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Unsere Themen 
 
 
 

• Vorsicht, Falle 
Die Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr 

 

• Studentenjobs 
Durch Beitrag für die Rente Lücken füllen 

 

• Unverständliche Beitragsunter-
schiede 
Bis Ende Januar 2008 kündigen 

 

• Riesterfakten im Dutzend 
Für höchste Kinderzulage reicht ein einziger Ver-
trag 

 
 
 

 
 
Vorsicht Falle! 
 
Die Unfallversicherung mit Beitragsrück-
gewähr. 
 
Zu allen Zeiten hat es intelligente und weniger 
intelligente Verbraucher gegeben. Wenn sie 
wollen, sprechen Sie von informierten und we-
niger informierten Verbrauchern! Dann klingt 
diese gemeine Aussage vielleicht etwas ver-
söhnlicher und ist für empfindliche Seelen we-
niger schmerzhaft. 
 
Was soll’s? 
 
Die deutsche Assekuranz benötigt heute mehr 
denn je die weniger intelligenten, zumindest 
aber die schlecht informierten Verbraucher, um 
in ihrer bestehenden Art überleben zu können. 
Es muss auch Menschen geben, denen man 
erzählen kann, dass es Versicherungen gibt, 

die nichts kosten, weil es dass Geld irgend-
wann von der Versicherung wieder zurückgibt. 
 
Und natürlich muss es Menschen geben, die 
diesen Schwachsinn glauben und auch noch 
viel Geld dafür ausgeben: 
 
Die Unfallversicherung mit Beitragsrückge-
währ.  
 
Zugegeben, die eingezahlten Beiträge gibt es 
eines Tages tatsächlich zurück. Nur, wenn in 
der Zwischenzeit etwas passiert, dann reichen 
die vereinbarten Versicherungssummen meist 
nur für ein besseres Trinkgeld. 
 
Eine Unfallversicherung mit Beitragsrückge-
währ kostet nun mal das Vielfache einer nor-
malen Unfallversicherung – pro tausend Euro 
Versicherungssumme, versteht sich.  Dann 
kann für den eigentlichen Versicherungs-
schutz, also für die Invalidität – nicht viel he-
rauskommen. 
 
Die Erfahrung zeigt, dass leider – nur die we-
nigsten Verbraucher auch nur im Entferntesten 
in der Lage sind, so viel Geld für eine Unfall-
versicherung mit Beitragsrückgewähr aufzu-
bringen, wie nötig wäre, um für sich und ihre 
Familien mit halbwegs vernünftigen Versiche-
rungssummen für den Fall einer Invalidität vor-
zusorgen. 
 
Ein Familienvater – und vielleicht auch noch 
Alleinverdiener – wird immer nur einen be-
stimmten Prozentsatz seines Einkommens für 
Versicherung und Vorsorge ausgeben können. 
Mehr ist dann nicht mehr drin. Das gilt dann 
auch oder gerade für die Unfallversicherung. 
 
Wenn dann gar nichts mehr hilft, muss für die 
Argumentation auch noch ein angeblicher 
Steuervorteil herhalten. 
 
Die Rechnung klingt einfach: 
 
Für die ganz normale Unfallversicherung gilt 
eine Versicherungssteuer von 19 Prozent. Für 
die Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr 
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dagegen fallen nur 3,8 Prozent Versicherungs-
steuer an. 
 
Hört sich doch ungeheuer gut und überzeu-
gend an! 
 
Für wen? 
 
Für den weniger intelligenten Verbraucher na-
türlich, der nicht nachrechnet, dass er für den 
gleichen Versicherungsschutz den Vielfachen 
Beitrag und damit auch das Vielfache an Ver-
sicherungssteuer hinblättern müsste. 
 
Nur das sagt ihm von den hungrigen Policen-
verkäufern natürlich wieder niemand, den die 
wollen ihre Produkte um jeden Preis im Sinne 
des Wortes an den Mann bringen. 
 
Das Strickmuster einer Unfallversicherung mit 
Beitragsrückgewähr ist einfach und doch geni-
al zugleich, denn es verspricht den Gesell-
schaften, die diese Sparte hingebungsvoll 
betreiben, ein völlig risikoloses Geschäft auf 
Kosten der schlecht informierten Verbraucher. 
 
