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Glitzerwelt Dubai 
& Abu Dhabi
Alles im grünen Bereich 
auf Costa Rica
Städteportrait Turin
Aspen: Schnee wie 
Champagner
Bordeaux: Das Wunder 
der Trauben
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Gut versorGt in der 
zweiten LebenshäLfte

Die gesetzliche Rente wiRD künftig ma-
geR ausfallen. wer heute noch aktiv im Be-
rufsleben steht, muss sich neu orientieren und 
zusätzlich vorsorgen, um im alter gut über die 
Runden zu kommen. »Viele Berufstätige haben 
bis mitte 40 schon in einige anlagen investiert, 
aber meistens ohne einen besonderen Plan. Oft 
wissen sie gar nicht, was wann fällig wird«, re-
sümiert Peter gansfort aus seiner Beratungser-
fahrung. wer aber keinen überblick über seine 
Vermögensverhältnisse hat, läuft schnell ge-
fahr, im alter böse überraschungen zu erleben. 
eine detaillierte aufstellung aller einkünfte, 
anlagen und Verbindlichkeiten ist deshalb der 
erste schritt, um einen vernünftigen finanzplan 

Die situation: konrad h. ist verheiratet und hat 
zwei kinder, die noch in die schule gehen. er 
zahlt ein eigenheim ab und hat aus steuerlichen 
gründen in eine fremdimmobilie investiert, die 
in seinem 60. lebensjahr durch die auszah-
lungen von kapitallebensversicherungen ent-
schuldet werden soll. Der arzt zahlt in die Ärzte-
versorgung ein und hat zusätzlich Beteiligungen 
an einem aktienfonds, der monatlich bespart 
wird. mit 60 plant er, sich aus dem Berufsleben 
zurückzuziehen. Die erbschaft einer tante in 
höhe von 70.000 euro hat er für seinen lebens-
abend in sicheren Bundesschatzbriefen angelegt. 

1. schRitt:  
Überblick über die aktuelle Vermögenslage 
und Bewertung
 
Die Probleme: 
1. Die ausschüttungen aus den kapitallebens-
versicherungen werden mit sicherheit nicht 
ausreichen, um seine immobilie abzubezahlen. 
aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen ent-
wicklung zahlen deutsche Versicherungen heute 
nur noch ca. zwei Drittel der prognostizierten 
summe aus. Voraussichtliche unterdeckung: 
100.000 euro. 
2. Die altersversorgung wird immer noch un-
terschätzt. konrad h. hat ansprüche von der 
Ärzteversorgung von derzeit 2457 euro, wenn 
er bis 60 voll einbezahlt. ab 65 wären es 3242 
euro monatlich, ebenfalls lebenslang. Das reicht 
jedoch nicht aus, um seinen lebensstandard zu 
halten.
3. Die erlöse aus dem fonds sollen bei einem 
frühzeitigen ausstieg aus dem Berufsleben 
seinen lebensstandard halten. aktienfonds al-
lein sind zu volatil (Risiko durch extreme kurs-
schwankungen), um eine sichere Planung zur 
altersversorgung zu ermöglichen. 

zu bestellen. experten empfehlen, zur Vorsorge 
stets einen mix der verschiedenen formen zu 
wählen, jedes Produkt hat Vor- und nachteile. 
»welche Vorsorgeform die beste ist, hängt na-
türlich immer von den persönlichen Bedürfnis-
sen und lebensumständen ab«, betont Peter 
gansfort. 

am Beispiel von konrad h., 45, allgemeinarzt 
in einer gemeinschaftspraxis, wollen wir aufzei-
gen, mit welchen Problemen er und viele seiner 
kollegen in der zweiten lebenshälfte rechnen 
müssen und wie man die lage durch eine ge-
zielte umschichtung des kapitals und eine neue 
finanzstrategie in den griff bekommen kann. 

Der Experte zum Thema Altersvorsorge:  
Rfw-Vorstand Peter gansfort (www.rfw.de)

U N S E R E  E X P E R T E N
Der Ring Freier Wirtschaftsberater (Rfw) 
ist mitglied im Bundesverband unabhängiger 
Vermögensplaner. seit elf Jahren erfolgreich im 
deutschen markt, betreuen die ihk-zertifizierten 
Berater des Rfw ca. 20.000 kunden und sind 
spezialisiert auf selbstständige und freiberufler.

