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altersvorsorge

Die auswirkung von Lebenserwartung und  
inflation auf die Versorgungslücke
von�Dipl.-Kfm.�Dirk�Klinkenberg,�lohmar,�www.instrumenta.de�

|� tue�ich�genug�für�die�altersvorsorge?�immer�mehr�Menschen�beschäf-
tigen�sich�mit�dieser�Frage.�Während�früher�in�einer�erwerbsphase�von�50�
Jahren�eine�altersvorsorge�für�ca.�sieben�bis�zehn�Jahre�aufgebaut�wer-
den�musste,�stehen�heute�40�Jahre�erwerbsleben�25�Jahren�rente�gegen-
über.�Damit�hat�sich�die�zur�verfügung�stehende�Zeit�zum�aufbau�der�al-
tersvorsorge�um�den�Faktor�3�bis�4�verschlechtert.�Der�beitrag�zeigt�an�
einem� konkreten� beispiel,� wie� stark� individuelle� lebenserwartung� und�
inflation�die�monatliche�sparrate�für�die�altersversorgung�beeinflussen.� |

1. Die Versorgungslücke
um�die�grundfrage�nach�der�ausreichenden�altersvorsorge�zu�klären,�wird�in�
der�regel�die�versorgungslücke�berechnet.

1.1 begriffsbestimmung
Die�versorgungslücke�ist�die�bezeichnung�für�die�nach�dem�eintritt�des�ruhe-
stands�entstehende�finanzielle�lücke.�Während�manche�Definitionen�auf�den�
unterschied�zwischen�dem�letzten�einkommen�vor�dem�renteneintritt�und�den�
einnahmen�ab�renteneintritt�abstellen,�wollen�wir�in�der�beratung�diese�lücke�
lieber�als�jährliche�Differenz�des�gewünschten�lebensstandards�ab�renten-
eintritt�mit�den�zu�erwartenden�einnahmen�ab�renteneintritt�definieren.

1.2 Dynamische betrachtung
Die�versorgungslücke�ist�kein�konstanter�betrag,�sondern�steigt�mit�zuneh-
mendem�alter.�Dieses�dynamische�verständnis� ist�notwendig,�weil�nur�da-
durch�die�steigenden�nominalen�lebenshaltungskosten�(inflationseffekt)�mit�
weniger�stark�steigenden�rentenansprüchen�z.b.�aus�der�gesetzlichen�ren-
tenversicherung�berücksichtigt�werden�können.

abbildung: Dynamische betrachtung der Versorgungslücke p.a.
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Die�entscheidenden�Fragen�lauten�nun:

�� Wie� viel� Kapital� muss� bis� zum� renteneintritt� angespart� werden,� um� die�
versorgungslücken�zu�schließen?

�� und�wie�viel�müsste�ab�sofort�monatlich�gespart�werden,�um�dieses�Kapi-
tal�aufzubauen?

Das�ist�mathematisch�betrachtet�nichts�anderes�als�der�barwert�der�zuvor�be-
rechneten�jährlichen�versorgungslücken.�Dazu�werden�unmittelbar�zwei�wei-
tere�informationen�benötigt:�

�� Über�welchen�Zeitraum�sollen�die�barwerte�abgezinst�werden?�bzw.�welche�
lebenserwartung�soll�der�berechnung�zugrunde�gelegt�werden?�

�� Mit�welchem�Zinssatz�soll�die�abzinsung�vorgenommen�werden?

1.3 Wesentliche einflussfaktoren
Hochrechnungen� über� lange� Zeiträume� werden� ganz� wesentlich� durch� die�
Festlegung�von�steigerungsprozentsätzen�und�den�damit�verbundenen�Zinses-
zinseffekten�bestimmt.�basis�sind�die�grundwerte:

�� Welchen�lebensstandard�nach�heutiger�Kaufkraft�wünscht�sich�der�Man-
dant�für�das�rentenalter?

�� Welche�rentenansprüche�sind�nach�heutigem�stand�bereits�zu�erwarten�(re-
gelmäßige�zukünftige�beitragsleistung�unterstellt)?

�� Welches�altersvorsorgekapital�ist�bis�heute�bereits�aufgebaut�und�wie�hoch�
sind�die�sparraten�für�diese�Positionen?

Zur�Hochrechnung�dieser�grundwerte�sind�Planungsannahmen�über�Zinsen,�
inflation�und�Wertsteigerungen�zu�treffen.

2. Lebenserwartung (rentendauer)
Für�die�berechnung�der�altersvorsorge�sollte�nicht�von�der�allgemeinen�le-
benserwartung�ausgegangen�werden,�sondern�von�der�sog.�statistischen�rest-
lebenserwartung,� da� in� der� berechnung� implizit� unterstellt� wird,� dass� der�
Mandant�bis�zum�renteneintritt�nicht�verstirbt.�Die�statistische�restlebenser-
wartung� berücksichtigt� dies� bereits,� indem� alle� Personen,� die� bis� zum� ge-
wünschten�renteneintritt�verstorben�sind,�hier�nicht�einbezogen�werden.

