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8. Jahrgang Ausgabe 2 Februar 2008 
 
 
 
Unsere Themen 
 
 
 

• Beitragsoptimierung 
Fallen in der privaten Krankenvollversicherung 

 

• Wie ein Gesetz wirkt 
Trotz Anspruch auf ALG I zunächst an den 
ALG II-Tropf 

 

• Erfreulich für vorzeitige Rentner 
Jetzt darf pro Monat 400€ hinzu verdient werden 

 

• Dreimal Riestern 
Dreimal fürs Alter vorsorgen 

 

 
 
 
 

Beitragsoptimierung 
in der privaten 

Krankenvollversiche-
rung 

 
Bernd L., Jahrgang 19  , Archi-
tekt in B. hat vor vielen Jahren 
seine private Krankenvollversi-
cherung bei der X abge-
schlossen. Nein, einen Namen 
wollen wir auch diesmal wie 
immer nicht nennen.  

 
Für seinen Versicherungsschutz 
zahlt er – bei einer jährlichen 
Selbstbeteiligung von € 1300 - 

einen Monatsbeitrag von € 
598,72.  

 
Auf den Rat des Verbandes 
marktorientierter Verbraucher 
hin lässt Bernd L. seinen Ver-
trag einmal durch einen un-
abhängigen Fachmann über-
prüfen und erhält ein Umstel-
lungsangebot,  das ihm glatt 
die Schuhe auszieht. 

 
 

Der Wechsel zu einem ande-
ren Anbieter scheidet selbst-
verständlich aus, denn dann 
würde Bernd L. seine ganzen 
Alterungsrückstellungen verlie-
ren. Schon aus diesem Grunde 
wäre es unverantwortlich, B. 
ein solches Angebot zu ma-
chen. 

 
Aber, wenn Bernd L. bereit 
wäre, seine jährliche Selbstbe-
teiligung - beim gleichen Ver-
sicherer, versteht sich -  von 
jetzt € 1.300 auf € 2.600 zu er-
höhen, würde sein monatli-
cher Beitrag - unter exakter 
Beibehaltung aller übrigen 
Leistungen seines alten Ver-
trages - auf einen Monatsbei-
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trag von nur noch  € 259.81 
sinken. 

 
Damit könnte Bernd L. stolze 
335,91 im Monat oder sage 
und schreibe € 4.030,92 im 
Jahr sparen. 

 
Selbst wenn wir diesen Betrag 
fairer Weise noch um die um € 
1.300 höhere Selbstbeteiligung 
berichtigen müssen, so ver-
bleibt Bernd L. unterm Strich 
immerhin noch eine jährliche 
Ersparnis von sagenhaften € 
2.730. 

 
Viel Geld auch für einen er-
folgreichen Architekten, mein-
te Bernd L. und hat seinen Ver-
trag ohne zu Zögern auf die 
höhere Selbstbeteiligung um-
gestellt. 

 
Als Architekt hatte er gelernt, 
mit Zahlen umzugehen, und so 
war es für ihn nicht weiter 
schwer, eine Hochrechnung 
für die nächsten 25 Jahre zu 
machen. Mit Zins und Zinses-
zins, versteht sich, denn so 
lange wollte er wenigstens 
noch leben. 

 

Bei einer jährlichen Selbstbe-
teiligung von lediglich 5 Pro-
zent kam er zu einem Ergebnis, 
das ihn fast umgeworfen hat. 
€ 100.000 stand auf seinem 
Rechner. 

 
Bernd L. ist mit seiner mögli-
chen Beitragsersparnis von 
mehreren tausend Euro im 
Jahr leider kein Einzelfall. Tau-
sende, vorwiegend ältere Ver-
sicherungsnehmer werden von 
ihren Versicherungsgesell-
schaften mit teilweise weit ü-
berhöhten Krankenversiche-
rungsbeiträgen ganz unge-
niert zur Kasse gebeten. 

 
Diese Kunden zahlen also viel 
Geld, für das sie – bei nüch-
terner Betrachtungsweise – 
von ihren Gesellschaften nie-
mals eine Gegenleistung zu 
erwarten haben. 

