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SERIERENTE (TEIL 2VON6)

Mehr Rente durch Einmalzahlung
VON REINHARD KOWALEWSKY

DÜSSELDORF Was interessiert viele
Berufstätigeumden60. Geburtstag
herum?Sie fragen sich, ob sie vorzei-
tig in den Ruhestand gehen sollen.
„Eine vorgezogeneRente ist für vie-
le attraktiv, aber dieDetailsmüssen
genau geklärt werden“, sagt Petra
Anton von der Evolog Rentenbera-
tung.DieDeutscheRentenversiche-
rung hat vor mehr als zehn Jahren
die Option eingeführt, bereits mit
63 Jahren inRente gehenzukönnen,
sofern der Beitragszahler 35 Versi-
cherungsjahre angesammelt hat.
Aber der Beschäftigte muss für je-
denMonat, dener vordemvorgese-
henen Renteneintrittsalter aufhört,
einen Abschlag von 0,3 Prozent ak-
zeptieren.Das sindpro Jahr 3,6 Pro-
zent, in drei Jahren 10,8 Prozent.
Doch weil man im vorgezogenen

Ruhestand auch keine Rentenbei-
trägemehr zahlt, sinddieEinschnit-
te tatsächlich noch größer. Aktuell
verdient ein Durchschnittsverdie-
ner inWestdeutschland lautRenten-
versicherung 40.551 Euro. Pro Jahr
durchschnittlicher Einzahlung gibt
es 34,19 EuroMonatsrente. Bei einer
um drei Jahre vorgezogenen Rente
kommt es also zusätzlich zum Ab-
schlag zueinemweiterenAbzugvon
102,57 Euro imMonat.
Aber wenigstens den prozentu-

alen Abschlag kann man ausglei-
chen. Dies geht, indem man die
DeutscheRentenversicherungbittet
zu prüfen, ob man voraussichtlich

mit dem 63. Lebensjahr die gefor-
derten 35 Anwartschaftsjahre voll
haben wird. Dann erhält man eine
„besondereRentenauskunft“, der zu
entnehmen ist, wie viel Zuzahlung
man leisten kann. Je höher die Le-
benserwartung ist, umsomehr zahlt
sich eine solche Einmalzahlung in
Form einer höheren Rente aus.
Auch die steuerlichen Folgen

müssen durchdacht werden: Wer
mit einem Schulleiter verheiratet
ist, für den sind Ausgleichszahlun-
gen möglicherweise weniger loh-
nend als für den Ehepartner einer
Teilzeitkraft. Denn die spätere, hö-
hereRentemuss versteuertwerden.
Und je höher das Einkommen des
Partners ist, umso stärkerwird auch
die eigene Rente versteuert.
Um möglichst viele Steuern zu

sparen, sollte man die Zusatzzah-
lung über mehrere Jahre verteilen.
Denn erstens sind die Beiträge nur
abzugsfähig, wenn sie gemeinsam
mit den Pflichtbeiträgen zur Ren-
tenversicherung den steuerlichen
Höchstbetrag von 25.046 Euro (Le-
dige) oder 50.092 Euro bei Verhei-
rateten nicht überschreiten. Zwei-
tensbringt esmehr Steuerersparnis,
wennübermehrere Jahrehinweg je-
weils einige Tausend Euro vom zu
versteuerndenEinkommenabgezo-
gen werden als in wenigen Jahren
sehr große Beträge.
„Geschicktes Verteilen der Ein-

zahlungenebnetdie Steuerlast ein“,
sagt Werner Siepe, Rentenexper-
te aus Erkrath und rechnet ein Bei-

spiel vor.Wenn eine 1964 geborene
Gutverdienerin schon mit 63 statt
mit 67 in Rente gehen will, muss
sie einenAbschlag von14,4 Prozent
hinnehmen. Statt 2051,40 EuroMo-
natsrente erhält sie 1756 EuroRente

imMonat. Ist sie privat krankenver-
sichert, kommt noch ein Zuschuss
von rund 139 Euro oben drauf. Um
doch wieder auf 2051,40 Euro zu
kommen, müsste sie 76.130 Euro
einzahlen. Um dieses Geld wie-
der einzuspielen, müsste sie (ohne
Berücksichtigung der Inflation)
22,3 Jahre leben, alsobis zum85. Le-
bensjahr. Heute 63-jährige Frauen
haben eine Lebenserwartung von
25 Jahren. Siepe hat für die 1964
geborene Frau eine Rentenrendite
von 3,7 Prozent ausgerechnet, wo-
bei er eine jährliche Rentensteige-
rung von zwei Prozent annimmt
und die Frau 88 wird. Nach Steuern
könnte die Rendite sogar auf mehr
als vier Prozent steigen. Das ist viel
gemessen an den Nullrenditen von
Sparbüchern.
Dabei sind drei Dinge wichtig.

Erstens: Einmal eingezahlte Sonder-
zahlungen gibt es nicht zurück.„Sie
erhöhen die Rente, aber es gibt kei-
nerlei angespartes Kapital zur Ver-
sorgung der Hinterbliebenen“, er-
klärt BeraterinAnton. Zweitens:Wer
einzahlt, ist nicht verpflichtet,wirk-
lich mit 63 in Rente zu gehen. Man
kannaucherstmit 65 gehenunder-
hält danneinehöhereRente.„Dann
ist die Sonderzahlung nichts ande-
res als eine stabile Geldanlage mit
demRisiko, dass es sichnicht lohnt,
falls ich früh sterbe“, soPetraAnton.

WeitereArtikel zum Thema Rente
gibt es als Gratis-eBook. Download:
www.rp-online.de/meinerente

Wer mit 63 in den Ruhestand geht, hat hohe Abschläge. Um die Rente zu erhöhen und Steuern zu sparen, helfen einmalige Zahlungen.

PlanungWer festlegt, was er zu-
lässt oder ablehnt, rettet seinen
Willen in die Zukunft undmacht
es Angehörigen im Trauerfall
leichter. Der Vorsorge-Ordner aus
dem RP-Shop bietet Platz für per-
sönlicheWünsche und beinhal-
tet Informationen für sich und die
Angehörigen.

Bestellung Preis: 19,95 Euro
(zuzüglich Versand)
Artikelnummer: 5451424
www.rp-shop.de/vorsorge
Telefonisch: 0211 505-2255
Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr
Aufgrund des hohen Bestell-
aufkommens kommt es aktuell
zu längeren Lieferzeiten.

DerVorsorge-Ordner
für den Fall der Fälle

INFO

Der Vorsorge-Ordner. FOTO: RP
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Geburtsjahr
Regulärer Rentenbeginn
imAlter von...

Abschlag bei
Rentemit 63

1954 65 J. + 8Monaten 9,6%

1955 65 J. + 9Monaten 9,9%

1956 65 J. + 10Monaten 10,2%

1957 65 J. + 11Monaten 10,5%

1958 66 J. 10,8%

1959 66 J. + 2Monaten 11,4%

1960 66 J. + 4Monaten 12,0%

1961 66 J. + 6Monaten 12,6%

1962 66 J. + 8Monaten 13,2%

1963 66 J. + 10Monaten 13,8%

Ab 1964 67 J. 14,4%

Gekürzte Frührente
Die Abschläge bei vorzeitiger Altersrente mit 63

nach 35 Versicherungsjahren steigen für Neurentner
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