EinnahmEn ausgabEn
A. Immobilien & Sachwerte A. Immobilien & Sachwerte

Immobilie (vermietet)

etw Berlin 11.714

B. Versicherungen B. Versicherungen

C. Geld & Wertpapiere C. Geld & Wertpapiere

D. Beteiligungen D. Beteiligungen

E. Sonstiges E. Sonstiges

F. Personale Einnahmen F. Personale Ausgaben

 Renteneinnahmen/-ausgaben Privateinnahmen/-ausgaben

Ärzteversorgung 29.484 lebenshaltung 32.301

nebenkosten efh 2.786 35.087

Kranken-/Pflegeversicherung

krankenversicherung 4.127

Pflegeversicherung 484 4.611

Sach-/Risikoversicherungen

hausratversicherung 269 269 39.968

Gesamteinnahmen: 40.629 Gesamtausgaben 39.968

Steuerzahlung 3.494

Überschuss -2.833

SUMME 40.629

Die Analyse auf der Basis der bestehenden Vermö-
genssituation zeigt, dass Konrad H. mit 60 allein 
bei den Fixkosten jährlich mit 2833 Euro im Soll 
wäre.

isT-ZusTanD: Einnahmen-ausgaben-Rechnung 2021 (werte in euR)
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immobilien & sachwerte

Versicherungen

77%

23%

2. schRitt:  
Strategie zum Kapitalaufbau und zur Alters- 
und Hinterbliebenenabsicherung
 
Die entschuldung des eigenheims läuft weiter 
wie vorgesehen, mit 65 sind die Verbindlich-
keiten getilgt. Die Bundesschatzbriefe werden 
verkauft, um kapital frei zu haben. um die erfor-
derliche summe von 100.000 euro zur abzahlung 
der immobilie bis 60 zusammenzubekommen, 
empfiehlt Peter gansfort den ankauf von tra-
ded endowment Polices (tePs). Das sind ange-
sparte britische Versicherungspolicen, die statt 
gekündigt an einen Dritten weiterverkauft wer-
den. Daraus ergibt sich eine typische win-win-
situation: Der Verkäufer erzielt einen höheren 
Preis für seine Police, als der Rückkaufwert der 
Versicherung wäre, der käufer zahlt weniger, als 
der tatsächliche wert der Police ist. Der käufer 
sichert sich die garantierte Versicherungssumme 
und alle bisher unwiderruflich zugewiesenen Boni 
samt schlussgewinnbeteiligung. »in groß-britan-
nien hat der handel mit solchen lebensversiche-
rungen seit über 100 Jahren tradition, das ist wie 
eine Börse. 500 mio. Pfund werden da jährlich im 
Durchschnitt gehandelt«, erklärt der finanzexper-
te. »im gegensatz zu deutschen Versicherungen 
muss bei britischen lebensversicherungen die 
garantierte auszahlungssumme in liquiden mit-
teln hinterlegt sein, d.h. auch wenn eine com-
pany pleite geht, bekommt der Policeninhaber 
trotzdem die garantierte leistung.« Bei professio-

neller auswahl stehen gewinn und sicherheit in 
einem ausgesprochen günstigen Verhältnis. Das 
Bündel für konrad h. ist so zusammengestellt, 
dass er im 60. lebensjahr die erforderlichen 
100.000 euro für die immobilie flüssig hat und 
dass es bis zum dem 65. lebensjahr jährlich zu 
einer ausschüttung in höhe von 38.000 euro 
kommt. Dadurch wird der wegfall des laufenden 
einkommens kompensiert, wenn er seine Pra-
xis früher abgibt. Die Ärzteversorgung ruht bei-
tragsfrei, bis konrad h. 65 ist. so ist der arzt 
nicht zwingend auf den – momentan schwer ab-
schätzbaren – erlös aus dem Verkauf der Praxis 
angewiesen, sondern hat dann mit diesem kapi-
tal zusätzlichen spielraum.
ab 65 Jahre erhält konrad h. seine gesetzliche 
Rente und wohnt kostenfrei. um über zusätzliche 
einkünfte verfügen zu können und gleichzeitig 
seine frau und seine kinder im falle seines frü-
hen todes abzusichern, wird konrad h. der ab-
schluss einer so genannten. »generationenpo-
lice« auf letztversterbensbasis mit einer laufzeit 
von 75 Jahren bei einer britischen Versicherung 
empfohlen. Vorteil dabei ist, dass die Versiche-