 
Der Verband marktorientierter 
Verbraucher bemüht sich, 
möglichst viele ältere Kran-
kenvollversicherte zu finden 
und sie auf diese möglichen 
tariflichen Ungerechtigkeiten 
hinzuweisen. 
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Denn die gesetzlichen Vorga-
ben zu diesem Punkt sind im 
alten und auch im neuen Ver-
sicherungsvertragsgesetz klar 
und eindeutig zu Gunsten des 
Verbrauchers formuliert. 

 
Jeder privat Krankenvollversi-
cherte hat – so steht es im Ge-
setz – das uneingeschränkte 
Recht, 

 
• ohne erneute Risiko-

prüfung und 
 

• unter Mitnahme aller 
Alterungsrückstellun-
gen 

 
• in jeden anderen Tarif 

seiner Gesellschaft zu 
wechseln, 

 
• solange der neue Ta-

rif keine Leistungsver-
besserungen gegen-
über dem Alttarif ent-
hält. 

 
• Sollte der gewünsch-

te neue Tarif jedoch 
Mehrleistungen ge-
genüber dem Alttarif 
enthalten, die eine 
erneute Risikoprüfung 

von Seiten des Versi-
cherers rechtfertigen 
würde, kann der Ver-
sicherungsnehmer 
diese Mehrleistungen 
ausdrücklich abdin-
gen. 

 
Die gesetzlichen  Regelungen 
und Vorgaben sind einwand-
frei, aber sie stehen leider nur 
auf dem Papier. 
Viele, durchaus auch namhaf-
te  Gesellschaften glauben 
ganz offensichtlich, sie hätten 
ein eigenes Versicherungsver-
tragsgesetz und müssten den 
Versicherten mit Händen und 
Füßen die Rechte verwehren, 
die ihnen der Gesetzeber aus-
drücklich zugesichert hat.  

 
Im Gegenteil, einige Gesell-
schaften schrecken auch 
nicht davor zurück, Kunden 
bewusst falsch zu beraten, um 
sie auf diese Weise vom sinn-
vollen Wechsel in die günstige-
ren Tarife abzuhalten. 

 
Aus Sicht der Gesellschaften ist 
ihr Verhalten vielleicht sogar 
verständlich. Hier geht es für 
die Gesellschaften nicht um 
die berühmten Peanuts, son-
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dern um viele Millionen Euro, 
die die Gesellschaften sich zur-
zeit noch ohne Risiko in die Ta-
sche stecken können. 

 
Die Gesellschaften würden viel 
Geld verlieren, wenn sich der 
Sachverhalt bei kostenbewuss-
ten Verbrauchern herumspre-
chen und immer mehr Versi-
cherte ihre gesetzlich verbrief-
ten Rechte einfordern würden. 

 
Als Verbraucherverband aber 
haben wir ausschließlich im In-
teresse der Verbraucher zu 
handeln und ihnen zumindest 
die Informationen zukommen 
zu lassen, die sie zu ihrem Vor-
teil nutzen können. 

 
Also gewöhnen Sie sich daran, 
dass wir Zukunft Sie und jeden 
Verbraucher, mit dem wir ins 
Gespräch kommen, immer 
wieder fragen werden, ob er 
eine gesetzliche oder eine pri-
vate Krankenvollversicherung 
abgeschlossen hat. 

 
Wenn Sie eine private Kran-
kenvollversicherung abge-
schlossen haben, dann sagen 
Sie es uns, und unsere Spezia-
listen überprüfen Ihren Vertrag 

und erledigen da, wo es mög-
lich ist, den Rest! 

 
Wie und wo sind Sie eigentlich 
krankenversichert? 
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Wie ein Gesetz wirkt, obwohl 
es noch nicht verabschiedet 
ist... 
 