�◼  tabelle 1: restlebenserwartung nach renteneintrittsalter
Wenn�sie�... ...�65�Jahre�alt�sind�... ...�67�Jahre�alt�sind�...

...�leben�Männer�noch�... ...�17,33�Jahre ...�15,87�Jahre

...�leben�Frauen�noch�... ...�20,56�Jahre ...�18,89�Jahre

Quelle: statisches bundesamt; sterbetafel 2008/2010

aus�dieser�referenzgröße�wird�dann�die�rentendauer�für�die�individuelle�Pla-
nung�abgeleitet.�Dabei�sind�drei�Faktoren�zu�berücksichtigen:
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�� Mit�zunehmendem�renteneintrittsalter�steigt�das�zu�erwartende�endalter.�
Für�einen�65-jährigen�Mann�wird�ein�endalter�von�82,33�Jahren�prognosti-
ziert,�bei�einem�67-jährigen�Mann�beträgt�es�bereits�82,87�Jahre.

�� Die�statistische�restlebenserwartung�steigt�etwa�alle�zehn�Jahre�um�zwei�
Jahre:�laut�sterbetafel�1996�-�1998�lag�sie�noch�bei�15,28�Jahren.�Die�aktuelle��
sterbetafel�2008�-�2010�weist�17,33�Jahre�aus.�in�20�Jahren�dürfte�die�restle-
benserwartung�nochmal�um�drei�bis�vier�Jahre�gestiegen�sein.

PraxishinWeis |�Daher�empfiehlt�sich�ein�„sicherheitsaufschlag“,�weswegen�
durchaus�von�einem�lebensalter�von�90�Jahren�ausgegangen�werden�sollte.�eini-
ge�experten�empfehlen�sogar�ein�endalter�von�100�Jahren.�Dr.�Jörg�richter�vom�
institut� für� Qualitätssicherung� und� Prüfung� von� Finanzdienstleistungen� macht�
etwa�darauf�aufmerksam,�dass�das�endalter�100�aus�gründen�der�vorsicht�ange-
nommen�werden�muss.�schließlich�interessiere�es�einen�89-jährigen�nicht,�dass�
der�Durchschnitt�schon�mit�87�gestorben�ist�

�◼ beispiel: auswirkungen einer längeren rentendauer

Planungsprämissen

alter�des�Mandanten�zu�Planungsbeginn 2012 45
gewünschter�renteneintritt 2032 65
endalter�1 2057 90
endalter�2 2067 100
inflation 2,0�% gleichbleibend
nachhaltiger�anlagezins�nominal/real 3,5�% 1,5�%
gewünschter�lebensstandard�ab�2032 3.000 eur/Monat�(nominal,�nach�heutiger�Kaufkraft)
renteneinkünfte�(lt.�versicherungsmitteilung) 3.000 eur/Monat�(nominal,�bei�renteneintritt)
rentenanpassung� 1,0�% jährlich
einkommensteuer�&�Krankenversicherung 20�%
gesetzliche�Krankenversicherungspflicht ja

anmerkung:�Der�Mandant�möchte�auch�bei�renteneintritt�3.000�eur�p.M.�zur�verfügung�haben.�Die�3.000�eur�p.M.�
nominal�bei�renteneintritt�lt.�versicherungsmitteilung�reichen�aber�nicht.�bei�2�%�inflation�p.a.�benötigt�der�Man-
dant�bereits�4.458�eur�p.M.,�um�den�lebensstandard�von�heute��zu�halten.

Jahr 2032 2042 2057 2067 Veränderung 
(90  -> 100)

(in %)

alter 65 75 90 100 10 40�%

entwicklung der Lebenshaltungskosten

eur/Monat�(nominal) 4.458 5.434 7.314 8.915

eur/Jahr�(nominal) 53.494 65.209� 87.763� 106.982�

kumuliert 54.564 650.955� 1.801.195��� 2.781.392�� 980.197 54�%

sicherheitsaufschlag
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Jahr 2032 2042 2057 2067 Veränderung
90 -> 100

(in %)

alter 65 75 90 100 10 40�%

entwicklung der  
Versorgungslücke

renteneinnahmen 36.000� 39.766� 46.168 50.998

lebenshaltung -�53.494� -�65.209� -�87.763� -�106.982�

belastung�mit�est�und�Kv -�6.557� -�7.862� -�10.103� -�11.848�

versorgungslücke

jährlich,�nominalwert -�24.051 -�33.305 -��51.698 -��67.833�

jährlich,�barwert -�24.051 -��27.321 -��31.512 -��33.918�

barwerte�kumuliert -�24.051 -��282.906 -�727.187 -�1.055.774 -�328.557 45�%

erforderliche sparrate

eur/Monat�(nominal) 2.350 3.400 44�%

eur/Jahr�(nominal) 28.200 40.800

anmerkungen zur berechnung:

Die�Formel�für�die�aufzinsung�lautet�ZW�=�gW�x�(1�+�r)P�und�für�die�abzinsung�entsprechend�gW�=�ZW/(1�+�r)P,�wobei�
ZW�=�Zukunftswert,�gW�=�gegenwartswert,�r�=�auf-/abzinsungszinssatz�und�P�=�Perioden�(hier:�in�Jahren).

Die�sparrate�ist�der�betrag,�der�monatlich�angelegt�werden�muss,�um�bis�zum�renteneintritt�den�Kapitalstock�
aufzubauen,�der�die�versorgungslücke�schließt.�aus�diesem�Kapital�werden�dann�die�monatlichen�Differenzbeträ-
ge�entnommen.�beispiel:�2032�benötigt�der�Mandant�4.458�eur�p.M.,�um�den�lebensstandard�von�heute�(3.000�eur�
p.M.)�zu�halten.�3.000�eur�bekommt�er�aus�den�rentenzahlungen,�1.458�eur�entnimmt�er�den�ersparnissen.

ergebnisse:

�� eine�verlängerung�der�rentendauer�von�25�auf�35�Jahre�(40�%)�bedeutet�in�
unserem�beispiel�eine�steigerung�der�lebenshaltungskosten�für�die�ge-
samte�rentenzeit�um�980.197�eur�(54�%)�und�eine�steigerung�des�notwen-
digen�versorgungskapitals�um�328.557�eur�(45�%).

�� Die� sparrate,� die� zum� aufbau� dieses� versorgungskapitals� benötigt� wird,�
beträgt�unter�berücksichtigung�der�abgeltungsteuer�bei�einem�endalter�
von�90�Jahren�monatlich�2.350�eur/Monat,�einem�endalter�von�100�Jahren�
entsprechend� 3.400  eur/Monat.� Dies� bedeutet� eine� steigerung� um�
1.050 eur�(44�%).�Dies�bedeutet�zwar�keine�überproportionale�steigerung,�
aber�trotz�der�barwertbetrachtung�eben�auch�keine�anpassung,�die�pro-
zentual�unterhalb�der�steigerung�der�geplanten�rentendauer�liegt.

�� Wenn�man�die�absoluten�beträge�vergleicht,�wird�deutlich,�dass�bereits�bei�
einem� endalter� 90� über� sehr� hohe� monatliche� sparbeträge� gesprochen�
werden�muss,�wenn�man�die�inflation�korrekt�mit�berücksichtigt.�eine�be-
trachtungsdauer�bis�zum�100.�lebensjahr�wird�in�den�meisten�Praxisfällen�
die�sparmöglichkeiten�der�Mandanten�übersteigen.

Versorgungskapital

Monatliche sparrate
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3. inflation
Die�inflationsrate�wirkt�sich�insbesondere�auf�die�nominale�steigerung�der�zu�
planenden�lebenshaltungskosten�aus.�Wenn�ein�im�sinne�des�Kaufkraft-ge-
genwerts�konstanter�lebensstandard�geplant�werden�soll,�sind�die�lebenshal-
tungskosten�um�den�inflationssatz�zu�steigern.

Die�historischen�inflationsraten�in�Deutschland�lagen�in�den�letzten�20�Jahren�
im�schnitt�bei�1,9�%.�von�1994�bis�2011�lag�die�maximale�inflationsrate�in�einem�
einzelnen�Jahr�bei�2,8�%,�die�minimale�bei�0,4�%�(Quelle:�statistisches�bundes-
amt,�www.destatis.de;�verbraucherpreisindex).�bei�der�beurteilung�der�anzu-
setzenden�inflationsrate�für�die�Zukunft�kann�die�historische�betrachtung�aber�
nur�ein�einflussfaktor�sein.�Für�unsere�mathematische�betrachtung�wollen�wir�
aber�aus�diesen�Werten�unsere�annahmen�für�die�Zukunft�ableiten.

�◼ beispiel: auswirkung der Veränderung der inflationsrate

geht�man�für�das�Jahr�2012�von�einer�lebenshaltung�von�3.000�eur�p.M.�aus,��ergeben�sich�sehr�unterschiedliche�
nominalwerte�für�den�Kaufkraftgegenwert�im�rentenalter.

