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Liebe Leserin, lieber Leser,
was braucht der Mensch, um gute Entscheidungen zu treffen? Professor Friedrich Linderkamp zählte bei un-
serer Veranstaltung „Wartet nicht auf bessere Zeiten“ in seinem unterhaltsamen Kurzvortrag einige Aspekte 
auf. Wichtig ist beispielsweise die familiäre Disposition. Komme ich aus einer Familie, in der Vorsicht und 
hohes Sicherheitsdenken die Entscheidungen wesentlich geprägt haben, werde ich selbst vermutlich eben-
falls eher risikoscheu agieren. Möchte ich hier souveräner werden, brauche ich vor allem Fachwissen und 
Personen, denen ich Vertrauen schenken kann. Entscheidungskompetenz bedeutet also auch, sich bei wich-
tigen Entscheidungen gute Unterstützung zu holen, die zur eigenen Persönlichkeit bzw. zu den individuellen 
Einstellungen und Haltungen passt.

Bei Geldentscheidungen spielt Wissen eine besonders große Rolle. Ich kann nicht empfehlen, es sich „mal eben“ aus 
einem Zeitschriftenartikel oder einem Internetvergleich zu beschaffen. Weshalb, habe ich an diesem Abend am Beispiel 
privater Rentenversicherungen deutlich gemacht. 

Die Rentenversicherung zählt – neben Immobilien, Investmentfonds und Beteiligungen – zu den Finanzprodukten, 
die sich am besten für ein Altersversorgungskonzept eignen, wenn Sicherheit, Rendite, Nachhaltigkeit und Flexibilität 
gewünscht werden. Heute möchte ich einen brisanten Aspekt noch einmal etwas ausführlicher darstellen, der bereits 
bei der Veranstaltung große Resonanz hervorrief: die kritische Betrachtung des Rentenversicherungsvergleichs in den 
Medien. 
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Private Rentenversicherungen unterscheiden sich von anderen Altersvorsorgeprodukten dadurch, dass sie lebenslang 
regelmäßige Renten zahlen. Alle anderen Entnahmetöpfe sind irgendwann aufgebraucht. Mit dem Anbieter von Renten-
versicherungen wird also eine lebenslange Geschäftsbeziehung eingegangen. Die Entscheidung für einen bestimmten 
Anbieter ist in diesen Zeiten so wichtig wie noch nie. Denn die Kluft zwischen den sehr empfehlenswerten und den 
schwachen Versicherern ist extrem. Bei vielen Vergleichen, die von Laien durchgeführt werden, geht es ausschließlich 
um Vergangenheitswerte. Dabei sind aber heutzutage die Zukunftsindikatoren mindestens ebenso wichtig, wenn nicht 
sogar wichtiger. 

Sehen wir uns einmal den letzten Vergleich von Stiftung Warentest an, in dem eine kleine, nicht repräsentative Grup-
pe von Sofortrentenversicherungen benotet wird (Finanztest 10/2013). Wie schon so oft, zielt er wieder ausschließlich 
auf die Vergangenheit, Zukunftsindikatoren werden vollständig ignoriert. 

Welche Vergleichskriterien verwendet Finanztest? 50% der Bewertung hängen von der Höhe der Garantierente ab 
und 40% vom Anlageerfolg der letzten drei Jahre. Auf dieser Basis erreicht die Versicherung A mit „gut“ einen Spit-
zenplatz. Konkurrierende Anbieter, die ich meinen Kundinnen und Kunden (je nach deren Prioritätensetzung) bevorzugt 
empfehle, schneiden dagegen bestenfalls mit „befriedigend“ ab, wie z.B. die Versicherung B. Wie kommt es zu solch 
divergierenden Bewertungen? Im Prinzip aus zwei Gründen: Erstens beziehe ich im Unterschied zu Finanztest Zukunfts-
indikatoren ein und zweitens betrachte ich auch die Vergangenheitsindikatoren wesentlich differenzierter. 