rung übertragbar ist und damit keine erbschafts-
steuern anfallen. wenn er ab sofort bis zu seinem 
65. lebensjahr 950 euro einbezahlt, werden ab 
dann bis 2080 an ihn und seine nachkommen 
zusätzlich monatlich 2000 euro ausgeschüttet. 
Bei deutschen lebensversicherungen, die auf 
Rentenbasis ausbezahlt werden, können solche 
ansprüche nicht weitervererbt werden.
sein aktienfonds wird an eine renommierte Ver-
mögensverwaltung übertragen. Die experten ma-
nagen seine anlage so, dass der fonds ruhiger 
verläuft und nicht allein auf aktien beruht, sondern 
z.B. auch auf Rentenpapieren. somit steht für kon-
rad h. ab dem 60 sicheres kapital als Puffer zur 
Verfügung. er kann beruhigt mit 60 in Ruhestand 
gehen, seine immobilie ist schuldenfrei, und durch 
den überschuss kann er seinen lebensstandard 
problemlos halten (siehe tabelle). wenn dann ab 
65 auch noch die Bezüge aus der Ärzteversorgung 
dazukommen, hat konrad h. für seinen lebensa-
bend mehr als ausgesorgt.  Gudrun Rentsch

Die deutsche assekuranz ächzt unter 
dem zugesagten garantiezins der Ver-
gangenheit. nun droht den kunden eine 
weitere senkung des garantiezinses von 
derzeit ohnehin mageren 2,75 Prozent 
auf den sparanteil. Vermutlich zum 1. 
Januar 2007 fällt der garantiezins auf 
2,25, vielleicht sogar auf 2,0 Prozent. 
Britische lebensversicherer dagegen 
können im Durchschnitt bei 25 Jahren 
laufzeit mit mindestens 9 Prozent Rendi-
te (niedrigster wert der letzten 25 Jahre) 
aufwarten. sie profitieren von flexibleren 
anlagevorschriften, langjährigem invest-
ment-know-how, hoher finanzkraft und 
ihrer ertragsstärke. Dank höherer ak-
tienquoten in ihren Portfolios erzielen sie 
deutlich bessere nettorenditen als die 
deutsche konkurrenz. Die alten tePs un-
terliegen noch dem Pfund-Risiko,  durch 
die koppelung der englischen währung 
an den euro hält es sich jedoch in gren-
zen; die neuen Versicherungen werden 
alle schon auf euro-Basis abgeschlossen.

VORTEIL GB

EinnahmEn ausgabEn
A. Immobilien & Sachwerte A. Immobilien & Sachwerte

Immobilie (vermietet)

etw Berlin 11.145

B. Versicherungen B. Versicherungen

Britische Lebensversicherung

teP´s 38.000

C. Geld & Wertpapiere C. Geld & Wertpapiere

D. Beteiligungen D. Beteiligungen

E. Sonstiges E. Sonstiges

F. Personale Einnahmen F. Personale Ausgaben

Privateinnahmen/-ausgaben

lebenshaltung 32.301

nebenkosten efh 2.786 35.087

Kranken-/Pflegeversicherung

krankenversicherung 4.127

Pflegeversicherung 484 4.611

Sach-/Risikoversicherungen

hausratversicherung 269 269 39.968

Gesamteinnahmen: 49.145 Gesamtausgaben 39.968

Steuerzahlung 1.403

Überschuss 7.774

SUMME 49.145

Mit der empfohlenen Umstrukturierung kann Konrad H. in 2021 alle seine Verbindlichkeiten begleichen 
und verfügt über einen Überschuss von 7774 Euro pro Jahr, bis zu seinem 65. Lebensjahr. Mit seiner Ren-

te kommt er ab dann  sogar auf einen Überschuss von 19.631 Euro. 

OPTimiERung: Einnahmen-ausgaben-Rechnung 2021 (werte in euR)

Weitere Infos unter  
Tel. 08152/9983-0 oder www.rfw.de
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