Der Beitrag, der für Herrn Mustermann und 
rein paar hunderttausend andere Verbraucher 
kalkuliert wurde, setzt sich aus zwei unglei-
chen Teilbeträgen zusammen, einem geringen 
Risikobeitrag und einem großen Sparbeitrag. 
 
Wenn der Sparbeitrag ausreichend kalkuliert 
wurde – und das ist er mit Sicherheit immer -  
werden riesige Kapitalerträge erwirtschaftet, 
die völlig ausreichen, um aus diesem Topf 
nicht nur die anfallenden Schäden zu bezah-
len. 
 
Es bleibt genügend Geld übrig, um die im Lau-
fe der Jahre eingezahlten Beiträge – sogar mit 
geringen Zinsen – am Ende der Laufzeit zu-
rückzuerstatten. 
 
Und, das Wichtigste natürlich, ein satter Ge-
winn für die X, die die Unfallversicherung mit 
Beitragsrückgewähr mal wieder neu aufgelegt 
hat. 
 
Wir wollten es etwas genauer wissen und for-
derten bei der X – einem großen deutschen 

Versicherer – wie immer mit einem bekannten 
Namen – ein Angebot an. 
 
Unser Musterkunden, 30 Jahre als und von 
Beruf Bauarbeiter, interessierte sich für eine 
Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr, 
wie sie die X so werbewirksam anbietet. 
 
Die erwarteten Leistungen: 
 

• Für den Invaliditätsfall seine Grund-
summe von € 100.000 mit einer Pro-
gressionsstaffel von 250%. Also € 
250.000 für den Fall der Vollinvalidität. 

 
• € 25.000 für den Fall des Unfalltodes. 

 
• Ein Unfallkrankenhaustagegeld mit 

Genesungsgeld von € 50. 
 
Alles in allem also noch keine umwerfenden 
Versicherungssummen, sondern eine Grund-
versorgung, wie sie der Verband marktorien-
tierter Verbraucher seinen Mitgliedern für er-
schwingliche € 12,00 im Monat anbietet. 
 
Wir waren gespannt und wurden geschockt. 
Das Angebot war einfach umwerfend. 
 
Stolze € 94,64  im Monat oder €  1.135 im Jahr  
schlägt die X vor und verspricht nach  25  Jah-
ren einen Auszahlungsbetrag in Höhe von €  
35.204     - Zinsen mit eingerechnet. 
 
Woher Max Mustermann als einfacher Bauar-
beiter jeden Monat rund € 95 hernehmen soll, 
ist eine Frage, die sich bei der X wohl niemand 
stellt. 
 
Wozu auch? 
 
Woher die Kunden das Geld herbekommen, 
um diese Beiträge zu bezahlen, dafür hat sich 
die X noch nie interessiert, und mit diesem 
Desinteresse steht die X mit Sicherheit nicht 
allein. 
 
Dabei sind überhöhte Versicherungsbeiträge – 
ganz gleich in welcher Sparte im Grunde ge-
nommen unsozial. 
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Überhöhte Versicherungsbeiträge sind weder 
verbraucherfreundlich noch zeitgemäß, denn 
sie machen es dem Durchschnittsverbraucher 
mehr oder weniger unmöglich, für sich und 
seine Familie so vorzusorgen, wie es notwen-
dig und mit vernünftig kalkulierten Beiträgen 
durchaus auch möglich wäre. 
 
So bescheiden sich viele Verbraucher mitge-
ringen Versicherungssummen, die im Scha-
denfall bestenfalls noch für ein besseres Trink-
geld ausreichen. 
 
Max Mustermann hat auf uns gehört und unse-
ren Vorschlag angenommen. Er zahlt jetzt € 24 
im Monat, die er sich leisten kann, für seine 
ganz normale Unfallversicherung. 
 
Er bekommt zwar nach 25 Jahren kein Geld 
zurück, aber er hat im Falle einer Invalidität 
schon jetzt Versicherungssummen, von denen 
die meisten Verbraucher nur träumen können. 
 

• Für den Fall der Vollinvalidität eine be-
ruhigende halbe Million 

 
• € 50.000 für den Fall eines Unfalltodes 

 
• Unfallkrankenhaustagegeld mit Gene-

sungsgeld € 100 je Tag. 
 
Für den gleichen Versicherungsschutz müsste 
er für eine Unfallversicherung mit Beitrags-
rückgewährt das Achtfache – also knapp € 200 
im Monat bezahlen. 
 
