er sein Geld sicher anlegen
möchte und Aktienmärkte meidet, hat es in Zeiten niedriger
Zinsen schwer. Das trifft auf die Mehrheit
der Bundesbürger zu. 86 Prozent der Deutschen schichten ihr Erspartes von einem
sicheren Hafen zum nächsten. Große
Sprünge lassen sich damit nicht machen.
Im Idealfall gibt es derzeit auf Tagesgeld
ein Prozent Zinsen – aber auch nur, wenn
der Anleger zum erlauchten Kreis der
Neukunden zählt. Andernfalls müssen
sich Sicherheitsfanatiker mit 0,5 Prozent
Zinsen begnügen. Ohne Inflation mag
das noch in Ordnung sein. Doch im Januar lag die Teuerungsrate im Euroraum bei
1,8 Prozent.
Wer Aktienmärkte meidet, also auf
Nummer sicher gehen und irgendwann
eine lebenslange Rente erhalten möchte,
kann etwa Geld in eine Rürup-Rente investieren oder freiwillig in die gesetzliche
Rente einzahlen. Eine nähere Beschäftigung mit den Produkten lohnt jedoch nur,
nachdem ein Blick auf die Lebenserwartung der Ahnen geworfen, der Hausarzt
aufgesucht wurde und man davon ausgehen darf, ein ähnlich gesegnetes Alter
wie Oma Erna und Opa Alfred zu erreichen. Denn an das einmal investierte
Geld kommt man frühestens im höheren
Alter in Form einer Rente.
Nicht nur Pflichtversicherte können
unter bestimmten Umständen freiwillig
in die gesetzliche Rentenversicherung
einzahlen und so mögliche Abschläge
kompensieren oder die Rente erhöhen.
Auch Beamten, Selbständigen und Freiberuflern, die in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht pflichtversichert sind,
steht diese Möglichkeit offen. „Freiwillige Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung rechnen sich insbesondere für Leute ab 55 Jahren“, sagt Theodor
Pischke, Altersvorsorgeexperte von Finanztest. Aber auch Mütter, Väter und andere, die wenige Monate in die Rentenversicherung eingezahlt haben, sollten
über freiwillige Einzahlungen nachdenken. „Eigentlich alle, die nicht die für
eine gesetzliche Rente notwendige Anwartschaft von fünf Jahren Versicherungszeit erreichen“, sagt Christian Wagner von der Karlsruher Kanzlei Maisenbacher Hort + Partner. Denn nur wer fünf
Jahre Einzahlungen vorweisen kann, erhält überhaupt eine Altersrente. Im Jahr
2015 haben laut Deutscher Rentenversicherung Bund 287 359 Versicherte freiwillig eingezahlt.
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35 504 Euro steuerbegünstigt in eine Rürup-Versicherung einzahlen. Abziehbar
sind davon 29 824 Euro als Sonderausgaben. Dabei spielt keine Rolle, wie sich der
Lohn zwischen den Partnern verteilt.
Auch falls ein Ehegatte — oder beide — Beamte sind, ändert sich an der Berechnung
nichts. „Bei höheren Löhnen ist lediglich
zu prüfen, ob ein Partner über der Beitragsbemessungsgrenze zur Rentenversicherung liegt“, sagt Rauhöft.
Im Gegenzug holt sich der Staat im Alter einen Teil der Förderung zurück: Die
Auszahlungen aus der gesetzlichen oder
Rürup-Rente müssen versteuert werden.
Die Höhe hängt davon ab, in welchem
Jahr sich der Betroffene in den Ruhestand
verabschiedet. Wer etwa im laufenden
Jahr dem Arbeitsleben den Rücken kehrt,
muss 74 Prozent seiner gesetzlichen Rente, seiner Rürup-Rente oder Rente aus berufsständischen Versorgungswerken versteuern. 26 Prozent bleiben steuerfrei.
Das Finanzamt ermittelt bei Renteneintritt die Höhe des Freibetrags und schreibt
diesen zeitlebens fest. Rentenerhöhungen
wandern in den steuerpflichtigen Topf.
Von den steuerlichen Regelungen profitieren Ältere. Sie können in den kommenden
fünf Jahren die Einzahlungen mit 84, 86,
88, 90 und 92 Prozent steuerlich geltend
machen. Kehren sie dann etwa 2022 der
Arbeitswelt den Rücken, sind lediglich 84
Prozent der Rente steuerpflichtig.

