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Schluss mit „Keine Ahnung!“ - 
Wie Du Deine Rentenversicherung selbst bewertest 

 

I. Grundsätzliches: 

Unter Rentenversicherung fallen folgende Produktarten 

• Klassische Rentenversicherungen 

• Rentenversicherungen mit Kombinationen (Berufsunfähigkeit, Todesfallschutz, 

• Riester-Rentenversicherung 

• Direktversicherungen – betriebliche Altersversorgung 

• Rürup Rentenversicherung (auch mit Kombinationen) 

• Fondsgebundene Rentenversicherung 

• Fondsgebundene Rentenversicherungen mit Kombinationen 

• Hybrid-Rentenversicherungen (teils Fonds, teils Garantie – in mannigfaltiger 
Ausführung) 

• (Klassische Lebensversicherungen -> vorrangig Todesfallschutz!) 
 

Versicherungen sichern immer ein Risiko ab: Du bezahlst also immer 
eine Risikoprämie. 

• Rentenversicherungen decken das Risiko des „zu langen Lebens“ ab. 
Die Risikoprämie wird hier erst in der Rentenzeit fällig – Du bekommst eine 
niedrigere Rentenzahlung, als es rein rechnerisch möglich wäre. Wie hoch diese 
Minderung ist, hängt immer von der jeweiligen Sterbetafel (wann stirbst Du 
statistisch gesehen?) und von der Kostenstruktur des 
Versicherungsunternehmens ab.  

• Lebensversicherungen decken das Risiko des zu frühen Todes ab. 
Die Risikoprämie ist während der Ansparzeit fällig – Du zahlst ihn also während 
der Ansparphase. Dein gesamter Zahlbeitrag setzt sich aus Sparbeitrag, 
Risikobeitrag und Kosten zusammen und das Risiko fällt weg, sobald die 
Versicherung fällig ist. (Analog Risikolebensversicherung). Wählst Du bei der 
Lebensversicherung statt der Kapitalauszahlung die Rentenauszahlung, wird ein 
neuer Risikobeitrag fällig, diesmal aber der, des „zu langen Lebens“.  
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Es wird immer nur Dein Sparbeitrag angelegt – niemals Dein 
Zahlbeitrag. 
Dein Zahlbeitrag ist also niemals gleich dem Betrag, der auch im kapitalbildenden Stock 
der Versicherung ankommt. 
Zahlbeitrag – Kosten – (Risikoprämie, je nach Versicherungskombi) = Sparanteil.  

Zum Beispiel Klassische Rentenversicherung mit Beitragsrückgewähr im Direktvertrieb 
(günstig!):   
100,- € Abbuchung von Deinem Konto 
- 5,5% Kosten  
------------------------ 
94,50 € Sparanteil  
 
Deshalb beziehen sich Garantiezinsen sich immer nur auf den Sparanteil und  
bei Fondsprodukten wird nur für den Sparanteil Fonds gekauft. 

 
In den Kosten der Versicherung steckt: 

• Die Verwaltung  
• Der Vertrieb 
• Die Kapitalanlagekosten 
• Die Anpassungskosten  

 
Die Spanne diese Kosten liegt irgendwo zwischen 5,5% und 25% (meist mit 
Risikoanteilen, wie Beitragsrückgewähr). 

Die Garantiezinsen für klassische Rentenversicherungsprodukte haben sich immer 
mal wieder geändert, es ist wichtig, darauf zu achten, wann die Versicherung 
abgeschlossen wurde: 
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II. Rechnen 

Grundsätzlich solltest Du bei jeder Versicherung in Erfahrung bringen können, welche 
Rendite Du (mindestens) zu erwarten hast und welche Kosten Du bezahlen musst. 
Deshalb errechnen wir zuerst, welcher Teil Deines Beitrages überhaupt in Deinem 
Spartopf ankommt. 
Umso komplexer Dein Produkt ist, umso schwieriger wird auch die Berechnung; im 
Grundsatz bleibt sie aber immer gleich:  
 
1. Wie hoch wäre der Stand der Versicherung am Ende, müsstest Du keine Kosten und 
Risikobeiträge zahlen? 

2. Wie hoch ist die tatsächliche Rate, die Dir mit der Mindestverzinsung angelegt wurde? 

3. Wie viel Rendite erwirtschaftet Dein Zahlbeitrag wirklich? 

Beispiel:  
Eine einfache klassische Rentenversicherung mit Laufzeit 40 Jahre, Zahlbeitrag 20,- €, 
Garantiezins 2.25% und garantierter Ablaufleistung 12.635,13 €. 
 