Trotz Anspruch auf „ALG I“ zunächst an 
den „ALG II“-Tropf“ 
 
 
Die Spatzen pfeifen es schon lange von den 
Dächern: Arbeitslose Frauen und Männer 
im fünften Lebensjahrzehnt haben seit Jah-
resbeginn 2008 länger Anspruch auf Ar-
beitslosengeld I. Das Pikante: Das entspre-
chende Gesetz konnte 2007 nicht mehr 
rechtzeitig verabschiedet werden. In Berlin 
wird zwar nicht mehr über Inhalte gestrit-
ten, und es wird in Kraft treten. Doch was 
gilt in der Zwischenzeit? 
 

• Arbeitslosengeld I gibt es für sechs 
Monate, wenn in den fünf (bisher: 3) 
Jahren zuvor wenigstens ein Jahr lang 
Beiträge in die Kasse der Arbeitsagen-
tur überwiesen wurden. Je nach Be-
schäftigungsdauer und Alter verlängert 
sich der Anspruch 

• Wer innerhalb der letzten fünf Jahre 
auf mindestens zwei Jahre beitrags-
pflichtiger Beschäftigungszeiten 
kommt (Minijobs auf 400 Euro-Basis 
zählen nicht mit), dem steht Arbeitslo-
sengeld bis zu einem Jahr zu 

• Arbeitslose ab „50“ können bis zu 15 
(bisher: 12) Monate Arbeitslosengeld 
beziehen – dies beim Nachweis von 
mindestens 30 Monaten Beitragszah-
lung 

• Arbeitslose zwischen 55 und 57 Jah-
ren kommen wie bisher auf maximal 
18 Monate Bezugszeit (bei nachge-
wiesenen 36 Monaten Beschäfti-
gungszeit) und 

• ab „58“ steigt die Höchstanspruchs-
dauer von bisher 18 auf 24 Monate 
(bei wenigstens 48 Monaten Beitrags-
zahlung). 

 
Das entsprechende Gesetz, das die verbesser-
ten Bezugszeiten vorsieht, wird erst im Laufe 
des Februar 2008 ins Bundesgesetzblatt kom-
men. Denn der Bundesrat hat die Neuregelung 

erst am 15. Februar 2008 auf der Tagesord-
nung. Dann soll es zwar zum 1. März 2008 of-
fiziell in Kraft treten – aber die verlängerten 
Bezugszeiten rückwirkend zum 1. Januar 2008 
vorsehen.  
 
In der Zwischenzeit haben die Arbeitslosen, 
deren Anspruch im Januar oder Februar 2008 
nach altem Recht abläuft (oder schon abgelau-
fen ist), ein Problem: Entweder sie kommen 
ohne Zahlungen der Arbeitsagentur über die 
Runden. Oder sie beantragen Arbeitslosengeld 
II – das allerdings nur „Bedürftigen“ zusteht. 
Und das bedeutet: Die Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse der Familie müssen 
offengelegt werden.  
 
Nach Informationen aus dem Bundesarbeits-
ministerium sollen die entsprechenden Prüfun-
gen aber sehr „zurückhaltend“ stattfinden. 
Schließlich wird nach Inkrafttreten des Geset-
zes ja Arbeitslosengeld I nachgezahlt (und das 
gegebenenfalls zwischenzeitlich bezogene AlG 
II davon abgezogen).  
 
Bedingung ist natürlich in jedem Fall, dass die 
älteren Frauen und Männer noch arbeitslos 
gemeldet geblieben sind und der Arbeitsver-
mittlung zur Verfügung gestanden haben.  
 
(Wolfgang Büser) 
 

Die Würde 
des Menschen 

ist unantastbar. 
Mit ein paar hundert 
Euro mehr im Monat 

könnte vielen 
Menschen 
ihre Würde 

wiedergegeben 
werden. 
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Erfreulich für „vorzeitige“ Rent-
ner: 350 Euro-Falle gefallen 
 
Jetzt darf pro Monat bis 400 Euro 
hinzuverdient werden 
 
 
Das ist die beste Nachricht zum neuen Jahr 
für gesetzlich Rentenversicherte, die ent-
weder wegen voller Erwerbsminderung 
Rente beziehen oder bereits vor dem 65. 
Geburtstag ihre Altersrente abgerufen ha-
ben: Sie können – rückwirkend ab 1. Januar 
2008 – pro Monat 400 Euro hinzuverdienen, 
ohne ihre Rente zu schmälern. 
 