DIE VERMÖGENSFRAGE

Sicher fürs Alter vorsorgen
Selbstständige, Freiberufler, Beamte und Mütter können sich mit freiwilligen
Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung eine Leibrente aufbauen.
Das rechnet sich insbesondere für Leute von 55 Jahren an.
Von Barbara Brandstetter
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Möchte man als Rentner entspannt in die Zukunft wandern, sollte an die richtige Altersvorsorge gedacht werden.
ge auszahlen zu lassen. „Mütter, die eine
Heiratserstattung beantragt hatten, können freiwillige Beiträge einzahlen“, sagt
Siepe.

Sie erhalten als Privatversicherte einen
Zuschuss zu ihrer privaten Krankenversicherung in Höhe von 7,3 Prozent der Bruttorente.
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hristian Wagner, Fachanwalt für
Sozialrecht, gibt dazu ein Beispiel:
Ein Beamter, 60 Jahre alt und pri-

Foto Plainpicture

die Jahre von 2017 bis 2021 an“, sagt Siepe. Laut Rentenversicherungsbericht der
Bundesregierung sollen in den kommenden Jahren die Beitragssätze stabil bleiben und die Renten in etwa so stark steigen wie die Löhne.
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„Die Vielfalt ist das Entscheidende“
Götz Albert, Partner von Lupus Alpha, setzt angesichts politischer Unsicherheiten auf einen bunten Mix an Themen und Aktien
kpa. FRANKFURT, 3. Februar. Es ist fast
schon ein gewohntes Bild: Viele Nebenwerte haben in der Kursentwicklung die
Nase vor den Standardaktien. So war der
M-Dax in den vergangenen 20 Jahren 14
Mal besser als der Dax. Blickt man zwölf
Monate zurück, dann dominieren die Aktien der zweiten Reihe auch die Bestenliste des H-Dax, der die 110 Unternehmen
des Dax, M-Dax und Tec-Dax umfasst.
Erst auf Rang zehn befindet sich mit dem
Stahlproduzenten Thyssen-Krupp der
erste Dax-Konzern mit einem Kursplus
von gut 70 Prozent. Bester Wert überhaupt ist der Solarwert Siltronic mit einem Kursanstieg um rund 230 Prozent.
Ein Garant für die Zukunft sind solche
Beobachtungen freilich nicht.
„Wir leben in einem Umfeld hoher politischer Unsicherheit mit starken Veränderungen, die auch auf den Aktienmarkt
ausstrahlen“, sagt Götz Albert, Partner
der auf Nebenwerte spezialisierten
Fondsgesellschaft Lupus Alpha: „Dazu
gehören Donald Trump und die Gefahr
durch die Twitter-Kanone Trump mit ihren 140 Zeichen.“ Aber auch die weiteren Entwicklungen in Europa wie der
Brexit – also der Ausstieg Großbritanniens aus der EU – und die bevorstehenden Wahlen in Frankreich, den Niederlanden sowie Deutschland zählten dazu.

