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Lohnt eine umschichtung von Leistungen vom 
Versorgungswerk in eine rürup-rente?
von�Dipl.-Kfm.�Dirk�Klinkenberg,�rösrath

|� Obwohl�die�rürup-rente�eigentlich�gerade�für�selbstständige�gedacht�ist,�
die� keine� Möglichkeit� haben,� einem� versorgungswerk� beizutreten,� bieten�
versicherungsberater�die�rürup-rente�immer�wieder�z.b.�Ärzten�an,�„weil�
das�steuerlich�ja�so�unheimlich�günstig“�sei�oder�mit�dem�argument,�das�
risiko�auch�in�der�vorsorge�zu�diversifizieren.�in�diesem�beitrag�soll�zum�
einen�die�Frage�geklärt�werden,�ob�das�stimmt�und�zum�anderen�gezeigt�
werden,�wie�der�berater�diese�situation�dafür�nutzen�kann,�den�Mandanten�
solide�hinsichtlich�seiner�vorsorgesituation�zu�beraten.� |

1. basis-altersvorsorge für freiberufler 
Der�Wert�der�eigenen�Praxis,�lebensversicherungen�und�private�rentenver-
sicherungen�sind�Möglichkeiten�der�altersvorsorge�für�Freiberufler.

1.1 Private rentenversicherung
Die� private� rentenversicherung� funktioniert� wie� eine� lebensversicherung.�
Jedoch�wird�nicht�der�(unzeitige)�todesfall�versichert,�sondern�das�„risiko“�
eines�zu�langen�lebens�(versicherung�auf�den�erlebensfall).�Meist�beinhalten�
private�rentenversicherungen�zusätzliche�regelungen�wie�z.b.:

�� ein�Kapitalwahlrecht,
�� Hinterbliebenenschutz,
�� eine�beitragsrückgewähr�oder�
�� eine�rentengarantiezeit.

Die�riester-rente�(im�Wesentlichen�für�arbeitnehmer)�und�die�rürup-rente�
(im�Wesentlichen�für�Freiberufler)�sind�spezialfälle�der�privaten�rentenversi-
cherung.�Den�besonderen�vorteilen�(riester-zulage,�besondere�abzugsfähig-
keit�der�rürup-beiträge)�stehen�besondere�beschränkungen�gegenüber.�ries-
ter-renten�haben�ein�auf�30�%�eingeschränktes�Kapitalwahlrecht�(private�ren-
tenversicherung:�bis�zu�100�%),�bei�der�rürup-rente�ist�ein�Kapitalwahlrecht�
nicht� möglich.� Die� Möglichkeit� rentengarantiezeiten� zu� vereinbaren,� ist� bei�
riester-�und�rürup-renten�ebenfalls�eingeschränkt.�Während�einnahmen�aus�
privaten�rentenversicherungen�nur�mit�dem�ertragsanteil�versteuert�werden�
(z.b.�bei�rentenbeginn�mit�dem�65.�lebensjahr:�18�%),�müssen�riester-renten�
grundsätzlich�voll�versteuert�werden�und�rürup-renten�nach�den�grundsätzen�
des�alterseinkünftegesetzes�(z.b.�bei�rentenbeginn�2015:�70�%).

seit�2005�werden�beiträge�zu�einer�basis-altersversorgung�(z.b.�rürup-ver-
trag)�in�der�aufbauphase�stärker�als�sonderausgaben�anerkannt.�Der�höhere�
sonderausgabenabzug� kann� insbesondere� für� Freiberufler� eine� deutliche�
verbesserung�darstellen.�grundvoraussetzungen�für�diese�begünstigten�ver-
sicherungsprodukte�sind:�es�muss�eine�lebenslange�leibrente�gezahlt�wer-
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den,�die�rente�darf�nicht�vor�dem�60.�lebensjahr�beginnen�und�die�leistung�
darf�weder�vererblich�noch�übertragbar,�beleihbar,�veräußerbar�oder�kapita-
lisierbar�(§�10�abs.�1�nr.�2b�estg)�sein.