Für einen Maurer ein beinahe utopische Be-
trag. 
 
Nein! Nein! 
 
Natürlich gibt es kein Gesetz, das es hungri-
gen Versicherungsvertretern ohne Gewissen 
und ohne soziale Verantwortung verbietet, 
schlecht informierten Verbrauchern aufpolier-
ten Schrott zu verkaufen. 
 
Und es gibt mit Sicherheit sogar eine Menge 
von ihnen, die sich einfach kein Gewissen leis-
ten können und immer wieder versuchen, vom 
Verkauf dieser Policen mehr schlecht als recht 
zu leben. 

Wen interessiert es schon, ob der Verbraucher 
mit dem Stück Papier, für das er unter Um-
ständen sogar sehr viel Geld bezahlt hat, im 
Schadenfall auch wirklich das bekommt, was 
er erwartet? 
 
Wenn jemand unbedingt karierte Maiglöckchen 
haben will, soll er sie bekommen. Schließlich 
haben wir in Deutschland Vertragsfreiheit. 
 
Ob er dann mit den karierten Maiglöckchen 
etwas anfangen kann, muss er schon selbst 
herausfinden. 
 
Um das, was Sie für Ihre Police bekommen, 
werden Sie sich also schon wohl oder übel 
selbst kümmern müssen, wenn Sie im Scha-
denfall eine vernünftige Entschädigung haben 
und nicht mit einem besseren Trinkgeld abge-
speist werden wollen. 
 
Das gilt natürlich auch oder gerade für die Un-
fallversicherung. 
 
Also auch für Ihre. 
 
Sollten Sie schon in der Falle sitzen und be-
reits eine Unfallversicherung mit Beitragsrück-
gewähr abgeschlossen haben, sollten Sie se-
hen, dass Sie den Vertrag möglichst bald wie-
der loswerden und nicht dem schlechten Geld 
noch gutes Geld hinterher werfen. 
 
In den Versicherungsbedingungen steht zwar, 
dass Sie den Vertrag nur jeweils zum Ende 
des Versicherungsjahres kündigen können. 
Aber, wenn Sie Ihren Vertrag mit sofortiger 
Wirkung kündigen, wird kein Versicherer die 
offenen Beiträge gerichtlich geltend machen. 
 
Es folgen vielleicht noch ein paar bitterböse 
Mahnbriefe, aber dann erledigt sich die Ange-
legenheit von alleine. 
 
Vergessen Sie nicht, dem Versicherer an-
zugeben, auf welches Konto die Rückkaufs-
werte überwiesen werden sollen! 
 
Für einen intelligenten Verbraucher 
gibt es keinen vernünftigen Grund, 
mehr als nötig für 
seine Versicherungen auszugeben. 
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Studentenjobs: 
 
Durch Beiträge für die Rente Lücken 
füllen 
 
Bei den ständigen Änderungen im Bereich 
der Sozialversicherung kein Wunder, dass 
kaum noch jemand exakt Bescheid weiß: 
Gibt es für Studenten, die ihr Studium aus 
eigener Kraft (mit-)finanzieren wollen, keine 
Möglichkeit mehr, sozialabgabenfrei als 
„Werkstudent“ tätig zu sein? 
 
Wenn doch – welche? 
 
Beim akademischen Nachwuchs sind die Ge-
setze weniger streng als oft vermutet. Es wird 
allerdings unterschieden zwischen der Kran-
ken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung auf 
der einen sowie der Rentenversicherung auf 
der anderen Seite. 
 
Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversi-
cherung - Studenten können ohne Rücksicht 
auf die Höhe ihres Verdienstes sozialabgaben-
frei verdienen, wenn sie  
 

• während der Semesterferien arbeiten 
(normalerweise 3 Monate) oder 

 
• zwar laufend, aber in der Woche nicht 

mehr als 20 Stunden. 
 

• Viel (jeweils bis zu 2 Monate befristet) 
beschäftigte Studenten haben ferner 
eine Sechs-Monats-Frist zu beachten: 
Gehen sie innerhalb eines Jahres 
mehr als 26 Wochen einer bezahlten 
Arbeit nach (und wöchentlich mehr als 
20 Stunden), so greift die Sozialversi-
cherung auch nach ihrem Verdienst 
(mit rund 20 Prozent). 