Rechnung 1: 
auf http://www.zinsen-berechnen.de/sparrechner.php  

 
 

mailto:info@geldwert-finanz.de
http://www.finanzbildung-online.de/
http://www.zinsen-berechnen.de/sparrechner.php


 

  

Handout zum Versicherungs-Webinar 

info@geldwert-finanz.de  
Tel. 0681/ 396 16 15  

Zum Selbstlernkurs:  www.finanzbildung-online.de 

 

Rechnung 2: 

 

Du weißt jetzt, dass diese Versicherung von den 20,- Euro Beitrag jeweils 3,69 € selbst 
verwendet, bzw. dass diese 3,69€ nicht für Dich spar-wirksam werden.  
-> siehe hier bitte auch den Punkt „Kostenquote“, kommt weiter unten. 
 
Rechnung 3: Wie viel Rendite erwirtschaften denn Deine 20,- € Zahlbeitrag wirklich? 

 
 

Das war die Ansparphase.  
Diese Grundsatzberechnung kannst Du bei jeder Rentenversicherung mit einem 
garantierten Zinssatz durchführen.  
Bei einer Kapitallebensversicherung rechnest Du gleich – hier ist der Sparbeitrag aber 
deutlich geringer, der Unterschied zur Garantieverzinsung kann also sehr hoch sein.  
Falls Du eine Negativrendite herausbekommst, hast Du entweder Zusatzleistungen 
eingeschlossen oder ein sehr kostenintensives Produkt erwischt.  
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Wichtig: Natürlich sind Rentenversicherungen bestrebt, Dir mehr als den 
Garantiezinssatz zu erwirtschaften (dann verdienen auch sie mehr). Hier handelt es sich 
also nur um den niedrigsten Ertrag, den Du erwirtschaften wirst.  
Läuft deine Versicherung schon länger und es wurden Dir bereits Zusatzerträge 
gutgeschrieben, so kannst Du bei „Anfangskapital“ den aktuellen (Rückkauf-)Wert der 
Versicherung eingeben und bei Endkapital den neuen, hochgerechneten Mindest-
Endkapitalwert (der steht auch in der Jahresmitteilung). Bitte denke daran, auch die 
Laufzeit zu verringern!  
Wenn Du dann Rechnung 2 und Rechnung 3 wiederholst, weißt Du, wie sich Deine 
Versicherung wirklich entwickelt hat und wie das Unternehmen mit Deinem Geld 
wirtschaftet.  
 Versicherungen müssen Dir einen Teil dessen, was sie über die Garantiezinssätze 
hinaus erwirtschaften, abgeben. Diese Überschüsse werden hochkompliziert aufgeteilt 
in laufende Überschussanteile,  in Beteiligungen an den Mindestreserveüberschüssen und in 
Schlussüberschussanteile, die erst ganz am Ende überhaupt berechnet werden können.  
Die vorgerechneten Überschussanteile sind Schall und Rauch, ob Du sie bekommst oder 
nicht, wird sich zeigen.  
Bereits gutgeschriebene Überschussanteile kannst Du als gegeben annehmen, Du siehst 
sie immer in den aktuellen Jahresmitteilungen.  

 

Das wichtigste an einer Rentenversicherung ist aber: Die 
Rentenphase!  