Jahr 2032 2042 2057 2067

lebensalter 65 75 85 90

Lebenshaltungskosten (monatlich)

1�%�inflation 3.661 4.044 4.467 4.694

2�%�inflation 4.458 5.434 6.624 7.314

3�%�inflation 5.418 7.282 9.786 11.345

unterschied�(2�%�bis�3�%)

in�eur� 960 1.848 3.162 4.031

in�%� +�22�% +�34�% +�48�% +�55�%

Für�die�Zeit�vom�65.�lebensjahr�bis�zu�einem�endalter�90�Jahre�folgt�daraus:

1 % inflation 2 % inflation 3 % inflation

kumulierte Lebenshaltung

nominalwert 1.296.968 1.801.195 2.506.719

barwert 955.704 1.165.808 1.419.326

Zinssatz�für�die�abzinsung 2,5�% 3,5�% 4,5�%

monatliche�sparrate 3.325 3.775 4.275

anmerkung zur berechnung:

Für�die�berechnungen�wurde�ein�einheitlicher�realzins��von�1,5�%�unterstellt.�Der�realzins�ist�der�nominalzins�
abzüglich�inflationsrate.�Dies�führt�z.b.�bei�1�%�inflation�zu�einer�abzinsung�mit�2,5�%�(2�%�->�3,5�%�etc.).

inflationsrate der 
letzten 20 Jahre im 
schnitt 2 %
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ergebnisse:

�� steigt�die�inflation�von�2�%�auf�3�%�p.a.�(50�%)�erhöhen�sich�die�kumulierten�
lebenshaltungsbeträge�im�rentenalter�um�705.524�eur�(39�%)�und�der�bar-
wert�der�kumulierten�lebenshaltungsbeträge�um�253.518�eur�(22�%).

�� Die�notwendige�monatliche�sparrate�steigt�um�500�eur�(13�%).�Die�Höhe�
dieser�sparrate�unterstellt,�dass�bisher�noch�gar�keine�altersvorsorge�be-
trieben�wurde�und�müsste�–�um�mit�den�Zahlen�aus�der�berechnung�zur�
lebenserwartung�verglichen�werden�zu�können�–�um�die�zu�erwartenden�
rentenzahlungen�gekürzt�werden.

�� eine�erhöhung�der�inflationsrate�von�2�%�auf�3�%�(steigerung�50�%)�steigert�
zwar�die�absoluten�beträge�der�nominalen�lebenshaltungskosten�erheb-
lich.�im�Jahr�2057�(lebensalter�90)�beträgt�die�Differenz�55�%.�Wenn�man�
die�berechnung�aber�konsequent�unter�berücksichtigung�eines�gleichen�
realzinses�weiterführt�bis�zur�veränderung�der�notwendigen�monatlichen�
sparrate,� um� die� lebenshaltungskosten� zu� finanzieren,� beträgt� die� pro-
zentuale�veränderung�nur�13�%.

4. fazit
Die� mathematische� betrachtung� des� themas� altersvorsorge� und� ihrer� ein-
flussgrößen� führt� zur� erkenntnis,� dass� der� einfluss� der� inflationsrate� zwar�
wichtig�ist,�aber�nicht�so�bedeutsam�wie�der�einfluss�der�rentendauer.

auch�muss�festgehalten�werden,�dass�es�nicht�das�eine�ergebnis�gibt,�sondern�
nur�einen�Korridor,� in�dem�man�sich�bewegt.�entscheidend�für�das�ergebnis�
wird�es�sein,�diese�und�andere�Planungsannahmen�mit�fundierter�Kompetenz�
festzulegen�und�dem�Mandanten�die�grundlagen�dieser�Festlegung�transpa-
rent�darzulegen.

eine�altersvorsorge-berechnung�darf�deshalb�auch�nicht�als�einmal-beratung�
verstanden� werden,� sondern� ist� eine� regelmäßig� wiederkehrende� beratung.�
erst�durch�eine�regelmäßig�wiederkehrende�Prüfung,�ob�sich�der�Mandant�„auf�
Kurs“�befindet,�können�die�notwendigen�wirtschaftlichen�Konsequenzen� im-
mer�wieder�am�Ziel�der�ausreichenden�altersversorgung�ausgerichtet�werden.�
Diese�Prüfungen�enden�auch�nicht�mit�renteneintritt,�genauso�wenig�wie�die�
veränderungen�der�inflationsrate�endet,�nur�weil�man�in�rente�geht.�Der�bera-
tungsumfang�und�das�damit�verbundene�Honorar�werden�sich�dann�natürlich�
auf�eine�aktualisierung�der�Daten�und�anpassung�der�Planungsannahmen�be-
schränken.

ZuM autor | Der Autor ist Geschäftsführer der Instrumenta GmbH – Beratungswerkzeuge 
für Steuerberater.

Lebenshaltung

Monatliche sparrate

Planung laufend 
anpassen


