
Liebe Leserin, liebe Leser,

keine andere private Geldanlage sichert das sogenannte Langlebigkeitsrisiko ab. Auch, wenn das eingezahlte Kapital auf 
dem Rentenkonto bereits aufgebraucht wurde, geht die Rentenzahlung in vereinbarter Höhe weiter und das ein Leben 
lang.

Wer als Unternehmen dieses Versprechen gibt, darf kein Risiko eingehen und muss die Versichertengelder zum größten 
Teil sicher anlegen. Trotz jahrelanger Niedrigverzinsung, beispielsweise bei Festgeld oder Tagesgeld, haben es die Versi-
cherer geschafft, eine laufende Verzinsung von rund 4 % zu erreichen. Davon sind 2,25 % garantiert und das ein Leben 
lang. 
Eine Besonderheit der klassischen privaten Rentenversicherung besteht auch darin, dass einmal gutgeschriebene Gewinne, 
die über den Garantiezins hinaus erwirtschaftet werden, auf Dauer ebenfalls als garantiert gelten.
 
Die heute geltende Garantieverzinsung von 2,25 % der Sparbeiträge gilt allerdings nur für Verträge, die noch vor dem 
31. Dezember 2011 abgeschlossen wurden. Danach wird der Garantiezins für Neuverträge auf 1,75 % gesenkt.

Häufig wird versucht, die Rentenversicherungen mit anderen Anlagemodellen zu vergleichen. Dabei wird oft das Thema 
Sicherheit, wie die garantierte Mindestverzinsung und die lebenslange Rente nicht berücksichtigt. Auch die Steuervorteile 
werden außer acht gelassen. Anders als z.B. Festgeld, bei dem eine Abgeltungssteuer von 25 % anfällt (wenn der Sparer-
freibetrag ausgeschöpft wird), bleiben bei einem Rentenbeginn im Alter von 65 Jahren 82 % der Rente steuerfrei.

Für Männer ist der 31.12.2011 noch aus einem weiteren Grund ein wichtiger Stichtag, wenn der Abschluss einer privaten 
Rentenversicherung geplant ist. Nur noch in diesem Jahr sind die Beiträge für Männer günstiger als die für Frauen. Es 
werden, wie bei der Riester-Rente schon lange, sogenannte Unisextarife eingeführt.
 
Es besteht Handlungs- und sicher auch Beratungsbedarf in 2011.

Rufen Sie mich an oder antworten mir per Email, wenn Sie mehr zu den Themen wissen oder einen Beratungstermin ver-
einbaren möchten. Ich freue mich auf Sie! 

Herzliche Grüße

        Ihre Gabriele Radl

Die private Rentenversicherung – immer noch ein Klassiker



Fax: (03222) - 37 14 14 9
E-Mail: kontakt@fgr-finanzen.de

   Ich möchte mit Ihnen über meine Altersvorsorge sprechen.

   Ich war schon bei Ihnen zur Beratung und bitte um einen

    telefonischen Termin

    persönlichen Termin

   Ich war noch nicht bei Ihnen zur Beratung und bitte um einen prersönlichen Beratungstermin.

Bitte rufen Sie mich an:

Name, Vorname: ___________________________________________
 
Anschrift: _________________________________________________

Telefon: ___________________________________________________

E-Mail: ____________________________________________________

Trotz sorgfältiger Recherche kann keine Haftung für die Richtigkeit der gemachten Angaben, vor allem zu Steuer- und Rechtsthemen, übernommen 
werden. Die F:GR News ersetzen nicht die persönliche Beratung. Quelle: Deutsche Rentenversicherung, Angaben der Anbieter, eigene Berechnungen 
und Recherchen.
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