Rentenversicherungen sind dazu da, uns ein planbares, sicheres Einkommen im Alter zu 
generieren, egal wie lange wir leben.  
Es stellt sich also die Frage, ab wann wir „ein Geschäft machen“ – sprich, wie lange wir 
leben müssen, um mit den Rentenzahlungen mehr Geld zu erhalten, als die 
Kapitalauszahlung wert ist.  

In unserem Beispiel garantiert uns die Versicherung eine monatliche Mindestrente von 
44,48 € aus dem Kapital von 12.635, 13 €. 
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Rechnung 4: Wie alt musst Du werden, um Dein Kapital zu erhalten, ab wann bist Du im 
Plus? 

http://www.zinsen-berechnen.de/entnahmeplan.php  

 
 
Hier zeigt sich nun die „Risikoprämie des Altwerdens“:  
Falls Du beim Fälligwerden der Rente 67 Jahre alt bist, musst Du gute 90 Jahre alt 
werden, um Dein gesamtes Kapital zu erhalten.  
 
Obacht!  
Hier verstecken sich auch die Rentengarantiezeiten! Eine Rentengarantiezeit von 10 
Jahren bedeutet z.B., dass Du im ersten Jahr deiner Rente versterben kannst, Deine 
Erben aber trotzdem noch 9 Jahre Deiner Rente ausbezahlt bekommen (sei es als 
Einmalbetrag oder als Rente). Auch das ist eine Versicherungsleistung, die bezahlt 
werden will (also Deine grundsätzliche Mindestrente mindert). 
Eine Rente ohne Garantiezeit (oder andere Hinterbliebenenregelung) ist zwar deutlich 
höher, verfällt aber zum Zeitpunkt Deines Todes sofort, will heißen, die Versicherung 
„erbt“ Dein Geld. 

Obacht II! 
Hier verstecken sich die verschiedenen Sorten der Rentenauszahlung! 
Die dynamische Rente fällt zum Rentenbeginn etwas niedriger aus als die konstante 
Rente. Sie steigt mit der Zeit an, sofern es die erwirtschafteten Überschüsse der 
Versicherung zulassen. Gesenkt werden kann die Rente nicht mehr, es ist also eine echte 
Mindestrente. (Aufgrund dieser Anpassung verliert die Rente durch die Inflation weniger 
an Wert. Sie lohnt sich vor allem, wenn jemand sehr alt wird.) 
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Bei der konstanten Rente soll die Zahlung während der gesamten Rentenphase gleich 
hoch bleiben. In die Rentenhöhe wird bereits eine prognostizierte 
Überschussbeteiligung für die gesamte Rentenzeit miteingerechnet, arbeitet das 
Unternehmen nicht sehr gut, könnte diese Rente sich auch nach unten verändern. 
Es gibt auch eine teildynamische Rentenauszahlung, das ist dann die Kombination 
aus beiden, hier solltest Du vorsichtshalber auch nur mit der garantierten Mindestrente 
kalkulieren – über „mehr“ kannst Du Dich dann freuen, wenn es soweit ist.  

 

Versicherungen mit Dynamik 

Falls Du eine dynamische Rentenversicherung hast, steigen Deine Beiträge jedes Jahr 
um einen festgelegten Satz an. In den Jahresmitteilungen hast Du aber immer nur die 
Hochrechnung auf den jetzt gerade gütigen Beitrag stehen – Du kannst also überhaupt 
nicht bewerten, was aus dieser Versicherung herauskommen würde, wenn Du jede 
Dynamik bis zum Schluss mitmachst.  
So kannst du natürlich überhaupt nicht bewerten, wann der richtige Zeitpunkt 
gekommen ist, die Dynamik rauszunehmen und Du kannst auch nicht wirklich 
beurteilen, womit Du eigentlich in der Rente rechnen darfst.  
Da behelfen wir uns mit einem Kniff über die Kostenquote. 

