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Unsere Themen 
 
 
 

• Der Zug der Lemminge 
Nur Sie können ihn aufhalten 

 

• Eine kleine Geschichte der Ge-
sundheitsreformen 
Vernünftige Alternativen 

 

• Wie funktionieren Ratings 
Ratings spielen eine immer größere Rolle 

 

• Der Fiskus macht feine Unter-
schiede 
Vorsorgeaufwendungen helfen mal mehr, mal 
weniger 

 

• In eigener Sache 
Was Sie über den Verband wissen sollten 

 
 
 

Sehr geehrter 
Herr Mustermann 

 
Wir in Deutschland, wir leben in ei-
nem Rechtsstaat. Das behaupten 
zu mindest die, die ganz Oben sit-
zen. 
 
Wie der berühmte kleine Mann von 
der Straße mit diesen Gesetzen zu 
Recht kommt, interessiert im Grun-
de niemanden. Zumindest nicht die 
da Oben. 

 
Wir in Deutschland, wir haben Ver-
tragsfreiheit. Und wir sind stolz dar-
auf. Das heißt, jeder kann bei uns 
seine Waren und Dienstleistungen 
zu einem ihm genehmen Preis an-
bieten. 
 
Ob dieser Preis dann angemessen 
ist oder nicht, ist Nebensache. Und 
interessiert niemanden. Besonders 
nicht die ganz Oben, die die Ge-
setze gemacht haben. 
 
Wenn jemand karierte Maiglöck-
chen haben will, gut, dann soll er 
sie bekommen. Und auch dafür be-
zahlen. Ob er sie dann gebrauchen 
kann, die Maiglöckchen, und wa-
rum er sie gekauft hat, interessiert 
niemanden. 
 
Wer dumm genug war, karierte 
Maiglöckchen zu bestellen, muss sie 
bezahlen. Besonders das mit dem 
Bezahlen, das interessiert die ganz 
Oben, die die Gesetze gemacht 
haben. 
 
Denn die leben davon. Die da O-
ben. Von den karierten Maiglöck-
chen, mit denen niemand etwas 
anfangen kann. 
 
Und in der Regel noch nicht einmal 
schlecht. 
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Der Zug der Lemminge 
 
Nur Sie können ihn aufhalten 
 
Leider gibt es noch immer eine Menge Versi-
cherungsgesellschaften, die sich ganz offen-
sichtlich über alle Verbraucherinteressen hin-
weg setzen. 
 
Stattdessen verlassen sie sich lieber auf die 
Redegewandtheit und die Schlagkraft ihres 
Außendienstes, um ihre reiche Ernte möglichst 
ungestört einfahren zu können. Dass sie es 
schaffen stellen die Silhouetten ihrer Glaspa-
läste immer wieder unter Beweis. Der Erfolg 
heiligt wie immer die Mittel. Nach den Scher-
ben, die liegen bleiben, fragt wie immer nie-
mand. Mit Sicherheit sind es eine Menge 
Scherben.  
 
Nehmen wir ein einfaches Beispiel und Fakten, 
die jederzeit leicht nachprüfen können. 
 
Im Bereich der Kraftfahrtversicherung gibt es, 
wie Sie in jeder Zeitung nachlesen können, 
unverständliche Beitragsunterschiede. Zum 
Teil sind es sogar mehr als sagenhafte ein-
hundert Prozent, die zwischen den preiswerten 
Anbietern und ihren teuren Wettbewerbern lie-
gen – bei völlig vergleichbaren Leistungen, 
versteht sich. 
 
In nüchternen Zahlen ausgedrückt bedeutet 
das Prämienunterschiede von ein paar hundert 
Euro, vielleicht sogar ein paar tausend Euro, 
wie Auto Bild in einer Vergleichsrechnung fest-
stellte. Viel Geld, das schlecht informierten 
Verbrauchern – im Grunde ohne jede Gegen-
leistung – von den teuren Gesellschaften – in 
der Regel auch mit bekannten Namen – Jahr 
für Jahr aus der Tasche gezogen werden. Ob  
etwas zu tun hat, muß der interessierte Ver-
braucher selbst entscheiden. Staatlich sanktio-
nierter Straßenraub könnte man es allerdings 
auch nennen. 
 
Für einen intelligenten Verbraucher gibt es 
keinen vernünftigen Grund, mehr als nötig für 
seine Versicherungen zu bezahlen. So lautet 
zumindest die Meinung des Verbands markt-
orientierter Verbraucher e. V. 
 