Während�beiträge�zu�einer�klassischen�rentenversicherung�(erlebensversi-
cherung)�oder�Kapitallebensversicherung�bei�neuverträgen�nicht�mehr�als�
sonderausgaben�abzugsfähig�sind,�können�beiträge�zu�rürup-versicherun-
gen�über�den�sonderausgaben-Höchstbetrag�von�20.000�eur�pro�Jahr�und�
Person�geltend�gemacht�werden.�bei�arbeitnehmern�wird�der�sonderausga-
benabzug� allerdings� um� den� steuerfreien� arbeitgeber-anteil� zur� gesetzli-
chen� rentenversicherung� (grv)� gekürzt.� bei� beamten� erfolgt� eine� fiktive�
Kürzung�um�den�entsprechenden�gesamtbeitrag�zur�grv.

�◼ beispiel
Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

von�den�tatsächl.�aufwendungen�absetzbar 76�% 78�% 80�% 82�% 84�% 86�% 88�%

höchstens�(ledige) 15.200 15.600 16.000 16.400 16.800 17.200 17.600

Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025

von�den�tatsächl.�aufwendungen�absetzbar 90�% 92�% 94�% 96�% 98�% 100�%

höchstens�(ledige) 18.000 18.400 18.800 19.200 19.600 20.000

anmerkung:�Die�beiträge�verdoppeln�sich�für�verheiratete.

1.2 Die rürup-rente im Überblick
Wegen�ihrer�von�der�betrieblichen�altersversorgung,�der�riester-rente�und�
der�privaten�rentenversicherung�abweichenden�leistungskriterien�und�steu-
erlichen�behandlung�gilt�die�rürup-rente�als�alternative� insbesondere�für�
Personen,�die�in�der�ansparphase�ein�höheres�steuerpflichtiges�einkommen�
haben� und� mangels� Pflichtversicherung� zur� gesetzlichen� rentenversiche-
rung�keine�riester-rente�in�anspruch�nehmen�können.�vorrangige�zielgrup-
pen�sind�

�� selbstständige,�da�sie�keine�betriebliche�altersvorsorge�nutzen�können
�� Personen,�die�nicht�zum�zulagenberechtigten�Personenkreis�der�riester-
rente�gehören,�also�vor�allem�nicht�rentenversicherungspflichtige�selbst-
ständige� und� Pflichtversicherte� in� einrichtungen� der� berufsständischen�
versorgung�(z.b.�apotheker,�Ärzte,�tierärzte�und�architekten)�und�

�� angestellte�mit�hohen�rentenversicherungspflichtigen�einkünften.

im�vollstreckungs-�und�insolvenzrecht�waren�bisher�insbesondere�die�umla-
gefinanzierten� gesetzlichen� rentenansprüche� sowie� die� versorgungsan-
sprüche�von�rechtsanwälten,�Ärzten�und�anderen�Freiberuflern�gegen�ihre�
berufsständischen�versorgungswerke�geschützt.�ein�spezieller�Pfändungs-
schutz�für�das�steuerlich�geförderte�vorsorgekapital,�das�in�Form�zertifizier-
ter�verträge�zur�zusätzlichen�altersvorsorge�nach�§�10a�estg�angespart�wird,�
ergibt�sich�aus�§�851�zPO�i.v.�mit�dem�abtretungsausschluss�nach�§�97�estg�
und�§�1�abs.�1�nr.�11�altzertg�(altersvorsorgeverträge-zertifizierungsgesetz).��
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Mit�Wirkung�vom�31.3.07�hat�der�gesetzgeber�durch�die�§§�851c,�851d�zPO�
einen� speziellen� altersvorsorgeschutz� eingefügt� sowie� in� §� 173� versiche-
rungsvertragsgesetz� (=� §� 167� vvg-2008)� einen� anspruch� auf� umwandlung�
herkömmlicher� lebensversicherungsverträge� geschaffen.� Der� gesetzliche�
Pfändungsschutz�gilt�nur�für�qualifizierte�altersvorsorgeverträge,�die�sicher-
stellen,�dass�das�angesparte�Kapital�zu�keinem�anderen�zweck�als�zur� le-
benslangen� alters-� und� berufsunfähigkeitsvorsorge� des� berechtigten� (und�
im�todesfall�seiner�Hinterbliebenen)�eingesetzt�wird.�Klassische�Kapitalle-
bensversicherungen� oder� private� rentenversicherungen� sind� kündbar/ab-
tretbar�und�bleiben�damit�weiterhin�pfändbar!�somit� fallen�sie� (ebenso�wie�
herkömmliche� bank-/Fonds-sparpläne)� in� die� insolvenzmasse� (zimmer-
mann,�2007).