Du nimmst Deinen Vertragsabschluss mit der ersten Hochrechnung zur Hand und 
berechnest analog oben Deinen Sparanteil.  
Hieraus kannst Du jetzt mit einem einfachen Dreisatz Deine Gesamtkostenquote 
berechnen, die Du auf jeden beliebigen Sparbeitrag Deiner Versicherung anwenden 
kannst: 

Sparanteil x 100    => im obigen Beispiel 16,31 x 100 =   81,55 %   

  Zahlbeitrag                                                      20 

100 % – 81,55 % = 18,45% Kostenquote 

Mit dieser Kostenquote kannst von jedem beliebigen Beitragsstand ausgehend Deine 
Versicherung selbst hochrechnen, außerdem ist sie eine wichtige Bewertungs- und 
Vergleichszahl. 
 
Am lebendigen – neuen - Beispiel: 
 
Eine Rentenversicherung mit 232,- Anfangsbeitrag, 36 Jahren Laufzeit und einer 
Dynamik von 2,2% hat eine Garantieverzinsung von 1,75% und eine ausgewiesene 
garantierte Kapitalablaufleistung von 129.900,- € (hier ist aber die Dynamik ja noch nicht 
dabei….).   
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Berechnung des Sparanteils (wie oben): 
 
1. Rechnung: 

 

 
 

 

 

 
 

 

2. Rechnung: Sparbeitrag und Gesamtkostenquote berechnen 

 

Quote:  216,34 x 100 = 93,25 %, 100 – 93,25 = 6,75% Kostenquote 
                       232 

3.Rechnung: Die Mindestrendite 
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Neue Hochrechnung:  

Nun kannst Du gibst Du bei „Dynamik“ bitte einfach nur den Satz ein, das Tool rechnet 
Dir das dann schon ordentlich aus (praktisch, nein?). 

 

Die Rentenphase rechnen wir dann ebenfalls analog der obigen Rechnung durch.  
 
Zuerst die Laufzeit. Die Rente bei der Kapitalsumme von 129.900,- € war mit 435,94 € 
angegeben.  
http://www.zinsen-berechnen.de/entnahmeplan.php 

 

Und jetzt mit der neuen Kapitalsumme:  

So kannst Du im Laufe der Zeit feststellen, ob und wie sich die Dynamik sowohl für die 
Kapitalsummen als auch für die Rentenzahlungen für Dich rechnet und wann es Zeit ist, 
die Dynamik rauszunehmen. 
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So. Mit diesem Know-How kannst Du jetzt so ziemlich jedes (halbwegs transparente) 
garantierte Rentenversicherungsprodukt hoch-, runter-, und querrechnen. Falls Du die 
Dynamik zwischendurch ausgesetzt hast, sind natürlich mehrere Rechenschritte 
notwendig. Ebenso, wenn Du zwischendurch erhöht oder stillgelegt hast.  
 
Es bleibt noch, sich des Sonderfalls „fondsgebundene Rentenversicherung“ 
anzunehmen. 

Fondsgebundene Versicherungen 

• Fondsgebundene Versicherungen verlagern das Risiko und die Chancen der 
Geldanlage auf den Versicherungsnehmer: 
Sie stecken den Sparbeitrag in einen oder mehrere Fonds. 

• Keine Garantieverzinsung, allenfalls ein (mehr oder weniger) garantierter 
Rentenfaktor: 
Pro 10.000,- Euro Fondsvermögen gibt es eine Rente von 16 – 30,50 € 
 
 Beispiel: Ein Fondsvermögen 108.800 € zu Rentenbeginn ergibt eine 
lebenslange Rente von 174,08€ – 331,84 €. 

Hier bleibt es zu hoffen, dass Du in Deinen Produktinformationen bereits eine fertig 
ausgerechnete Kostenquote findest oder Du sie aus den Hochrechnungen ableiten 
kannst (immer die niedrigsten Wertentwicklungen zu Grunde legen). Die Berechnung 
erfolgt wie oben. 

Hast Du deine Kostenquote herausgefunden, so berechnen sich die Renten dann wie in 
folgendem Beispiel: 
Laufzeit der Versicherung: 20 Jahre, Beitrag: 100 €, Rendite angenommen (!) 6%, 
Kostenquote: 8,6%, Rentenfaktor, in echt garantiert: 18,60 €.  
 