Für Rentner, die sich vor ihrem 65. Geburtstag 
noch etwa hinzuverdienen wollten, galt bis De-
zember 2007 noch eine Einkommensgrenze 
von 350 Euro pro Monat. Wurde dieser Wert 
allenfalls zweimal pro Jahr bis zum Doppelten 
(= je 700 €) überschritten, so blieb der Rentner 
– egal, ob er eine Erwerbsminderungs- oder 
eine vorzeitige Altersrente bezog – von Kür-
zungen seiner Rente verschont. 
 
Das hatte nicht selten sehr unangenehme Fol-
gen. Denn für Nebenbeschäftigungen hat sich 
seit Jahren der Begriff „400 Euro-Job“ einge-
bürgert. Also haben oftmals „vorzeitige“ Rent-
ner und Arbeitgeber, die sich beide im Renten-
recht nicht so genau auskannten, nicht nur auf 
„400 Euro-Basis“ gearbeitet, sondern auch 400 
Euro verdient beziehungsweise ausgezahlt. 
Sobald der Rententräger davon erfuhr, waren 
ein Drittel beziehungsweise ein Viertel der 
Rente (je nach Rentenart) rückwirkend verlo-
ren... 
 
Das hat sich zum 1. Januar 2008 geändert. 
Nach langem Hin und Her einigte sich die Koa-
lition darauf, aus der an sich vorgesehenen 
Erhöhung der Hinzuverdienstgrenze von 350 
auf 355 Euro pro Monat gleich einen 50 Euro-
Sprung auf 400 Euro zu machen. 
 
Damit ist die Gleichstellung mit den „normalen“ 
400 Euro-Jobbern - also den Hausfrauen und 
Schülern, in Teilen auch mit den Studenten - 
vollzogen. Unbeabsichtigte Grenzüberschrei-
tungen mit der Folge von Rentenkürzungen, 

die den Hinzuverdienst übersteigen konnten, 
sind vorbei.  
 
Geblieben ist die Möglichkeit, zweimal pro Jahr 
bis zum Doppelten des neuen 400 Euro-
Grenzwertes, also zweimal bis zu 800 Euro 
hinzuzuverdienen – rentenunschädlich. 
 
Doch Vorsicht!  
 
Sozialversicherungsrechtlich (also die Versi-
cherungspflicht in der Kranken- und Pflegever-
sicherung betreffend) könnte ein solcher Mehr-
verdienst Kummer bereiten. Ein Kontakt mit 
der Krankenkasse, bei der die Rentner-
Krankenversicherung besteht, empfiehlt sich. 
 

• Die Neuregelung ergibt sich aus dem 
7. Gesetz zur Änderung des Sozialge-
setzbuchs, Teil III, und anderer Geset-
ze, in dem unter anderem die verlän-
gerten Bezugszeiten für das Arbeitslo-
sengeld I geregelt werden. 

 
• Es ist noch nicht verabschiedet und 

wird vom Deutschen Bundestag am 
25. Januar 2008 in 2. und 3. Lesung 
behandelt. 

 
• Der Bundesrat wird am 15. Februar 

2008 seinen Segen dazu geben - Mei-
nungsverschiedenheiten in der Sache 
bestehen zwischen den Koalitions-
partnern nämlich nicht mehr. 

 
• Das Gesetz tritt dann für die vorzeiti-

gen Rentenbezieher rückwirkend zum 
1. Januar 2008 in Kraft.) 

 
( Wolfgang Büser ) 
 
 
 
 
 

Es kommt nicht darauf an, 
wie alt man wird,  
sondern wie man alt wird. 
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Dreimal Riester – dreimal fürs 
Alter vorsorgen 
 
20.000 Euro brutto können 84,75 Prozent 
Staatszulage bringen 
 
 
Die Riester-Rente ist durch eine ARD-
Fernsehsendung ins Gerede gekommen. 
Geringverdiener sollten die Finger davon 
lassen, weil sie im Rentenalter vermutlich 
nichts von ihren Einzahlungen wiederbe-
kämen; denn die aus den Riester-Beiträgen 
resultierenden Rentenansprüche würden 
auf die – aus Steuermitteln stammende - 
Grundsicherung angerechnet. Also „lohne“ 
es sich nicht, zu riestern. Der Steuerzahler 
werde es schon richten.  
 