 
Das Gesetz unterstellt in diesen Fäl-
len, dass das Studium zum „Nebenjob“ 
wurde, der Job zur „Hauptsache“. 

 
Allerdings: Die Arbeitgeber der Studenten ha-
ben im Regelfall eine 13prozentige Pauschale 
zur Kranken- und eine 15prozentige Pauschale 
zur Rentenversicherung zu entrichten, wenn 

ein von ihnen beschäftigter Student auf „400-
Euro-Basis“ tätig ist. Daneben können sie eine 
2prozentige Steuerpauschale ans Finanzamt 
abführen (wenn nicht, was bei Studenten in der 
Steuerklasse I im Regelfall günstiger ist, „auf 
Steuerkarte“ gearbeitet wird). 
 
Rentenversicherung - Studenten können nur 
eingeschränkt Geld verdienen, wollen sie ab-
gabenfrei bleiben. 
 
Das heißt: Sie arbeiten 
 

• entweder innerhalb eines Kalenderjah-
res nicht mehr als zwei Monate - dies 
ohne Rücksicht auf die Höhe des Ar-
beitsverdienstes und auch ohne Rück-
sicht darauf, ob der Job während oder 
außerhalb der Semesterferien ausge-
übt wird; oder sie sind 

 
• zwar laufend tätig, aber nur gegen ei-

nen Verdienst von maximal 400 Euro 
pro Monat.  

 
Auf die Versicherungsfreiheit kann verzichtet 
werden. Das hat zur Folge, dass der Student 
4,5 Prozent Beitrag zur Rentenversicherung 
abführt: 4,50 Euro pro 100 Euro Verdienst. 
 
Ein solcher Verzicht kann Vorteile haben – 
zum Beispiel mit Blick darauf, dass ein Studi-
um nur noch in geringem Umfang beitragsfrei - 
die Rente steigernd - berücksichtigt wird, bei 
Rentenbeginn nach 2008 gar nicht mehr. 
 
Mit dem Zusatzbeitrag können Lücken im Ren-
tenverlauf noch für dieses Jahr vermieden, 
zumindest reduziert werden. 
 
 
( Wolfgang Büser ) 
 
 
 
 
Das Leben wird vorwärts gelebt, 
aber rückwärts verstanden 
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Unverständliche Beitragsunter-
schiede 
 
Die Private Haftpflichtversicherung 
 
Unverständliche Beitragsunterschiede von 
teilweise mehreren hundert Prozent oder von 
ein paar hundert Euro im Jahr sind in der Pri-
vaten Haftpflichtversicherung keine Seltenheit. 
 
Unmöglich! 
 
Sagen Sie. Aber Sie irren sic gewaltig. Wie die 
meisten Verbraucher, die glauben, dass es 
sich nicht lohnt, Preise zu vergleichen oder 
einmal einen Blick in die allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen zu werfen. 
 
Für jeden kostenbewussten Verbraucher gilt es 
also, möglichst schnell herauszufinden, 
 

• welche Leistungen von einem Versi-
cherer ohne Mehrbeitrag eingeschlos-
sen und  

 
• welche Leistungen von anderen Anbie-

tern Stück für Stück gesondert in 
Rechnung gestellt werden. 

 
Nehmen wir als Beispiel Felix Mustermann! 
 
Felix Mustermann, 35 Jahre alt, verheiratet, 
Vater von 2 Kindern und, wenn man von der 
Hypothek absieht, stolzer Besitzer eines 2-
Familienhauses.  
 
Eine Wohnung im Haus bewohnt er selbst. Die 
andere hat er vermietet. 
 
Das Haus hat eine Ölzentralheizung und im 
Keller einen großzügig bemessenen Öltank mit 
10.000 Liter Inhalt. 
 
Mit im Haushalt wohnt seine Mutter. Der Vater 
ist vor 3 Jahren verstorben. Die Mutter hat nur 
eine schmale Rente und muss genauso wie er 
sehr genau rechnen. 
 
Unterm Strich also eine ganz normale Familie. 
 

Als umsichtiger Familienvater will Felix Mus-
termann keine unnötigen Risiken eingehen, 
denn er will das, was er mit seiner Hände Ar-
beit aufgebaut hat, auf keinen Fall gefährden. 
 
Deshalb hat er mustergültig vorgesorgt. 
 