2. sonderausgabenvolumen nicht ausgeschöpft - was tun?
es�gibt�Fälle,�in�denen�Freiberufler�das�sonderausgabenvolumen�nicht�aus-
schöpfen.�Hier�stellt�sich�für�den�Freiberufler�die�Frage:�Freiwillige�zuzah-
lung�zum�versorgungswerk�oder�abschluss�einer�rürup-versicherung?

�◼ beispiel

ein�lediger�Freiberufler�entrichtet�für�2013�zum�versorgungswerk�als�Pflichtbei-
trag�den�Höchstbeitrag�(rund�1.100�eur/Monat;�13.200�eur/Jahr).�2013�sind�76�%�
steuerlich� berücksichtigungsfähig� (10.032� eur).� Der� Freiberufler� schöpft� 2013�
den�steuerlich�möglichen�rahmen�von�15.200�eur�noch�nicht�aus.�um�diesen�zu�
erreichen,� müsste� er� 2013� insgesamt� 20.000� eur� aufwenden.� Der� Freiberufler�
könnte�also�weitere�6.800�eur�für�basis-altersvorsorgemaßnahmen�aufwenden.�
Davon�wären�wieder�76�%�(=�5.168�eur)�abziehbar.

Mitglieder�berufsständischer�versorgungswerke�müssen�grundsätzlich�kei-
ne�rürup-rente�abschließen,�um�in�den�genuss�der�steuerlichen�abzugsfä-
higkeit�von�altersvorsorgeaufwendungen�zu�kommen.�Die�abzugsfähigkeit�ist�
für�die�Pflichtbeiträge�und�für�freiwillige�zuzahlungen�im�versorgungswerk�
gleichermaßen�gegeben.�nachteile�eines�zusätzlichen�rürup-vertrages�wä-
ren�daher�die�belastung�mit�abschlussprovision�und�(im�regelfall)�keine�be-
rufsunfähigkeits-� und� Hinterbliebenenrentenansprüche.� allerdings� sollte�
man� sich� vorher� beim� versorgungswerk� erkundigen,� bis� zu� welcher� Höhe�
freiwillige�zuzahlungen�möglich�sind.

2.1 Datenanamnese
solange�der�Mandant�nicht�weiß,�welche�alterseinkünfte�er�insgesamt�erwar-
ten�darf�und�welche�liquiden�Mittel�er�im�alter�für�seinen�gewünschten�lebens-
standard�benötigt,�kann�er�nicht�beurteilen,�ob�eine�zusätzliche�altersabsiche-
rung�überhaupt�nötig�ist.�Die�bestandsaufnahme�der�altersvorsorge-situation�
ist� also� eine� unabdingbare� grundlage,� um� qualifizierte� antworten� geben� zu�
können�und�eine�gute�gelegenheit,�dem�Mandanten�eine�sinnvolle�beratungs-
leistung�im�bereich�der�privaten�Finanzplanung�anzubieten. 
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in�der�regel�will�der�Mandant�aber�nur�den�konkreten�vergleich,�welche�der�
beiden�Handlungsalternativen�für�ihn�günstiger�ist.�Da�die�renteneinnahmen�
aus�dem�versorgungswerk�alleine�selten�eine�ausreichende�altersabsiche-
rung�darstellen,�kann�vor�der�sinnvollen�grundlagenberatung�zuerst�die�kon-
krete�vergleichsberechnung�durchgeführt�werden.