Um so unverständlicher ist für den unvorein-
genommenen Betrachter die Tatsache, dass 
es den teuren Gesellschaften immer und im-
mer wieder gelingt, Millionen – offensichtlich 
schlecht informierter – Verbraucher in ihren 
Bann zu schlagen, um sie anschließend auf 
Jahre hinaus gnadenlos zu Kasse zu bitten. 
 
Nur wer einen längeren Blick hinter die Kulis-
sen riskiert, wird das ganze Ausmaß der Infa-
mie begreifen. 
 
Niemand tut etwas ohne Grund, und selbst 
wenn er nichts tut, tut er das nicht ohne Grund. 
Kein kostenbewußter Verbraucher würde Eier 
auf dem Markt das Stück für einen Euro kau-
fen, wenn er die gleichen Eier auf dem Stand 
gleich nebenan für 10 oder auch 20 Cent das 
Stück kaufen kann. Seine Entscheidung aber 
setzt voraus, dass er den Markt und seine An-
gebote genau kennt. 
 
Nicht anders würde ein informierter Verbrau-
cher auch bei der Entscheidung über seine 
Kraftfahrtversicherung handeln, wenn, ja wenn 
er den Versicherungsmarkt kennen und seine 
Angebote vergleichen würde. 
 
Verständlich, dass die teuren Gesellschaften 
alles daran setzen, um den Verbraucher von 
eben diesen gefährlichen Informationen fern zu 
halten, denn dann und nur dann können sie 
ihn ganz nach Belieben in der gewohnten Wei-
se an der Nase herumführen. Sie fürchten die 
Transparenz des Versicherungsmarktes wie 
der Teufel das Weihwasser. Und mit ihnen 
fürchten sich ein paar hunderttausend Leibei-
gene. 
 
Gut! Gut! Leibeigene ist vielleicht nicht das 
richtige Wort, obwohl es dem Sachverhalt oft 
genug schon ziemlich nahekommt. Von den 
Gesellschaften bekommen diese – sagen wir 
vertraglich gebundenen - Policenverkäufer na-
türlich besser klingende Titel. Da heißen sie 
dann vollmundig Generalagenten. Vielleicht 
dürfen sie sich ja sogar Geschäftsstellenleiter 
nennen, wenn sie mehr als 10 Kunden gewor-
ben haben. Aber das ändert nichts an der Art 
und Weise ihrer Behandlung. Manche müssen 
sogar noch Wochenberichte schreiben und At-
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teste vorlegen, wenn sie ein paar Tage krank 
sind. 
 
Die Generalagenten, Geschäftsstellenleiter - 
oder wie sie auch immer heißen mögen - sind 
Handelsvertreter und damit weisungsgebun-
den. Sie müssen – und zwar ausschließlich – 
die Produkte und Dienstleistungen ihrer jewei-
ligen Gesellschaften verkaufen. Um jeden 
Preis und auch zu jedem Preis, wenn sie 
selbst leben oder auch überleben wollen. 
 
Ob der Preis stimmt oder nicht, ist völlig Ne-
bensache. Was sie ihren Kunden erzählen im 
Übrigen auch. So lange die Zahlen stimmen, 
interessiert das niemanden. Keinen Filialdirek-
tor. Erstrecht keinen Vorstand. 
 
Wenn die Zahlen nicht stimmen, stehen Exis-
tenzen auf dem Spiel. Erst die Existenz der 
Leibeigenen. Dann die der Filialdirektoren. Zu-
letzt die des Vorstands. 
 
Mit Druck läßt sich bekanntlich eine Menge er-
reichen. Leute, die unter Druck stehen, lassen 
sich eine Menge einfallen. Zum Beispiel gute 
Argumente, warum ein ansonsten logisch den-
kender Verbraucher so viel Geld z. B. für seine 
Autoversicherung bezahlen soll, wenn er den 
gleichen Versicherungsschutz bei anderen An-
bietern doch glatt für die Hälfte bekommen 
kann. 
 
Wenn Sie wollen gilt die gleiche Aussage auch 
für seine Hausratversicherung, seine Haft-
pflichtversicherung oder auch für seine Unfall-
versicherung. Die Reihe der überteuerten An-
gebote läßt sich nach Belieben fortsetzen. 
 
