67 Jahren beim Jahrgang 1964) mag
das Rentenplus bei gesetzlicher Rente und Rürup-Rente verdeutlichen.
Ø Die Beitragssumme liegt bei 31.500 € (= 2.100 € x 15 Jahre).
Ø Die garantierte gesetzliche Rente beträgt 1.506 € brutto pro Jahr. Im
Vergleich dazu liegt die garantierte Rürup-Rente bei 1.384 € pro Jahr (Tarif
Europa mit Hinterbliebenenabsicherung).
Ø Die mögliche gesetzliche Rente macht 1.816 € brutto pro Jahr aus. Im
Vergleich dazu liegt die mögliche bzw. dynamische Rürup-Rente bei 1.717
€ pro Jahr.
Ø Die Rentensätze als 1. Jahresrente in Prozent der Beitragssumme von
31.500 € sehen sie folgt aus:
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4,78 % bei der garantierten gesetzlichen Rente im Vergleich zu 4,39 % bei der
garantierten Rürup-Rente
5,77 % bei der möglichen gesetzlichen Rente im Vergleich zu 5,45 % bei der
möglichen Rürup-Rente.
Ø Die monatliche garantierte gesetzliche Rente liegt bei 135 € für privat
krankenversicherte Rentner (inkl. 7,3 % Zuschuss zur privaten
Krankenversicherung) bzw. 112 € für gesetzlich krankenversicherte Rentner
(nach Abzug von 10,8 % Beitrag zur gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung). Im Vergleich dazu liegt die monatliche garantierte
Rürup-Rente bei 115 € (Tarif Europa mit Hinterbliebenenabsicherung)
Ø Die monatliche mögliche gesetzliche Rente beträgt 162 € für privat
Krankenversicherte und 135 € für gesetzlich Krankenversicherte. Die
monatliche mögliche Rürup-Rente liegt bei 143 €.
Ø Die auf volle Euro auf- bzw. abgerundeten Rentensummen bei einer
angenommenen Rentenbezugsdauer von 20 Jahren betragen:
32.312 € bzw. 26.862 € bei den garantierten gesetzlichen Renten im
Vergleich zu 27.678 € bei den garantierten Rürup-Renten
47.831 € bzw. 39.763 € bei den möglichen gesetzlichen Renten im Vergleich
zu 42.129 € bei den möglichen Rürup-Renten.
In diesem Beispielfall schneidet die gesetzliche Rente im Vergleich zur Rürup-Rente
eindeutig besser ab, sofern der Rentner privat krankenversichert ist. Bei gesetzlich
krankenversicherten Rentnern liegt die Rürup-Rente knapp vorn. Dies gilt jedoch
nicht, wenn der Rürup-Rentner nur freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung
versichert und daher beitragspflichtig mit bis zu 18,2 % der Brutto-Rürup-Rente ist.
Für weniger bzw. mehr als 15 Beitragsjahre sieht die Vorteilsrechnung anders aus.
Die gesetzliche Rente schlägt die Rürup-Rente nahezu immer bei einer
Beitragsdauer von 5 bis 12 Jahren, und zwar auch bei gesetzlich
krankenversicherten Rentnern mit Abzug von 10,8 % Beitrag zur gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherung bei der gesetzlichen Rente. Bei privat
krankenversicherten Rentnern liegt die gesetzliche Rente bei einer Beitragsdauer bis
zu 22 Jahren vorn.
Die Rürup-Rente kann nur bei einer Beitragsdauer ab 12 Jahren gegenüber
gesetzlich krankenversicherten Rentnern punkten, da sich dann sowohl der für
Rürup-Renten typische Zinseszinseffekt als auch der bei der gesetzlichen Rente
erfolgte Abzug von 10,8 % für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung
auswirken. Bei privat krankenversicherten Rentnern schneidet die Rürup-Rente
jedoch erst ab einer Beitragsdauer von 23 Jahren besser als die gesetzliche Rente
ab.