�◼ benötigte ausgangsdaten

um�die�steuerlichen�Wirkungen�berechnen�zu�können,�werden�benötigt:

�� die�aktuelle�Höhe�des�altersvorsorgeaufwands,
�� die�aktuelle�Höhe�des�sonstigen�vorsorgeaufwands,
�� die�Höhe�der�steuerlich�ansetzbaren�Krankenversicherungsbeiträge,
�� die�aktuelle�Höhe�des�zu�versteuernden�einkommens�sowie
�� ein�angebot�des�versorgungswerks�über�freiwillige�zusatzbeiträge�und�ein�an-
gebot�eines�privaten�rentenversicherers�über�denselben�beitrag.

bis�auf�die�genannten�versicherungsangebote�können�alle�Werte�der�letzten�
einkommensteuererklärung�entnommen�werden,�sofern�sich�zwischen�der�
erstellung�dieser�erklärung�und�der�heutigen�situation�keine�wesentlichen�
veränderungen�ergeben�haben.�

PraxishinWeis |�steuerberater�unterliegen�berufsrechtlichen�begrenzungen,�
wenn�es�um�die�beratung�zu�versicherungsprodukten�geht.�eine�berechnung,�die�
zwei�verschiedene�angebote�miteinander�vergleicht,�die�der�Mandant�vorgegeben�
hat,�ist�unproblematisch,�solange�sich�dieser�vergleich�explizit�auf�den�vergleich�
von� vermögens-,� liquiditäts-� und� steuerentwicklung� zwischen� den� versiche-
rungsarten�beschränkt.�unzulässig�ist�die�empfehlung�einer�bestimmten�versi-
cherungsgesellschaft�oder�eines�bestimmten�versicherungsprodukts.

2.2 freiwilliger beitrag zum Versorgungswerk vs. rürup-rente
Die�beiträge�zur�rürup-rente�sind�als�altersvorsorgeaufwand�steuerlich�ab-
ziehbar.� Das� sorgt� in� der� ansparphase� dafür,� dass� die� steuerbelastung� im�
erwerbsleben� sinkt.� in� der� auszahlphase� sind� die� rentenzahlungen� nach�
dem� alterseinkünftegesetz� zu� besteuern.� Freiwillige� beiträge� zum� versor-
gungswerk� werden� grundsätzlich� steuerlich� genauso� behandelt.� Der� ver-
gleich�kann�allein�anhand�der�vorliegenden�angebote�vorgenommen�werden.�
Hierbei�sollten�sowohl�die�garantiewerte�als�auch�die�versprochenen�leis-
tungen�verglichen�werden.

2.3 Private rentenversicherung vs. rürup-rente
Die�beiträge�zur�rürup-rente�sind�als�altersvorsorgeaufwand�steuerlich�ab-
zugsfähig.� Diese� abzugsfähigkeit� sorgt� in� der� ansparphase� dafür,� dass� die�
steuerbelastung�im�erwerbsleben�sinkt.�in�der�auszahlphase�sind�die�ren-
tenzahlungen�nach�dem�alterseinkünftegesetz�zu�besteuern.�Die�beiträge�in�
die�private�rentenversicherung�hingegen�können�in�der�ansparphase�steuer-
lich�gar�nicht�geltend�gemacht�werden,�müssen�dafür�aber�in�der�rentenpha-
se�auch�nur�mit�dem�ertragsanteil�versteuert�werden.
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in�der�kumulierten�liquiditätsbetrachtung�lässt�sich�eine�break-even-analy-
se�erstellen,�die�um�der�anschaulichkeit�willen�vergleichend�grafisch�darge-
stellt�werden�soll�(abb.�1).

�◼ beispiel

�� beide�versicherungen�sollen�einen�monatlichen�beitrag�von�500�eur�erfor-
dern�und�einen�rentenanspruch�von�950�eur�ab�2036�ermöglichen.�

�� Das�zu�versteuernde�einkommen�der�eheleute�betrage�während�des�erwerbs-
lebens�100.000�eur�und�in�der�rentenphase�40.000�eur.�

in�der�beitragsphase�führt�die�rürup-rente�2013�zu�einer�zusätzlichen�steuer-
entlastung�von�1.900�eur.�Diese�Differenz�steigt�pro�Jahr�um�ca.�50�eur.�2030�
beträgt�die�Differenz�ca.�2.500�eur.�in�der�rentenphase�dagegen�führt�die�güns-
tigere�besteuerung�der�privaten�rentenversicherung�zu�einer�um�ca.�2.600�eur�
p.a.�geringeren�steuer.�sind�die�renteneinnahmen�dynamisiert,�vergrößert�sich�
dieser�vorteil�jedes�Jahr.�zunächst�läuft�in�der�ansparphase�also�ein�steuerlicher�
vorteil�für�die�rürup-rente�auf,�der�durch�den�steuerlichen�nachteil�in�der�ren-
tenzahlungszeit�sukzessive�aufgebraucht�wird.�Der�break-even�ist�dann�der�zeit-
punkt,�in�dem�beide�alternativen�gleich�sind,�weil�der�vorteil�der�rürup-rente�
komplett�aufgezehrt�ist.�Das�ist�in�abb.�1�im�Jahr�2051�der�Fall.�

Würde�man�zusätzlich�die�kumulierte�liquidität�verzinsen�(Opportunitätskos-
tengedanke),�dann�verschieben�sich�die�Kurven�nach�unten�und�der�break-
even-Punkt� liegt�noch�weiter� in�der�zukunft.�Die�rürup-rente�bliebe�noch�
länger�die�vorteilhaftere�Wahl.

�� abb.�1:�Kumulierte�liquidität�nach�steuern�(ohne�zinseffekt)

Quelle:�grafik�erstellt�mit�der�Finanzplanungssoftware�PriMa�plan
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�◼ ergebnis des Vergleichs

Die�beitragssumme�beider�versicherungen�beträgt�138.000�eur�(23�Jahre�lang�
500�eur�monatlich).

�� Der�vergleich�zeigt�jedoch,�dass�dank�des�sonderausgabenabzugs�für�die�rü-
rup-rente�nur�85.000�eur�aufgewendet�wurden�und�damit�53.000�eur�weni-
ger�als�für�die�private�rentenversicherung.

�� 2051�schneiden�sich�die�Kurven.�Hier� liegt�der�break-even.�zu�diesem�zeit-
punkt�sind�beide�eheleute�81�Jahre�alt.�Werden�die�eheleute�älter�als�81�Jahre,�
hätte� man� besser� die� private� rentenversicherung� gewählt.� im� anderen� Fall�
wäre�die�rürup-rente�günstiger�gewesen.

�� geht�man�davon�aus,�dass�die�eheleute�zumindest�die�statistische�lebenser-
wartung�erreichen�wollen�und�ihr�Motiv�eine�absicherung�des�langlebigkeits-
risikos�ist,�wäre�bei�dieser�Konstellation�zur�privaten�rentenversicherung�zu�
raten.

�� absolut�gesehen�wären�beide�Musterangebote�grundsätzlich�attraktiv,�weil�die�
beiträge�mit�75�bzw.�77�Jahren�zurückgezahlt�wären�und�damit�vor�erreichen�
der�statistischen�lebenserwartung.

faZit� |� Was�besser�ist,�kann�also�eigentlich�nur�rückwirkend�beantwortet�wer-
den.�Das�break-even-ergebnis�hängt�von�vielen�Komponenten�ab:

�� Werte�der�konkreten�versicherungsangebote,
�� zeit�bis�zum�renteneintritt,
�� zu�versteuerndes�einkommen�jetzt�und�in�der�rentenphase,
�� Höhe�der�anderen�vorsorgeaufwendungen�und
�� zinssatz,�der�für�die�Kumulierung�der�liquidität�genutzt�wird.

eine�konkrete�berechnung�im�einzelfall�mit�einer�software,�die�die�steuerlichen�
Wirkungen�im�Hintergrund�richtig�berechnet,�ist�also�für�eine�qualifizierte�aussa-
ge�unerlässlich.

3. ersatz von Versorgungswerkbeiträgen durch rürup-rente
ein�in�der�Praxis�besonders�bei�Heilberuflern�zu�beobachtender�Fall�ist�der�rat�
des�Finanzberaters,�mit�dem�60.�lebensjahr�die�beiträge�ins�versorgungswerk�
zu�stoppen,�die�ersparten�beiträge�stattdessen�in�eine�rürup-rente�einzuzah-
len�und�die�–�natürlich�niedrigere�-�versorgungswerk-rente�bereits�fünf�Jahre�
früher� zu� beziehen.� Die� zusätzliche� liquidität� durch� die� frühzeitige� versor-
gungswerk-rente�kann�dann�zum�aufbau�von�frei�zugreifbarem�altersvorsor-
gevermögen�genutzt�werden�und�erhöht�damit�die�persönliche�Flexibilität.�in�
manchen�Fällen�kann�auch�eine�eventuell�noch�bestehende�Praxisfinanzierung�
bis�zum�renteneintritt�deutlich�vermindert�werden.�voraussetzung�ist�jedoch,�
dass�die�bedingungen�des�versorgungswerks�den�vorzeitigen�rentenbezug�bei�
gleichzeitiger�Fortführung�der�tätigkeit�erlauben.