Auf jeden Fall ist auf Seiten der unter Produk-
tionsdruck stehenden Vermittler viel Phantasie 
gefragt. Kein Wunder, dass die Altersvorsorge 
meistens auf der Strecke bleibt. 
 
Dabei könnte es ein aufgeschlossener Ver-
braucher so einfach haben: 
 
„Halbieren Sie die Kosten Ihrer Versicherun-
gen, und Sie haben mit Sicherheit mehr vom 
Leben!“ So wirbt z. B. der Verband marktorien-
tierter Verbraucher e. V.  
 

Und er sagt Ihnen auch, wie Sie es anstellen 
müssen, wenn Sie die Kosten Ihrer Versiche-
rungen halbieren wollen. Wenn Sie wollen, 
können Sie uns sogar mit einem Mausklick ü-
ber das Internet erreichen. Wir rufen Sie gerne 
zurück. Sie finden uns unter der Adresse 
 

www.optimaxxx.de 
 
Für jeden halbwegs kostenbewußten Verbrau-
cher müßte es eigentlich klar sein, dass er eine 
objektive und kostengünstige Beratung nur von 
einem unabhängigen Versicherungsvermittler 
erwarten kann. Nur ein unabhängiger Versi-
cherungsvermittler oder auch Versicherungs-
makler, der den Markt und seine Angebote 
kennt, kann Ihnen die Lösungsvorschläge ma-
chen, die Sie brauchen, wenn Sie in Zeiten 
knapper Kassen mit Ihrem Geld über die Run-
den kommen wollen. 
 
Es genügt aber nicht, den Markt und seine An-
gebote zu kennen. Wer Lösungen nicht nur 
kennen sondern auch bieten will, muß selbst-
verständlich auch auf alle Angebote des Versi-
cherungsmarktes zugreifen können. Sonst 
bleibt es bei der Theorie, und die ist bekannt-
lich grau. 
 
Es liegt bei Ihnen, ob Sie Farbe in Ihr Leben 
bringen wollen. 
 
Von den Lemmingen, jenen großen nordischen 
Wühlmäusen sagt man, dass sie ohne zu zö-
gern jeden einmal eingeschlagenen Weg fort-
setzen. Sie ertrinken zu Hunderttausenden im 
Meer, weil sie einfach nicht umkehren können. 
 
Machen wenigstens Sie es anders! 
 
Ihr Vorsatz für 2006 
Halbieren Sie die Kosten 
Ihrer Versicherungen, 
und Sie haben mit 
Sicherheit mehr vom 
Leben! 
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Eine kleine Geschichte der 
Gesundheitsreformen 
 
Vernünftige Alternativen 
 
Die Probleme im Gesundheitswesen 
sind seit 30 Jahren die gleichen – die 
Lösungsvorschläge auch. 
 
Die Sozialversicherungssysteme in 
Deutschland, so auch die Krankenver-
sicherung, stehen seit Jahren – zu 
Recht – immer wieder auf dem Pro-
gramm der Politik. Es wird lange und 
kontrovers diskutiert … und von den 
großen Entwürfen einer Reform des 
Gesundheitswesens bleibt meist nur 
eine „Gesundheitsreform“: fast immer 
verbunden mit Leistungskürzungen für 
die Versicherten. Keiner weiß, was das 
nächste Jahr bringen wird, trotzdem 
haben wir schon eine gewisse Ahnung.  
 
„Krankenversicherungskosten-
dämpfungsgesetz“ 1977 
 
Erstmals müssen Patienten bei Kran-
kentransportkosten 3 DM zuzahlen. 
 
„Haushaltsbegleitgesetze“ 1983 
 
Höhere Zuzahlungen bei Kranken-
transport und erstmals auch bei Kran-
kenhausaufenthalt 5 Mark pro Tag. 
 
„Gesundheitsreformgesetz 1989“ 
 
Festbeträge für Arznei- und Hilfsmittel, 
10% Eigenbeteiligung bei Heilmitteln, 
Zuzahlung bei Krankenhausbehand-
lung jetzt 10 DM/Tag. Einführung ge-
staffelter Zuschüsse zum Zahnersatz. 
 

„Gesundheitsstrukturgesetz“ 1993 
 
Gestaffelte Eigenbeteiligungen bei 
Arzneimitteln; Zuzahlung bei Kranken-
hausaufenthalt auf 11 DM/Tag; Kiefer-
orthopädie nur noch für unter 18-
Jährige. 
 