Felix Mustermann hat für sich und seine Fami-
lie 
 

• eine private Haftpflichtversicherung 
 

• eine Haus- und Grundbesitzerhaft-
pflichtversicherung  

 
• eine Gewässerschadenhaftpflichtver-

sicherung und 
 

• als netter Sohn auch eine Private 
Haftpflichtversicherung für seine Mut-
ter 

 
bei der X, einem der großen deutschen Versi-
cherer mit einem bekannten Namen abge-
schlossen. 
 
Zugegeben, die Versicherungspolice war nicht 
gerade ganz billig, aber dafür war der Vertreter 
umso überzeugender. Mit knapp € 500 im Jahr 
wurde Felix Mustermann zur Kasse gebeten. 
 
Warum? 
 
Die Antwort ist einfach:  
 
Felix Mustermann mag ja ein treu sorgender 
Familienvater und vielleicht auch ein liebevoller 
Sohn sein, aber er hat sich – wie Millionen an-
derer Verbraucher vor ihm – vor seinem Ab-
schluss nicht oder zumindest nicht ausrei-
chend informiert. 
 
Das war ein Fehler. 
 
Deshalb wird er – völlig zu Recht übrigens – 
mit weit überhöhten Versicherungsbeiträgen 
gekonnt über den Tisch gezogen und wie eine 
Weihnachtsgans ausgenommen. 
 
Wer sich nicht informiert, hat Strafe verdient 
und zahlt. So lautet das Gesetz. 
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Die Vertreter der Ausschließlichkeitsorganisa-
tionen müssen schließlich auch leben und las-
sen den schlecht informierten Verbrauchern 
keine Chance. 
 
Sie dürfen den leichtsinnigen Verbrauchern 
auch keine Chance geben, wenn sie selbst im 
ewigen Kampf um das tägliche Brot überleben 
wollen. 
 
Als Versicherungsvertreter sind sie an eine 
Versicherungsgesellschaft vertraglich gebun-
den und stehen ständig unter Produktions-
druck. 
 
Sie sind trainiert, kein Mitleid zu zeigen. Sie 
müssen verkaufen. Verkaufen, um jeden Preis 
und zu jedem Preis, der ihnen von ihren Ge-
sellschaften vorgegeben wird, denn sie haben 
Zielvorgaben zu erfüllen. 
 
Jeder Vertreter, der überleben will, wird sich 
also hüten, Felix Mustermann darüber zu in-
formieren, dass er das gleiche Paket bei einem 
anderen Anbieter für weniger als € 100 im Jahr 
bekommen könnte, wenn er, ja wenn er sich 
nur die Zeit genommen und sich ausreichend 
informiert hätte. 
 
In den nächsten Jahren wir Felix – wie ein paar 
Millionen Verbraucher vor ihm - ein paar tau-
send Euro mehr als nötig bezahlen, die er an 
anderer Stelle sicherlich besser hätte verwen-
den können. 
 

Für einen informierten 
Verbraucher gibt es keinen 

vernünftigen Grund, mehr als 
nötig für seine Versicherungen 

zu bezahlen. 
 
Übrigens, der Verband marktorientierter Ver-
braucher e. V. bietet seinen Mitgliedern eine 
umfassende Private Haftpflichtversicherung mit 
allen aufgeführten Leistungen und noch ein 
paar weiteren Extras für nur € 70 im Jahr. Und 
das bei einer überzeugenden Deckungssum-
me von € 6.000 000. 
 
 

Riester-Fakten im Dutzend: Ent-
lastung für das „Gemeinwe-
sen“? 
 
Für höchste Kinderzulage reicht ein 
einziger Vertrag  
 
 
Die Riester-Rente boomt. Das Bundesar-
beitsministerium meldete für das dritte 
Quartal 2007 bei den Neuabschlüssen für 
das ehemalige Mauerblümchen mit 635.000 
Verträgen Rekordzahlen im Vergleich zu 
den Vorjahren. Die Gesamtzahl kletterte auf 
9,7 Millionen. Wissenswertes für (noch) Zö-
gernde und für alle, die bereits einen Ver-
trag haben: 
 

• Riester-Renten sind „Hartz IV-sicher“. 
Das bedeutet zum Beispiel, dass der 
60jährige, der Arbeitslosengeld II be-
antragt, seinen Riester-Vertrag nicht 
angreifen oder auflösen muss. Dies 
auch dann nicht, wenn mit dem Unter-
nehmen eine flexible Auszahlungs-
phase zwischen „60“ und „65“ verein-
bart wurde. 