Lebenserwartung
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�◼ beispiel

Ohne�etwas�zu�ändern,�muss�der�Mandant�noch�bis�ende�2018�(65.�lebensjahr)�
arbeiten�und�bezieht�ab�dem�1.1.19�eine�rente�aus�dem�versorgungswerk�in�Höhe�
von�2.000�eur�pro�Monat.

alternativ�arbeitet�er�ebenfalls�bis�ende�2018,�bezieht�aber�bereits�ab�dem�1.1.14�
eine�versorgungswerkrente,�die�dann�aber�nur�1.640�eur�pro�Monat�und�damit�
360�eur�weniger�(./.�18�%)�beträgt.�Die�in�den�Jahren�2014�bis�2018�ersparten�bei-
träge�von�1.200�eur�pro�Monat�werden�komplett�in�eine�rürup-rente�eingezahlt,�
die�dann�einen�rentenanspruch�von�700�eur�pro�Monat�bewirkt.

3.1 Datenanamnese
auch�für�diese�betrachtung�sind�wieder�bestimmte�ausgangsdaten�erforder-
lich,�um�die�beiden�szenarien�zu�modellieren.

�◼ benötigte ausgangsdaten

Für�die�berechnung�sind�erforderlich:

�� die�konkreten�Hochrechnungen�des�versorgungswerks�des�Mandanten:�
�▪ eine� Hochrechnung� über� die� voraussichtliche� rente� auf� basis� des� ur-

sprünglich�geplanten�beginns�der�altersrente�und�
�▪ eine�Hochrechnung,�aus�der�die�voraussichtliche�rente�bei�vorzeitigem�ab-

ruf�der�altersrente�hervorgeht;

�� das�konkrete�angebot�für�den�abschluss�der�rürup-rente,�das�der�Finanzbe-
rater�ihres�Mandanten�als�alternative�zur�Weiterzahlung�in�das�versorgungs-
werk�vorschlägt;

�� Die�Höhe�der�anderen�steuerpflichtigen�einkünfte�(also�ohne�die�hier�bespro-
chenen�renteneinkünfte).�während�des�erwerbslebens�(hier:�120.000�eur�p.a.)�
und�im�rentenalter�(hier:�0�eur�p.a.).�

3.2 Liquiditätsbetrachtung 
Folgende�effekte�sind�zu�beachten:

�� Durch�den�verzicht�auf�weitere�beitragszahlung�ins�versorgungswerk�und�
den�rentenbezug�ab�2014�entsteht�bereits�ab�diesem�Jahr�ein�liquiditäts-
zufluss.�Die�in�den�Jahren�2014�bis�2108�ersparten�beiträge�werden�in�eine�
neu�abzuschließende�rürup-versicherung�investiert.�

�� Die�vorzeitigen�rentenzahlungen�aus�dem�versorgungswerk�werden�nicht�
in�die�neue�rürup-rente�eingezahlt�und�sind�frei�verfügbar.

�� Der�rentenanspruch�ab�2018�setzt�sich�aus�zwei�Komponenten�zusammen:�
aus�der�rente�aus�dem�versorgungswerk�und�der�rürup-rente.�

Liquiditätszufluss 
bereits ab 2014
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�� abb.�2:�Freie�liquidität�p.a.�(nach�steuern)

Quelle:�grafik�erstellt�mit�der�Finanzplanungssoftware�PriMa�plan

�◼ Liquiditätsvergleich p.a.