„1. und 2. GKV-Neuordungsgesetz“ 
1996 
 
Absenkung der Zahnersatz-Zuschüsse 
um 5%-Punkte. 
 
„Beitragsentlastungsgesetz“ 1997 
 
Erhöhung der Arzneimittel-Zuzahlun-
gen und der Eigenbeteiligung bei 
Heilmitteln (15%), Senkung des Kran-
kengeldes auf 70% des Bruttoentgelts 
– max 69% des Nettoentgelts; Erhö-
hung der Zuzahlung bei Krankenhaus-
aufenthalt auf 17 DM täglich; keine 
Leistungen mehr für Brillenfassungen; 
Fortfall der Leistungen für Zahnersatz 
für nach dem 31.12.1978 Geborene: 
nur noch Festzuschüsse zum Zahner-
satz. 
 
„GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz“ 
1999 
 
Immerhin Rücknahme der Festzu-
schüsse zum Zahnersatz und des Fort-
falls der Leistungen für Zahnersatz für 
nach 1978 Geborene; Senkung der 
Arzneimittel-Zuzahlungen. 
 
Die dann folgenden Jahre bringen Ge-
setze, die keine direkten Leistungsein-
schränkungen für die Versicherten be-
deuten, sondern sich auf anderen Fel-
dern um eine Lösung der Finanzprob-
leme der GKV bemühen, z. B. 
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„Einmalzahlungs-
Neuregelungsgesetz“ 2001 
 
„Arzneimittelbudget-
Ablösungsgesetz“ 
 
„Gesetz zur Reform des Risikostruk-
turausgleiches“ 2002 
 
„Arzneimittelausgaben-
Bregrenzungsgesetz“ 
 
„Beitragssicherungsgesetz“ 2003 
 
„Gesundheitsmodernisierungs-
gesetz“ 2004 
 
Einführung Praxisgebühr bei Arzt und 
Zahnarzt; weitere Erhöhungen der 
Arzneimittel-Zuzahlungen, Eigenbetei-
ligung bei Heilmitteln jetzt nur noch 
10%, dafür aber zusätzliche 10EUR je 
Verordnung, 10%ige Eigenbeteiligung 
bei allen Hilfsmitteln, Zuzahlung bei 
Krankenhausaufenthalt nun auf 10€ 
täglich, Streichung von Sehhilfen für 
über 18-Jährige, keine Fahrtkostener-
stattung mehr, Herausnahme nicht 
verschreibungspflichtiger Arzneimittel 
aus dem Leistungskatalog der GKV. 
 
Was hat’s gebracht? 
 
Die nächste „Reform“ steht vor der Tür. 
Dann können wir die Liste vielleicht 
fortsetzen mit: „Gesundheitsdämp-
fungsgesetz“ oder „Beitragsstärkung-
gesetz“? „Kostenstabilisierungsgesetz? 
 
Schön, dass es als Alternative eine 
private Krankenversicherung gibt. 
Wenn auch leider nicht für alle. Aber 
denen hilft zumindest eine Ergän-
zungsversicherung, die nicht kalkulier-

baren Eigenbeteiligungen der GKV zu 
minimieren. 
 
 
 
Wie funktionieren Ratings 
 
Ratings spielen eine immer größere 
Rolle 
 
Woher kommen Ratings und warum 
spielen Ratings im Deutschen Versi-
cherungsmarkt eine immer größere 
Rolle? 
 
Seit der Liberalisierung und Deregulie-
rung des europäischen und somit auch 
des deutschen Versicherungsmarktes 
1994 sind Versicherungsprodukte zu-
nehmend differenzierter und kompli-
zierter geworden. 
 
Das Auftreten ausländischer Anbieter 
auf dem deutschen Versicherungs-
markt steigerte den Wettbewerb noch 
zusätzlich und vergrößerte die 
Intransparenz. 
 
Rating- Agenturen haben sich deshalb 
zum Ziel gesetzt, Transparenz auf dem 
Versicherungsmarkt herzustellen und 
Verbraucher und deren Berater (also z. 
B. Makler) zu informieren. 
 
Wer führt Ratings durch? 
 
Weltweit gibt es etwa 140 Rating-
Agenturen mit einem Umsatz von mehr 
als 2,6 Milliarden US-Dollar. 
 
Ratings dienten ursprünglich als Ent-
scheidungsgrundlage für Investoren 
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(sog. Bonitätsratings). Erst im Lauf der 
Zeit änderte sich die Zielgruppe der 
Ratings, als mehr und mehr Produkt- 
und Unternehmensratings entwickelt 
wurden. 
 