Zuerst errechnest du deinen Sparanteil, das geht auch einfach über den Dreisatz: 100 
Euro Zahlbeitrag x 8,6% Kosten durch 100 = 8,60 € Kosten pro 100 Euro -> 91,40 € 
Sparbeitrag. 
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Dieser Sparbeitrag wird nun mit 6% verzinst, denn das ist die Rendite, die der Fonds 
jährlich über die Laufzeit jedes Jahr macht (so in der Hochrechnung angenommen): 
 
http://www.zinsen-berechnen.de/sparrechner.php 

 

Und jetzt kommt der Rentenfaktor. Wie hoch ist die Rente aus diesem Kapital? 
 
41.657,70 durch 10.000 = 4,16577    -> 4,16577 x 18,60 € Rentenfaktor = 77,48 € 
monatliche Rente, lebenslang. 
 
Auch hier gelten die Auszahlungsregeln wie oben. 
Die Auswahl der/des Fonds ist entscheidend für die Rendite dieser Versicherungsart.  
Schau Dir genau an, ob du einen echt garantierten Rentenfaktor Dein eigen nennen 
darfst oder ob es nur ein angenommener Rentenfaktor ist, der dann erst zur Fälligkeit 
der Versicherung festgeschrieben wird und ab dann garantiert ist. Als weitere Spielart 
gibt es noch den zu 70 oder 80% garantierten Rentenfaktor – hier rechnest Du dann nur 
mit dem garantierten Teil. (Beispiel: Rentenfaktor teilgarantiert mit 70% ist 28,86 € -> 
dann nimmst Du nur die 70% davon, also 20,20 € als planbaren Rechengröße an.) 
 
Wenn Du Dich mit Fonds nicht auskennst und Deine fondsgebundene 
Rentenversicherung nicht selbst aktiv im Auge behalten kannst, solltest Du nicht mit 
einer 6%igen Wertentwicklung rechnen. Als Faustgröße kann hier für Dich gelten: bei 
Laufzeiten unter 20 Jahren rechne mit 3%, bei > 20 Jahren, mit 4% Wertentwicklung. 
Falls es doch besser kommt, kannst Du Dich freuen. 
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Und zum guten Schluss – warum Du (D)eine Rentenversicherung 
doch ganz gut finden könntest: 

• Alte Versicherungen (vor 2005) sind bei Kapitalauszahlung nach 12 
Jahren Laufzeit komplett steuerfrei. 

• Renten aus diesen alten Versicherungen werden nur mit dem Ertragsanteil 
steuerpflichtig. 

• Während der Einzahlphase fallen keine Steuern auf Erträge an.  

• Bei klassische Formen und Teilgarantien: Sie sind planbar in der 
Mindesthöhe 

• Durch Förderungen (bei Riester, Rürup und bAV) durchaus noch rentabel. 

• Bei neuen Verträgen ist die Rentenzahlung in aller Regel steuerlich 
günstiger als eine Auszahlung auf einen Schlag. 

• Sie zahlt lebenslang, egal wie alt Du wirst (und wie sehr Dein sonstiges 
Vermögen dann aufgebraucht sein könnte). 

 

-----------  Ende  ----------- 

 

Herzlichen Glückwunsch,  
Du kannst stolz auf Dich sein: Du hast gerade ein rechtes Stück Finanzbildung 
durchgearbeitet!  
Zusammen mit der Checkliste hast Du jetzt hoffentlich ganz viel Klarheit über Deine 
Versicherung gewonnen.  

 
Wenn Dir das Webinar und das Zusatzmaterial gefallen hat, freue ich mich unheimlich 
über ein Feedback, eine Bewertung oder gar ein ausgewachsenes Testimonial von Dir – 
nur wenn möglichst viele Menschen mich und meine Arbeit kennen, kann ich möglichst 
viel Finanzbildung in die Welt tragen.   
 
Herzlich grüßt Dich 

Anette 
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