ergleichen lässt sich die gesetzliche Rente am besten mit der Rürup-Rente. Denn für sie gelten dieselben steuerlichen Regelungen. Ein Vergleich der gesetzlichen Rentenversicherung mit der besten Rürup-Rente im Vergleich von Morgen & Morgen zeigt: Aktuell schlägt die gesetzliche Rente Rürup —
insbesondere, wenn Wert auf eine Hinterbliebenenabsicherung gelegt wird. Ein
Beispiel: Ein Mann zahlt freiwillig fünf
Jahre lang 6000 Euro in die gesetzliche
Rentenversicherung ein. Er erhält dann
eine garantierte gesetzliche Rente von
monatlich 133 Euro. Die beste RürupRente ohne Hinterbliebenenabsicherung
kommt auf 108 Euro. Mit Hinterbliebenenschutz schrumpft diese auf 105 Euro.
Selbst jenseits der garantierten Rente
kann die Rürup-Rente nach fünf Jahren lediglich mit 115 beziehungsweise 112
Euro aufwarten. Schaut man sich jedoch
längere Zeiträume an, so profitiert die Rürup-Rente von Zins- und Zinseszins. Zumindest in Hinblick auf eine mögliche
Rente schlägt die Rürup-Rente nach aktuellen Berechnungen die gesetzliche nach
25 Jahren. Dabei sind in unserem Vergleich bei der gesetzlichen Rente mögliche Rentensteigerungen nicht berücksichtigt.
Die gesetzliche Rente schneidet im Vergleich auch besser ab als private Rentenversicherungen (siehe Tabelle). Allerdings
werden in diesem Fall ein wenig Äpfeln
mit Birnen verglichen, da diese unterschiedlichen steuerlichen Regelungen unterliegen. So kann der Anleger das Finanzamt in jungen Jahren zwar nicht an den
Einzahlungen beteiligen. Im Gegenzug
werden die Auszahlungen im Alter lediglich mit dem günstigen Ertragsanteil versteuert. „Wie hoch dieser ausfällt, hängt davon ab, ab welchem Alter sich der Anleger
die Rente auszahlen lässt“, sagt Rauhöft.
Wer sich etwa mit 65 Jahren zu diesem
Schritt entschließt, muss lediglich 18 Prozent der Auszahlungen versteuern. „Doch
von allen drei Optionen ist die private Rentenversicherung aktuell die ungünstigste“,
sagt Altersvorsorge-Experte Pischke.

„Einem so politisch geprägten Umfeld
kann man am besten durch ,Stock-Picking begegnen, also der gezielten Auswahl von Aktien“, sagt Albert. Seiner Ansicht nach sind gerade derzeit nicht einzelne Branchen besonders interessant,
sondern viele Einzelwerte und Themen
in ganz unterschiedlichen Bereichen.
„Die Vielfalt ist das Entscheidende“, sagt
Albert. Dann sei man als Anleger auch in
einem unruhigen Marktumfeld möglichst
gut gerüstet. Dabei gebe es in Europa ein
Universum von mehr als 1000 – gemessen an der Marktkapitalisierung – kleinen und mittelgroßen Werten, in die Anleger über die Börse investieren können.
„Da Nebenwerte einen Zugang zur vollen Breite und Tiefe der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung bieten, sind sie in einem Umfeld hoher politischer Unsicherheit ein sehr guter Zugang zu den auch
unzweifelhaft bestehenden Chancen dieser Welt“, sagt Albert. Nach Jahren mit einer lockeren und expansiven Geldpolitik
komme es nun zu einem allmählichen
Übergang auf fiskalpolitische Maßnahmen der Regierungen mit höheren staatlichen Ausgaben unter anderem für die Infrastruktur. Irgendein Unternehmen müsse diese letztlich aufbauen. Dies könne
entweder direkt ein kleineres oder mittleres Bauunternehmen sein oder aber ei-