Die international bekanntesten Rating 
Agenturen stammen aus den USA: 
Moody’s Investors Service, Standard & 
Poor’s (S&P)sowie Fitch Ratings. De-
ren Ratingverfahren sind jedoch stark 
durch amerikanische Standards ge-
prägt. Sie beschränken sich in der Re-
gel auf die Untersuchung von Bilanz-
kennzahlen zur Ermittlung von Finanz-
stärke von Unternehmen – ein Verfah-
ren, welches den Besonderheiten von 
Versicherungen nicht gerecht wird. 
 
Was bedeutet „Rating“? 
 
Der Ausdruck „Rating“ ist abgeleitet 
vom englischen Verb „to rate“, was so 
viel bedeutet wie „abschätzen“, „Beur-
teilen“. Ein Rating ist also eine Klassifi-
zierung bzw. Bewertung wirtschaftli-
cher Sachverhalte, oft ausgedrückt 
durch Sterne, Buchstaben- oder Zah-
len-Symbole und die Einordnung in 
verschiedene Klassen. 
 
Abgrenzung zum Ranking 
 
Im Unterschied zum Rating stellen 
Rankings eine Rangfolge von Unter-
nehmen oder Produkten auf einer Ska-
la her, wonach ein Unternehmen oder 
Produkt entweder besser oder schlech-
ter ist als ein anderes. Die Aussage-
kraft eines Ranges ergibt sich dabei 
unter Einbeziehung aller übrigen Rän-
ge … ist doch der dritte Platz von ins-
gesamt drei Rängen anders zu bewer-

ten als der dritte Platz von 100 Rän-
gen. 
 
Ranking-Urteile nehmen Bezug auf 
andere untersuchte Unternehmen und 
benutzen so eine Aussagekraft. Das 
Rating dagegen behält seinen Informa-
tionsgehalt auch dann, wenn nur das 
einzelne Unternehmen betrachtet wird.  
 
Rating-Agenturen 
 
… beurteilen also die wirtschaftliche 
Stabilität und Ertragskraft, die Produkt- 
und seit neuestem auch die Service-
Qualität von Versicherungsunterneh-
men. 
 
Die „Rating-Kultur“ im Finanz- und 
Versicherungsbereich in Deutschland 
unterliegt derzeit noch keinen gesetzli-
chen Bestimmungen oder fest definier-
ten Standards. Allerdings wird inzwi-
schen von mancher Seite ein gewisser 
„Wildwuchs“ bei Ratings beklagt: Wer 
ratet was auf Grundlage von wel-
chen Daten und mit welchen statis-
tischen Methoden. 
 
Oder auch: Wer ratet die Rater? 
 
Die Europäische Kommission will des-
halb in Kürze entscheiden, ob und in-
wieweit Rating-Agenturen sich einer 
staatlichen Kontrolle unterwerfen müs-
sen 
 
Das Fehlen von festgelegten Ra-
tingstandards hat aber auch Vorteile. 
Es verhindert eine gezielte „Ratingpoli-
tik“ von Unternehmen, eine Konzentra-
tion auf besonders hoch bewertete Ra-
tingkriterien und die Vernachlässigung 
weniger rangrelevanter Merkmale. 
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Zielsetzung von Versicherungs-
ratings 
 
Auf Grund der Komplexität der Versi-
cherungsprodukte und deren Vielzahl 
ist es für den Verbraucher völlig un-
möglich. Sich selbständig einen Markt-
überblick zu verschaffen. Doch auch 
für unabhängige Vermittler besteht 
durch die gestiegenen Produktgestal-
tungsmöglichkeiten der Versicherer 
seit Wegfall der Bedingungskontrolle 
ein ganz neuer Orientierungsbedarf – 
besonders auf Grund der geplanten 
Haftungsverschärfung durch die Um-
setzung der EU-Vermittlerrichtlinie.  
 
Ratings sollen dem „Ratingnutzer“ hel-
fen, effiziente Entscheidungen zu tref-
fen, haben also das Ziel: 
Objektive unabhängige Unternehmens- 
oder Produktinformationen (ggf. aufbe-
reitet und gewichtet) zu liefern, 
und den „Zeit- und Müheaufwand“ bei 
Informationsbeschaffung und Ent-
scheidung zu minimieren. 
 