�� Da�die�beitragszahlung�in�beiden�Konstellationen�in�ihrer�Höhe�gleich�ist�(je-
weils� 1.200�eur�pro�Monat)�müsste�die�neue�alternative�vor�steuern� in�den�
Jahren� 2014� bis� 2018� eine� „Mehr-liquidität“� pro� Jahr� von� 12� x� 1.640� eur� =�
19.680 eur�bewirken.

�� in�der�nach-steuer-betrachtung�werden�daraus�aber�„nur�noch“�15.000�eur�
p.a.,�da�die�zusätzliche�rente�neben�dem�erwerbseinkommen�versteuert�wer-
den�muss.

�� trotzdem�generiert�diese�alternative�über�den�zeitraum�2014�bis�2018�eine�zu-
sätzlich�frei�verfügbare�liquidität�von�ca.�75.000�eur�(=�5�J.�x�15.000�eur).

�� Da� die� rürup-rente� einen� rentenanspruch� generiert,� der� höher� ist� als� die�
Kürzung�der�versorgungswerkrente�([700�eur�-�360�eur]�x�12�=�4.080�eur),�
hätte�der�Mandant�zusätzlich�noch�seine�rentensituation�verbessert.

3.3 break-even-analyse
im�vorliegenden�Fall�ist�eine�break-even-analyse�natürlich�nicht�mehr�nötig,�
da� die� neue� alternative� für� jedes� einzelne� Jahr� ein� besseres� ergebnis� be-
wirkt.�um�überhaupt�eine�break-even-analyse�sinnvoll�betrachten�zu�kön-
nen,�müsste�der�anspruch�aus�der�rürup-rente�niedriger�sein�als�die�Kür-
zung�der�versorgungswerkrente�(hier:�360�eur�pro�Monat).

Die alternative 
liefert jedes Jahr ein 
besseres ergebnis
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3.4 abwandlung
Wo�wäre�der�break-even,�wenn�die�rürup-rente�nicht�700�eur�pro�Monat,�
sondern�nur�200�eur�pro�Monat�garantieren�würde?

�� abb.�3:�Kumulierte�liquidität�(nach�steuern)

Quelle:�grafik�erstellt�mit�der�Finanzplanungssoftware�PriMa�plan

selbst�hier�wäre�die�alternative�mit�rürup�noch�günstiger,�da�der�break-even�
zu�weit�in�der�zukunft�liegt.�eine�zahlung�der�beiträge�ins�versorgungswerk�bis�
zum�65.�lebensjahr�kann�also�nur�dann�sinvoll�sein,�wenn�zusätzlich�der�ab-
schlag,�den�der�Mandant�hinnehmen�muss,�deutlich�höher�ist�als�die�im�beipi-
el�unterstellten�18�%�(360�eur�Kürzung�von�2.000�eur�rentenanspruch).

faZit |�Der�frühzeitige�abruf�der�altersrente�aus�dem�versorgungswerk�und�der�
abschluss�einer�neuen�rürup-rente�in�Höhe�der�ersparten�beiträge�scheint�von�
der� liquiden� situation� her� empfehlenswert� zu� sein.� zu� beachten� sind� aber� bei�
dieser�betrachtung�immer�auch�die�zusatzleistungen,�die� im�versorgungswerk�
besser�sein�können�als�beim�rürup-vertrag.�zusatzleistungen�können�renten-
zahlungen�bei�berufsunfähigkeit�(bis�zum�65.�lebensjahr)�oder�die�Höhe�der�Wit-
wenrente�im�todesfall�des�Hauptversicherten�sein.�Dies�muss�dann�in�der�Dar-
stellung�informativ�für�den�Mandanten�ergänzt�werden.�ein�genauer�blick�in�die�
bedingungen�des�versorgungswerkes�gehört�also�dazu.

↘↘ WeiterFüHrenDer�HinWeis
• laufenberg/Ketteler-eising,�altersversorgung�von�zahnärzten:�beiträge�zum�versor-

gungswerk�sinnvoll�staffeln�(PFb�13,�48)
• zimmermann,�Der�neue�Pfändungsschutz�bei�der�altersvorsorge�(http://www.iww.de/sl269)

selbst unter diesen 
umständen ist die 
rürup-rente besser

nicht nur die Zahlen, 
auch die anderen 
Versicherungsleis-
tungen vergleichen