 
• Ob die staatlichen Zulagen (siehe un-

ten) oder die Steuerersparnis per Son-
derausgabenabzug mehr aufs Renten-
konto bringen, das entscheidet sich bei 
der Steuerfestsetzung. Empfehlens-
wert ist es deshalb, im Zweifel die 
Steuererklärung erst dann abzugeben, 
wenn die Bescheinigung des Riester-
Renten-Anbieters vorliegt. Doch kann 
die Bescheinigung nachgereicht wer-
den; die Steuer wird dann gegebenen-
falls neu berechnet. 

 
• Wer will, der kann auch mehr als die 

(für Zulagen beziehungsweise Steuer-
ersparnis maßgebenden) Höchstbe-
träge überweisen. Die Garantie, dass 
am Ende auf keinen Fall weniger he-
rauskommt, als während des Erwerbs-
lebens an Beiträgen eingezahlt wurde, 
gilt aber für diese Zusatzbeiträge nicht. 
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• Auch Arbeitslose können „riestern“. 
Bedingung: Sie beziehen Arbeitslo-
sengeld und zahlen mindestens 60 Eu-
ro pro Jahr auf ihren Vertrag ein.  

 
• 60 Euro jährlich macht auch der Min-

destbeitrag für Sparer aus, die sich in 
der Elternzeit befinden.  

 
• Bei Beginn einer Rente kann eine Ka-

pitalauszahlung von bis zu 30 Prozent 
verlangt werden. Die nachfolgende 
Rente speist sich dann aus dem 
verbleibenden Sparbetrag. 

• Die Zulagen kommen nicht von selbst. 
Es wird ein wenig Mitarbeit der Spare-
rinnen und Sparer voraussetzt. Das 
scheint sich zumindest noch nicht ü-
berall herumgesprochen zu haben. 
Denn die „Zentrale Zulagenstelle für 
Altersvermögen“ (angesiedelt bei der 
Deutschen Rentenversicherung Bund 
in Brandenburg an der Havel) hat fest-
gestellt, dass Millionenbeträge von den 
Sparern noch nicht „abgerufen“ wor-
den sind. Das Unangenehme daran: 
Diese schlummernden Guthaben ha-
ben dort keinen Ewigkeitswert. Das 
heißt: Werden sie nicht rechtzeitig an-
gefordert, so verfallen sie. Der 31. De-
zember 2007 ist dafür der letzte Stich-
tag, wenn die Zulagen für im Jahr 
2005 eingezahlte Beiträge auf Riester-
Sparverträge nicht verloren gehen sol-
len. Das Antragsformular kann auch 
herunterladen werden unter 
www.zfa.deutsche-
rentenversicherung-bund.de). 

 
•  Wer auf Nummer Sicher gehen will, 

der regelt diese Angelegenheit ohne-
hin dadurch auf Dauer, dass er bean-
tragt, die Riester-Zulagen künftig au-
tomatisch gutgeschrieben zu bekom-
men. Der „Dauerzulagen-Antrag“ geht 
an das Versicherungsunternehmen, 
bei dem der Riester-Vertrag abge-
schlossen wurde. Ein „Vergessen“ 
kann dann getrost vergessen werden... 

 
 
 

Weitere Fragen zur Riester-Rente: 
 
• Stehen auch Minijobbern die Riester-

Zulagen zu? 
– Ja, sobald sie dem Arbeitgeber er-

klären, dass sie auf die Rentenversi-
cherungsfreiheit verzichten (was einen 
Monatsbeitrag von 19,60 € erfordert, 
dafür aber volle Rentenansprüche 
bringt, etwa Kuren und eine Rente we-
gen Erwerbsminderung). Sie zahlen 
dann bei 400 Euro Monatsverdienst (= 
4.800 € im Jahr) an sich (4.800 x 4 % 
=) 192 Euro an Jahresbeitrag auf ei-
nen Riester-Vertrag. 
 
Da davon aber die 154 Euro-Zulage 

abzuziehen ist, wären es nur 36 Euro. 
Der Mindestbeitrag macht aber 60 Eu-
ro im Jahr aus. 

 
• Kann auch ein Rentner noch „riestern“, 

etwa beim Bezug einer Erwerbsminde-
rungsrente?  