Und tatsächlich fühlen sich die 
Verbraucher durch Ratings besser in-
formiert und bei ihrer Entscheidungs-
findung unterstützt und bestätigt. 
 
 
 
 
Für einen intelligenten 
Verbraucher gibt es keinen 
vernünftigen Grund, mehr als 
nötig für seine Versicherungen 
zu bezahlen. 
 
 

Der Fiskus macht feine Unter-
schiede 
 
„Vorsorgeaufwendungen“ helfen 
mal mehr, mal weniger  
 
 
Das Alterseinkünftegesetz bringt 
nicht nur eine grundlegende Neure-
gelung der Besteuerung von Renten 
(siehe Folgen 1 bis 5). Auch die Be-
rücksichtigung von Vorsorgeauf-
wendungen der Erwerbstätigen ist 
geändert worden. 
 
In der so genannten Erwerbsphase 
sollen die Beiträge zur Altersvorsorge 
künftig in voller Höhe vom steuerpflich-
tigen Einkommen abgezogen werden 
können (bisher nur teilweise). Der Ü-
bergang geschieht – wie bei der stär-
keren Besteuerung der Renten - in 
Schritten und hat am 1. Januar 2005 
begonnen.  
 
Es wird unterschieden zwischen Al-
tersvorsorgeaufwendungen und sons-
tigen Vorsorgeaufwendungen. Zu den 
Altersvorsorgeaufwendungen zählen 
neben den Beiträgen zur gesetzlichen 
Rentenversicherung, zu landwirtschaft-
lichen Alterskassen, zu berufsständi-
schen Versorgungseinrichtungen (etwa 
für Ärzte und Rechtsanwälte) auch Bei-
träge zum Aufbau einer eigenen priva-
ten Altersversorgung.  
 
Bedingung: Der Vertrag darf nur die 
Zahlung einer monatlichen lebenslan-
gen Rente vorsehen, die nicht vor dem 
60. Geburtstag beginnt. Eine ergän-
zende Absicherung der Erwerbsfähig-
keit vor „60“ (Berufs- oder Erwerbs-
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minderungsrente) beziehungsweise 
von Hinterbliebenen ist möglich. Die 
Ansprüche dürfen aber nicht vererbt, 
übertragen, beliehen, veräußert oder 
kapitalisiert werden können. Der steu-
erfreie Arbeitgeberanteil zur gesetzli-
chen Rentenversicherung rechnet e-
benfalls zu den Altersvorsorgeaufwen-
dungen. 
 
Der Höchstbetrag für den Abzug sol-
cher Aufwendungen beträgt maximal 
20.000/40.000 Euro im Jahr (alleinste-
hend/verheiratet) und wird im Jahr 
2025 erreicht. Die Übergangsregelung 
sieht so aus, dass von den zu berück-
sichtigenden Beiträgen im Jahr 2005 
60 Prozent abgesetzt werden können. 
Der Prozentsatz steigt dann jährlich 
um 2 Prozentpunkte, bis 2025 der 
Höchstbetrag erreicht ist. Als Sonder-
ausgaben absetzbar sind dann jeweils 
die ermittelten Höchstbeträge – abzüg-
lich der steuerfreien Arbeitgeberbeteili-
gung. 
 
So können im Jahr 2006 62 Prozent 
der Altersvorsorgeaufwendungen vom 
steuerpflichtigen Einkommen abgezo-
gen werden – maximal 12.400 Euro. 
2007 sind es 64 Prozent – maximal 
12.800 Euro. Und so weiter im Jahr 
2015 80 Prozent – maximal 16.000 Eu-
ro, 2020 90 Prozent – maximal 18.000 
Euro und 2025 100 Prozent – maximal 
20.000 Euro. 
 
Zu den „sonstigen“ Vorsorgeaufwen-
dungen gehören zum Beispiel die Bei-
träge zu Versicherungen gegen Ar-
beitslosigkeit, zur Kranken-, Pflege-, 
Unfall- und Haftpflichtversicherung, 
ferner zu Risikoversicherungen, die nur 
für den Todesfall eine Leistung vorse-

hen. Beiträge zu Kapitallebensversi-
cherungen werden in Höhe von 88 
Prozent berücksichtigt, wenn sie vor 
2005 abgeschlossen wurden und auch 
die erste Prämie spätestens 2004 ge-
leistet wurde. Beiträge für nach 2004 
abgeschlossene Kapitallebensversi-
cherungen bringen keine Steuerer-
sparnis mehr.   
 