Gefordert wird, dass Renten aus Beiträgen 
auf Riester-Verträge generell einen Grund-
sicherungsanspruch nicht beeinflussen 
sollen. Was im Klartext heißt: In der An-
sparphase soll der Steuerzahler mit zum 
Teil extrem hohen Zulagen die Riester-
Rente fördern. Und in der Zahlphase soll 
der Staat = Steuerzahler erneut zur Kasse 
gebeten werden – durch Zahlung der (vol-
len) Grundsicherung, obwohl eine Riester-
Rente bezogen wird.  
 
Jeder mag sich seine Meinung über diese 
Steuerzahler-Melkmentalität machen. Wer 
sich davon nicht beirren lässt und dennoch 
riestern will, dem dienen die folgenden In-
formationen. 
 
Für die Riester-Rente im Alter bestehen drei 
Möglichkeiten, in der Ansparphase die staatli-
che Förderung zu kassieren: der Abschluss 
eines Fondssparplans, einer privaten Renten-
versicherung oder eines Banksparplans. Die 
Stiftung Warentest hat den von den Lebens-
versicherern und Geldinstituten angebotenen 
Produkten die „passenden“ Personengruppen 
zugeordnet und ihre Chancen bewertet. 
 
Riester-Fondssparplan 
 
Mit einem Fondssparplan können Riester-
Sparer die Chancen des Aktienmarktes für ihre 

Altersvorsorge nutzen. Solche Verträge sind 
deshalb vor allem für jüngere Sparer geeignet, 
die noch etliche Jahre bis zum Beginn ihrer 
Rente vor sich haben, aber auch Ältere, die 
eine progressive Anlageform schätzen. Sie 
tragen allerdings das Risiko, dass der von ih-
nen gewählte Fonds schlecht läuft und deshalb 
am Ende kein Plus herauskommt.  
 
Andererseits bieten diese Sparpläne die Chan-
ce, erheblich mehr an Rendite zu erzielen, als 
sie zum Beispiel bei den Rentenversicherun-
gen zu erwarten sind. Eines aber ist sicher: Bei 
Ablauf des Vertrages kommen auf jeden Fall 
die bis dahin eingezahlten Beiträge und die 
staatlichen Zulagen in Form einer Rente zu-
rück. Ein Verlust des Kapitals, wie sonst bei 
Fonds nicht ausgeschlossen, muss also nicht 
hingenommen werden. 
 
Riester-Rente 
 
Am meisten verkauft wurden bisher Riester-
Rentenversicherungen. Die Anbieter können 
hier zwar nicht mit außergewöhnlichen Rendi-
ten werben. Sie garantieren aber immerhin ei-
nen Garantiezins von 2,25 Prozent, der in der 
Praxis aber durchweg um einiges höher aus-
fällt, je nachdem, wie das Lebensversiche-
rungsunternehmen mit dem Geld seiner Kun-
den gewirtschaftet – sprich: zusätzliche Ge-
winne erzielt hat. Deshalb bietet ein solcher 
Vertrag am Ende schon mal mehr als ein 
Fondssparplan, der unter einem schlechten 
Management des Anbieters zu leiden hatte. 
Geeignet sind Riester-Rentenversicherungen 
für Sparer „mittleren Alters“. Sie wissen von 
Anfang an, wie viel Riester-Rente sie einmal 
mindestens erhalten.  
 
Neben der klassischen Rentenversicherung 
werden auch Rentenversicherungen mit Fonds 
angeboten, die aber wegen der hohen Kosten, 
die mit der Führung solcher Verträge verbun-
den sind, nicht empfehlenswert sind. Ein reiner 
Fondssparplan (siehe oben) ist die bessere Al-
ternative.  
 