Die Vorteilhaftigkeit der einen oder anderen Rente hängt also ganz entscheidend von
der Länge der Beitragsdauer und der Art der Krankenversicherung ab. Bei kurzer
Beitragsdauer und privater Krankenversicherung dominiert die gesetzliche Rente,
während bei langer Beitragsdauer und gesetzlicher Krankenversicherung die RürupRente vorne liegt.
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Schlussbemerkungen
Die anhaltende Niedrigzinsphase mit laufender Absenkung der Garantiezinsen hat
dazu geführt, dass die kapitalgedeckten privaten Renten (Riester-Rente, RürupRente, Privatrente aus der privaten Rentenversicherung) unattraktiv geworden sind.
Auch die klassische Betriebsrente über Direktversicherungen oder Pensionskassen
im Wege der Entgeltumwandlung ist von der Niedrigzinsphase negativ betroffen.
Immer wieder werden neue Initiativen zur Stärkung von privater und betrieblicher
Altersvorsorge diskutiert. An die Stärkung der gesetzlichen Rente durch freiwillige
Beiträge für alle denkt kaum einer. Dabei macht die vorliegende Studie klar, dass die
gesetzliche Rente aus freiwilligen Beiträgen bei nicht rentenversicherungspflichtigen
und pensions- bzw. rentennahen Personen (Beamte, Freiberufler und Selbständige)
bereits jetzt die Rürup-Rente schlägt.
Keineswegs wird in dieser Studie die These vertreten, dass dies generell gilt. Bei
pensions- bzw. rentenfernen Beamten, Freiberuflern und Selbstständigen liegt die
Rürup-Rente vorn, weil sich der Zinseszinseffekt bei einer längeren Beitragsdauer
stärker auswirkt.
Vergleiche zwischen gesetzlicher Rente und Riester-Rente in der Rückschau oder
zwischen gesetzlicher Rente und Rürup-Rente in der Vorschau sind trotz völlig
unterschiedlicher Systeme (umlagefinanziert versus kapitalgedeckt) möglich, wenn
man annähernd gleichwertige Annahmen hinsichtlich Rentenbeginn, Garantien und
Hinterbliebenenabsicherung trifft. Wer darüber hinaus den Rentenplusrechner für
den Vergleich zwischen künftiger gesetzlicher Rente und Rürup-Rente nutzt,
verschafft sich schnell Klarheit darüber, was für ihn die bessere Alternative ist.
Der an rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer gerichtete Appell „Die gesetzliche
Rente reicht nicht, zusätzlich ist private und betriebliche Altersvorsorge nötig“ muss
korrigiert werden, falls dieser mit 30 Millionen bei weitem größten Gruppe von
Erwerbstätigen ebenfalls die Möglichkeit zur regelmäßigen Zahlung von freiwilligen
Beiträgen in der gesetzlichen Rentenversicherung eingeräumt wird. Dazu bedarf es
nur einer kleinen Gesetzesänderung in § 7 Abs. 1 SGB VI. Es geht also nicht um
eine neue Rente, sondern nur um die Öffnung der gesetzlichen Rente aus freiwilligen
Beiträgen für rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer.
Dass den sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmern als einziger
Beschäftigtengruppe zwar vier Wege zur privaten oder betrieblichen Altersvorsorge
(Riester-Rente, Rürup-Rente, Privatrente aus privater Rentenversicherung und
Betriebsrente) offenstehen, aber nicht die freiwillige Versicherung im Rahmen der
gesetzlichen Rentenversicherung, sollte die Politik und letztlich der Gesetzgeber so
schnell wie möglich ändern.
Die Deutsche Rentenversicherung wird sich – anders als der Gesamtverband der
Versicherungswirtschaft (GDV) - dieser Öffnung gewiss nicht entgegen stellen.
Gerichtlich zugelassene und auf Honorarbasis arbeitende Renten- und
Versicherungsberater empfehlen schon heute die gesetzliche Rente aus freiwilligen
Beiträgen für nicht rentenversicherungspflichtige Personen und würden sicherlich
auch eine Öffnungsklausel in § 7 Abs. 1 SGB VI für sozialversicherungspflichtige
Arbeitnehmer befürworten.
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