Ich zeige Ihnen jetzt einmal an diesem Beispiel, was ich mit Zukunftsindikatoren meine: Wichtig für den zukünftigen 
Erfolg einer Rentenversicherung ist die Zusammensetzung der Deckungsrückstellungen je nach Garantiezins. Also: Hat 
ein Versicherer einen sehr hohen Anteil an Verträgen mit einem hohen Garantiezins von 4% im Bestand und erwirtschaf-
tet er in Niedrigzinszeiten mit seiner Kapitalanlage keine großen Puffer, gerät er früher oder später in arge Bedrängnis. 
Es muss dann auf Kosten der neueren Verträge ausgeglichen werden, d.h. der dort gutgeschriebene Zins wird spürbar 
niedriger. Bei der von Finanztest als Spitzenanbieter eingestuften Versicherung A haben 43% aller Verträge noch den 
alten Garantiezins von 4%. Bei der Versicherung B dagegen, die zudem einen deutlich größeren Bestand hat, ist es nur 
die Hälfte (21%).  

Jetzt könnte man natürlich einwenden, dass die Garantierente, die für Finanztest so entscheidend ist, ja ebenfalls ein 
Zukunftsindikator ist. Wenn das so einfach wäre, würde für die Auswahl des Anbieters eine App genügen, da bräuchte 
man noch nicht einmal Finanztest. Der Witz ist ja gerade, dass die Garantierente das absolute Minimum ist und es 
bei der Auswahl des Anbieters darauf ankommt, die zu erwartende Gesamtrente (einschließlich der Überschusszin-
sen) einzuschätzen. Je mehr Verträge mit hohem Garantiezins ein Versicherer in seinem Bestand hat, desto höher die 
Wahrscheinlichkeit, dass die später eingestiegenen Kundinnen und Kunden eines Tages tatsächlich nicht mehr als diese 
Mindestrente erhalten — siehe oben. Nur weil Finanztest dieses fundamentale Kriterium schlicht nicht auf dem Schirm 
hat, kann die Versicherung A auf den Spitzenplatz gelangen.

Während die Einschätzung der Zukunft bei Finanztest also ein blinder Fleck ist, mutet das Vergangenheitskriterium 
„Anlageerfolg der letzten drei Jahre“ etwas willkürlich an. Die letzten drei Jahre als Basis einer Entscheidung über eine 
lebenslange Geschäftsbeziehung? Aber auch wenn man sich darauf einlässt, ist die Bewertung widersprüchlich. Dazu 
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ein Beispiel: Die Versicherung A weist in ihrer Bilanz von 2012 einen Nettozins von 4,5% aus, für 2011 etwas weniger, 
nämlich 4,2%. Im Dreijahresschnitt liegt diese Kennzahl bei 4,3%. Die Versicherung B schneidet dagegen deutlich besser 
ab: In den beiden letzten Jahren konnte sie je einen Nettozins von 4,8% erzielen, im Dreijahresschnitt liegt das Ergebnis 
sogar bei 4,9%. Trotzdem wird sie wesentlich schlechter bewertet als die Versicherung A. 

Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Ich kritisiere hier Finanztest wegen der Oberflächlichkeit und nicht, 
weil sie Rentenversicherungen vergleicht. Denn grundsätzlich sind Vergleiche hilfreich, vor allem solche auf fachlich 
qualifizierter Grundlage. Umso ärgerlicher ist es, wenn dann Medien die Bewertungen von Finanztest unhinterfragt und 
ohne Sachverstand einfach abschreiben. 

So werden zum Beispiel gerne die Abschlusskosten ins Zentrum gestellt. Es leuchtet schließlich jedem Laien spontan 
ein, dass die Anbieter, die Provisionen für die Vermittlung zahlen, teurer und damit schlechter sein müssten als Direkt-
versicherer. Hohe Provisionen sind dann schnell das einzige Argument gegen bestimmte Rentenversicherungen. Um bei 
unserem Beispiel zu bleiben: Die Versicherung B, in deren Kosten die Vermittlungsprovisionen eingehen, weist in ihrer 
Bilanz eine Abschlusskostenquote von nur 3,4% aus. Versicherung A dagegen, bei der als Direktversicherung keine Provi-
sionen anfallen (was sie zu Schnäppchenjägers Liebling macht), hat eine höhere Abschlusskostenquote, nämlich 3,6%.

Fazit: Vergleiche von privaten Rentenversicherungen sind äußerst wichtig. Sie helfen allerdings nur dann weiter, wenn 
sie qualifiziert und transparent erfolgen. Und wenn sie nicht nur auf die Vergangenheit gerichtet sind, sondern die 
Zukunftsindikatoren angemessen berücksichtigen. Das war noch nie so wichtig wie heute. Deshalb ist die Wahl des 
Anbieters einer privaten Rentenversicherung ganz entscheidend für den langfristigen Erfolg jeden Altersversorgungskon-
zeptes. Der Frauenfinanzdienst recherchiert hier gründlich. 