Riester-Banksparplan 
 
Für Sparer, die etwa vom 50. Lebensjahr an 
mit dem Riester-Sparen beginnen und mit ihrer 
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zusätzlichen Altersvorsorge nichts mehr riskie-
ren wollen, eignen sich besonders Bankspar-
pläne. Die Renditen können sich sehen lassen, 
da „Kursstürze“ ausgeschlossen sind und am 
Ende auf jeden Fall – über das Eingezahlte 
und die staatlichen Zulagen hinaus – etwas in 
Form einer Rente herauskommt. Negativ ist, 
dass es bisher nicht allzu viele Anbieter auf 
diesem Sektor gibt. 
 
Wie fördert der Staat das „Riestern“? 
 
Wer die höchstmögliche staatliche Förderung 
erreichen will, der zahlt im Jahr 2008 auf einen 
Riester-Vertrag 4 Prozent des Vorjahres-
Bruttoverdienstes (= also aus 2007) ein. Dieser 
Betrag setzt sich zusammen aus der staatli-
chen Grundzulage von 154 Euro je 138 Euro 
Kinderzulage. Für Kinder, die nach 2007 gebo-
ren wurden oder künftig werden, gibt es statt 
185 Euro 300 Euro aus dem Steinbrück-Topf. 
Zusätzlich können die Vorsorgeaufwendungen 
als Sonderausgaben bei der Einkommensteuer 
geltend gemacht werden: 2008 bis zu 2.100 
Euro. Sollte die daraus zu erzielende Steuerer-
sparnis höher ausfallen als die Zulagen, so gibt 
es noch einen Bonus obendrauf. 
 
Doch ist es vor allem bei Arbeitnehmern mit 
nicht allzu hohen Verdiensten möglich, dass 
der Staatsanteil, der auf einen Riester-Vertrag 
fließt, die „Förderquote“, erheblich höher ist als 
der selbst aufzubringende Beitrag. Hatte zum 
Beispiel ein Ehepaar mit zwei Kindern im Jahr 
2007 ein Bruttoeinkommen von 30.000 Euro 
(Einverdienerhaushalt), so beträgt der von der 
Familie aufzubringende Eigenbeitrag für 2008 
nur 522 Euro.  
 
Die Rechnung: 4 Prozent von 30.000 Euro = 
1.200 Euro. Davon abgezogen werden die Zu-
lagen (2 x 154 €, weil auch der nicht verdie-
nende Ehepartner einen Riester-Vertrag abge-
schlossen hat, auf den er selbst nichts einzu-
zahlen braucht, ergibt 308 €, plus 2 x 185 € = 
370 Euro = insgesamt 678 €). Für eine Eigen-
leistung von 522 Euro erhält die Familie somit 
eine Zulage von 678 Euro, was einer Förder-
quote von 56 Prozent entspricht. Auf den Ries-
terrenten-Konten der Eheleute landen insge-
samt 1.200 Euro. Die Förderquote beträgt also 
56,5 Prozent. Zahlen sie selbst weniger als 522 

Euro ein (etwa nur 261 € = 2 Prozent ihres Vor-
jahresbruttoeinkommens), so gibt Vater Staat 
auch nur die halbe Zulage in Höhe von 339 € 
dazu. Auf dem Riester-Konto werden dann ins-
gesamt 600 Euro gutgeschrieben. 
 
Je geringer der Verdienst, desto geringer ist 
der Eigenanteil, weil ja – weil der Eigenan-
teil sich prozentual am Vorjahresbruttover-
dienst orientiert – die Grundzulagen stets 
gleich bleiben. Betrug das Vorjahres-
Bruttoeinkommen im obigen Fall nur 20.000 
Euro, so ergibt sich folgende Rechnung: 4 
Prozent von 20.000 € = 800 €. Abzüglich der 
Zulagen von (308 + 370 =) 678 € ergibt 122 
€. Das entspricht einer Förderquote von 
84,75 Prozent.  
 