Die sonstigen Vorsorgeaufwendungen 
sind bis zu einem Höchstbetrag von 
2.400 Euro absetzbar. Für gesetzlich 
Krankenversicherte, Sozialrentner und 
Beamte beträgt der Höchstsatz nur 
1.500 Euro. Jeder Ehepartner bringt 
den für ihn maßgebenden Höchstbe-
trag ein.  
 
Um Schlechterstellungen gegenüber 
dem bisherigen Recht zunächst zu 
vermeiden, führen die Finanzämter bis 
zum Jahr 2019 eine so genannte 
Günstigerprüfung durch: Es wird aus-
gerechnet, ob die bisherigen steuerli-
chen Abzugsbeträge für solche Vor-
sorgeaufwendungen gegebenenfalls 
eine höhere Steuerersparnis bringen.  
 
Beispiele für die Berücksichtigung 
von Altersvorsorgeaufwendungen 
(ohne Günstigerprüfung): 
 
1: Bei einem Jahresbrutto von 30.000 
Euro beträgt der Rentenversiche-
rungsbeitrag je 2.925 Euro für Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber. Die Ge-
samtsumme von 5.850 Euro über-
schreitet den Höchstbetrag von 
20.000 Euro nicht. Von den 5.850 Eu-
ro werden 2005 aber nur 60 Prozent = 
3.510 Euro steuerlich anerkannt. Da-
von sind bereits 2.925 Euro durch den 
steuerfreien Arbeitgeberbeitrag „ver-
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braucht“, so dass vom Arbeitnehmer-
anteil noch 585 Euro als Sonderaus-
gabe abziehbar sind (immerhin 585 
Euro mehr als bisher).  
 
2: Ein sozialversicherungspflichtiger 
Arbeitnehmer zahlt Rentenversiche-
rungsbeiträge von 4.000 Euro plus 
4.000 Euro, die sein Arbeitgeber auf-
bringt. Für eine private Rentenversi-
cherung zahlt er 3.000 Euro im Jahr. 
Insgesamt ergibt das 11.000 Euro. 
Abziehbarer Höchstbetrag: 20.000 
Euro. Grundsätzlich abziehbar sind 
11.000 Euro. Davon 60 Prozent ergibt 
6.600 Euro. Abzüglich Arbeitgeberan-
teil (4.000 €) verbleiben 2.600 Euro 
als abziehbarer Sonderausgabenbe-
trag. 2006 würden bei gleichen Be-
trägen 2.820 Euro abziehbar sein (62 
Prozent von 11.000 € minus 4.000 €), 
2007 3.040 Euro und so weiter, bis 
2025 die vollen 7.000 Euro (100 Pro-
zent von 11.000 € minus 4.000 €) be-
rücksichtigt würden. 
 
 
Wolfgang Büser 
 
 
 
 
 
 
In eigener Sache 
 
Was Sie über den Verband wissen sollten 
 
Der VMV Verband marktorientierter 
Verbraucher e. V. wurde 1993 von ei-
ner Gruppe verantwortungsbewußter 
Verbraucher für Verbraucher wie Sie 
gegründet. 
 

Der Verband hat es sich zur Aufgabe 
gemacht: 
 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Durch seine Arbeit zu mehr Markt-
transparenz im Bereich der Versi-
cherungen und der Finanzdienst-
leistungen beizutragen, 
allen Verbrauchern zu mehr Wis-
sen über die Zusammenhänge im 
Bereich der Versicherungen und 
Finanzdienstleistungen durch ge-
zielte Informationen zu verhelfen, 
allen Verbrauchern die notwendi-
gen Entscheidungshilfen und Ent-
scheidungsgrundlagen zur Opti-
mierung ihrer eigenen Versiche-
rungsverträge anzubieten, 
allen marktorientierten Mitgliedern 
die Möglichkeiten zu besonders 
preisgünstigem Versicherungs-
schutz durch den Abschluss mit 
leistungsstarken Versicherern zu 
bieten, 
allen Mitgliedern kostenlose Bera-
tung in ihren Versicherungsange-
legenheiten zu bieten, wenn Not 
tut auch durch erfahrene Rechts-
anwälte, 
in Versicherungsangelegenheiten 
von grundlegender Bedeutung 
Rechtshilfe durch erfahrene Anwäl-
te zu bieten und die Kosten dafür 
zu übernehmen 
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