nes, das als Zulieferer eines großen Konzerns agiere.
Wichtige und interessante Themen seien zudem der technische Fortschritt und
das Wachstum in vielen Bereichen der
Wirtschaft wie die Digitalisierung der Industrie, sagt der Fonds-Fachmann. Auch
die Online-Angebote des Einzelhandels,
die Biotechnologie- und Pharmaforschung sowie die Notwendigkeit zur Erfindung neuer Antriebstechnologien in
der Automobilwirtschaft gehörten zu
den spannenden Themen. Was für alle
Aktien spricht: Unabhängig von den diversen Krisen auf der Welt gebe es nach
wie vor ein starkes globales Bevölkerungswachstum, sagt Albert. Ein grundsätzlich positives Umfeld sei auch das erwartete Wachstum der Weltwirtschaft
von in diesem Jahr mehr als 3 Prozent.
Doch viele Aktienkurse sind schon
deutlich gestiegen. Der M-Dax erholt
sich gerade etwas von seiner Rekordjagd.
Sind die Aktien nun schon zu teuer? Die
Bewertung der kleinen und mittleren
Werte in Europa liege im langfristigen
Mittel, sagt Albert. Ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis belaufe sich, gemessen an den für
das Jahr 2017 erwarteten Kursgewinnen,
auf 16. Im langfristigen Durchschnitt von
zehn Jahren seien es 14,7. Die Dividendenrendite der Nebenwerte betrage 2 Pro-
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zent. „Diese Aktien sind also keineswegs
überbewertet“, sagt Albert: „Dennoch ist
ihre Bewertung höher als die großer Aktienwerte, das muss man als Anleger wissen.“ Kleinere Unternehmen wiesen
gleichwohl auch ein höheres Gewinnwachstum auf, was einen Aufschlag rechtfertige. Zum Vergleich: Im Dax beträgt
das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis gut
12 und die Dividendenrendite rund zweieinhalb Prozent.
Eine der größten Gefahren für die Aktien gehe von den Rentenmärkten aus,
sagt Albert. Sollte es zu einer deutlichen
Zinswende mit wieder höheren Zinsen
kommen, drohten hohe Abschreibungen
auf die mit niedrigen Kupons ausgestatteten Anleihen. Starke Verwerfungen an
den Rentenmärkten würden allein wegen
ihrer Größe den gesamten Finanzmarkt
stark treffen, also auch alle Aktien, ganz
egal ob große oder kleine.
Welche Aktien sind besonders interessant? Große Aktienpositionen in den
Fonds von Lupus Alpha stammen von
dem Maschinenbauer Krones, dem Autovermieter Sixt, dem Motorenhersteller
MTU Aero Engines, dem Chemiekonzern Symrise und von United Internet.
Insgesamt liege der Fokus auf Themen,
die sich noch entwickelten, auf Technologien sowie der Marktposition und dem
Management eines Unternehmens, sagt

Albert: „Wir meiden dagegen wettbewerbsintensive und konjunktursensible
Bereiche, in denen Überkapazitäten und
Margendruck herrschen.“ Anlagen innerhalb einer Branche unterschieden sich dabei durch die einzelnen Produkte oder
den regionalen Fokus.
Und was spricht für die genannten Aktien im Detail? Interessant an Krones
sei, dass der Hersteller für Getränkeabfüllanlagen auf der ganzen Welt führend
in dieser Technologie sei und zum Beispiel in Schwellenländern wachse, sagt
Albert. Dort fänden die Anlagen durch
die Übernahme von Lebensgewohnheiten aus der westlichen Welt einen guten
Absatz. Sixt unterscheide sich unter anderem durch antizyklische Investitionen
wie der Expansion in die Vereinigten
Staaten von anderen Unternehmen.
MTU Aero Engines wiederum stelle
zum Beispiel Turbinen für Airbus her
und agiere in einer kapitalintensiven
Branche, sagt Albert. Dabei profitiere
das Unternehmen von einem hohen technologischen Potential und dem Wachstum im Wartungsgeschäft. Symrise hingegen habe als Hersteller von Duft- und Geschmackstoffen für Lebensmittel und
Kosmetik in einem Markt mit hohen Eintrittsbarrieren ein klares Geschäftsmodell. Allein dieser Korb an Aktien ist
buntgemischt.