Riester-Splitter (I) 
 
Was offenbar noch nicht überall bekannt ist: 
Die aus den Beiträgen resultierenden Riester-
Renten sollen die Lücken schließen, die durch 
die Rentenkürzungen eingetreten sind, die die 
Bundesregierung in den vergangenen Jahren 
beschlossen – und damit aufgerissen hat. Da-
zu gehören zum Beispiel die Rentenabschläge 
für die vorzeitige Inanspruchnahme von Ren-
ten und die Reduzierung der Anrechnung von 
Ausbildungszeiten. 
 
Daraus folgt, dass eine Riester-Rente quasi 
„Renten-Bestandteil“ wird – mit der Besonder-
heit, dass sie nicht aus dem allgemeinen Bei-
tragsaufkommen finanziert wird, sondern aus 
den Beiträgen der Erwerbstätigen und den 
steuerlichen Vergünstigungen. Deshalb sind 
Riester-Renten auch „Einkommen“, das bei der 
Berechnung der Sozialhilfe („Grundsicherung“) 
angerechnet wird. 
 
Nicht angetastet werden müssen Riester-
Anwartschaften beim Bezug von Arbeitslosen-
geld II. Denn dafür müsste ein Riester-Vertrag 
vorzeitig aufgelöst werden. Das aber ist aus-
drücklich ausgeschlossen worden.  
 
Riester-Splitter (II)  
 
* Auch Minijobbern stehen die Riester-
Zulagen. – Ja, sobald sie dem Arbeitgeber er-
klären, dass sie auf die Rentenversicherungs-
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freiheit verzichten (was einen Monatsbeitrag 
von 19,60 € zur Folge hat, aber dafür volle 
Rentenansprüche bringen können, etwa Kuren 
und Rente wegen Erwerbsminderung). Sie 
zahlen dann bei 400 Euro Monatsverdienst (= 
4.800 € im Jahr) an sich (4.800 x 4 % =) 192 
Euro an Jahresbeitrag auf einen Riester-
Vertrag. Da davon aber die 154 Euro-Zulage 
abzuziehen ist, wären es nur 48 Euro. Der 
Mindestbeitrag macht aber 60 Euro im Jahr 
aus. 
 
* Auch Arbeitslose können „riestern“. Bedin-
gung: Sie beziehen Arbeitslosengeld und zah-
len mindestens 60 Euro pro Jahr, also 5 Euro 
pro Monat, auf ihren Vertrag ein. Die staatliche 
Zulage steht dennoch in voller Höhe zu. 

 
 Riester-Splitter (III) 
 
* Neben einer Riester- kann auch eine Rürup-
Rente abgeschlossen werden. Beiträge für ei-
ne Rürup-Rente werden ausschließlich steuer-
lich gefördert: Zahlungen in 2008 können bei 
Einzahlungen bis zu 20.000 Euro in Höhe von 
66 Prozent = maximal 13.200 Euro vom steu-
erpflichtigen Einkommen abgezogen werden. 
 
* Wird eine Riester-Rente später auf die Alters-
rente angerechnet? – Nein, sie soll ja im Ge-
genteil die Altersrente aufstocken.  
 
* Ist die Riester-Rente steuerpflichtig? – Ja, 
und zwar stufenweise von 66 Prozent (Ren-
tenbeginn: 2008) bis 100 Prozent (Rentenbe-
ginn: 2040). 
 
* Was passiert mit dem Riester-Vertrag, wenn 
der Versicherte stirbt? – Dann sind die staatli-
chen Zulagen zurückzuzahlen, das restliche 
Guthaben geht an die Erben. Beides bleibt er-
halten, wenn der Ehepartner den Vertrag auf 
seinen eigenen Riester-Vertrag überschreiben 
lässt. 
 
* Kann mit einem Riester-Vertrag auch ein Ei-
genheim finanziert werden? – Bald ja. Das Ge-
setz dazu soll im Frühjahr 2008 unter Dach 
und Fach sein. 
 
100 Seiten umfang hat die FINANZtest-
SPEZIAL-Broschüre, in der es ausschließ-

lich um Riester-Renten geht – mit umfang-
reichen Tabellen über die günstige und we-
niger günstige Anbieter. Zu haben im Zeit-
schriftenhandel für 7,50 Euro. 
(Wolfgang Büser) 
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