 
Nein. Denn er ist nicht rentenversiche-

rungspflichtig. 
 

• Muss zu den Beiträgen für eine Ries-
ter-Rente der Arbeitgeber einen Zu-
schuss leisten? – Nein. Die Beiträge 
bringen allein die Arbeitnehmer auf. 

 
• Kann sowohl eine Riester- als auch ei-

ne Rürup-Rente abgeschlossen wer-
den?  

 
Ja. „Riestern“ wird durch Zulagen des 
Staates (gegebenenfalls zusätzlich 
durch eine Steuerersparnis) begüns-
tigt. Beiträge für eine Rürup-(Basis-
)Rente werden ausschließlich steuer-
lich gefördert, das aber in erheblichem 
Umfang: Zahlungen im Jahr 2007 kön-
nen bis zu 20.000 Euro in Höhe von 64 
Prozent = maximal 12.800 Euro vom 
steuerpflichtigen Einkommen herun-
tergerechnet werden. 

 
 
 

http://www.zfa.deutsche-rentenversicherung-bund.de/
http://www.zfa.deutsche-rentenversicherung-bund.de/
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• Müssen beide Ehepartner „riestern“, 
um für ihre Kinder die höchste staatli-
che Zulage von 185 Euro im Jahr 2008 
zu erhalten?  
Nein. Es genügt ein Vertrag mit Beiträ-
gen, die 4 Prozent des Vorjahresbrut-
toverdienstes (die Zulagen einge-
schlossen) betragen. 
 

• Wird eine Riester-Rente auf die ge-
setzliche Altersrente angerechnet?  
Nein, sie soll ja gerade die gesetzliche 
Rente aufstocken.  

 
• Ist die später gezahlte Riester-Rente 

steuerpflichtig?  
Ja, das allerdings stufenweise stei-
gend von 64 Prozent (Rentenbeginn: 
2007) bis 100 Prozent (Rentenbeginn: 
2040). 

 
• Dürfen Personen, die in die Künstler-

sozialkasse einzahlen, auch riestern? 
Ja, das sie rentenversicherungspflich-
tig sind. Das gilt für selbstständige 
Künstler und Publizisten. 

 
• Stimmt es, dass eine Riester-Rente 

auf die Sozialhilfe angerechnet wird 
und damit die Sozialkassen, also der 
Staat Entlastung erfährt?  
Ja. Das ist nicht anders als die gesetz-
liche Rente, die aus den Beiträgen 
während des Erwerbslebens einge-
zahlt wurden. Nur bei der Berechnung 
des Arbeitslosengeldes II werden Ries-
ter-Renten nicht berücksichtigt. 

 
• Was passiert mit dem Riester-Vertrag, 

wenn der Versicherte stirbt?  
Dann sind die staatlichen Zula-
gen/Steuervorteile zurückzuzahlen, 
das restliche Guthaben geht an die Er-
ben. Ausnahme: Beides bleibt erhal-
ten, wenn er Ehepartner den Vertrag 
auf seinen eigenen Riester-Vertrag 
überschreiben lässt. 

 
 
 
 

• Können für die Kinder Riester-Verträge 
abgeschlossen werden? 
Nein. Kinder können nur eigene Ver-
träge eingehen – sobald sie eine Be-
rufsausbildung beginnen. 

 
• Kann auch über den Arbeitgeber ein 

Riester-Vertrag abgeschlossen wer-
den?  
Ja. Doch ist zu bedenken: Von der 
Rente sind später – anders als bei ei-
nem „normalen“ Riester-Vertrag – Bei-
träge zur Kranken- und Pflegeversi-
cherung zu zahlen, was den Ertrag um 
etwa 16 Prozent reduziert. 
 

• Kann mit einem Riester-Vertrag auch 
ein Eigenheim finanziert werden? 
Höchstwahrscheinlich ja. Das Gesetz 
dazu ist noch nicht formuliert, soll aber 
2008 unter Dach und Fach sein. 
 

• Was bieten Riester-Verträge ab 2008?  
Die staatliche Zulage steigt von 114 
auf 158 Euro, pro Kind von 138 auf 
185 Euro im Jahr (für nach 2007 gebo-
rene Kinder auf 300 €). Steuerlich 
können Einzahlungen bis zu 2.100 
(bisher. 1.575) Euro im Jahr Vorteile 
bringen.  

 
(Wolfgang Büser) 
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