Übrigens: Kürzlich bin ich über einen Bericht in der Frankfurter Allgemeinen gestolpert, in dem ein Verbandssprecher 
der Elektrofahrradbranche zitiert wird, der sich über praxisfremde und undurchschaubare Bewertungen von E-Bikes bei 
Stiftung Warentest mit den Worten empörte: „Das Problem ist nicht allein der Test, sondern die völlig unreflektierte Be-
richterstattung anderer Medien, also die blinde Übernahme nicht nur der Ergebnisse, sondern auch von deren Bewertung 
durch die Stiftung Warentest“. Als passionierte Radfahrerin, die gerne selber strampelt, kenne ich mich mit E-Bikes nicht 
aus. Ich gehe aber mal davon aus, dass der Vergleich von Rentenversicherungen noch anspruchsvoller ist...
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„Wartet nicht auf bessere Zeiten“ – Eindrücke von ... 
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Immobilien sind der absolute Favorit für die Altersabsicherung: 
Zwei neue Angebote für Pflegeappartements

Wer jetzt noch den Traum von einer eigenen Immobilie in angesagten Stadtteilen von Köln verwirklichen möchte, 
braucht Glück und gute Beziehungen. Denn der allgemeine Markt ist so gut wie leergefegt. Köln gehört neben Mün-
chen, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt und Berlin nach einer neuen Studie der Bundesbank zu den teuersten 
Großstädten in Deutschland. Die Studie beschreibt Überbewertungen zwischen 20% und 25% mit der Gefahr, bei einem 
Wiederverkauf empfindliche Preiseinbrüche zu erleiden. Neben niedrigen Hypothekenzinsen wird dafür vor allem die 
verbreitete „Flucht in Sachwerte“ verantwortlich gemacht.

Gibt es Alternativen zur eigenen Wohnimmobilie, wenn es ein hochwertiger, nicht überteuerter Sachwert sein soll? 
Meine Empfehlung lautet: Schauen Sie sich den Zukunftsmarkt Pflegeimmobilie an. Für den Kauf von Pflegeapparte-
ments gibt es grundsätzlich zwei Strategien: den direkten Kauf eines Appartements in einer größeren Anlage oder die 
Beteiligung an einem geschlossenen Pflegeimmobilienfonds. 

Leserinnen und Leser meiner Rundschreiben kennen bereits Grundsätzliches zum Thema. Deshalb verweise ich heute 
auch auf neue Angebote, zu denen es zum Teil erst wenige Informationen gibt. Bei Interesse rufen Sie uns bitte an. Wir 
nehmen Sie auf unsere Warteliste und versorgen Sie gern mit Unterlagen, sobald uns diese vorliegen.

Der Direktkauf eines Pflegeappartements: 
gutes Konzept, regelmäßige Miete, keine Arbeit

Seniorenresidenz Solingen
Ab Anfang Dezember beginnt voraussichtlich der Verkauf von Appartements der Seniorenresidenz in Solingen. Fest 
steht bereits, dass es sich beim Pächter um die Malteser Gruppe handelt. Projektentwickler und Bauträger sind uns aus 
früheren Angeboten bekannt. Die Kaufpreise für ein Appartement beginnen wieder mit etwa 120.000 €. 

Seniorenpark Bensberg
Von den 85 Pflegeappartements, die vom Betreiber Carpe Diem für 25 Jahre fest angemietet sind, stehen derzeit (Anfang 
Nov. 2013) noch 3 Appartements zum Verkauf. Die Preise bewegen sich zwischen 160.000 € und 180.000 €, die jähr-
liche Kaltmiete zwischen 8.166 € und 9.441 €. Der Rohbau ist bereits fertig gestellt und die erste Miete wird Ende 2014 
überwiesen. Im Pachtvertrag ist geregelt, dass Unterhaltskosten und Schönheitsreparaturen vom Betreiber zu bezahlen 
sind, eine attraktive Regelung für die KäuferInnen . 

Pflegeeinrichtung „Haus Wittenstein“ im Städtedreieck Münster, Bielefeld, Osnabrück
Versmold bei Gütersloh ist ein Standort in einer touristisch, landschaftlich und wirtschaftlich reizvollen Umgebung mit 
einer positiven Altersstruktur. Die stationäre Pflegeeinrichtung besteht aus 80 Pflegeplätzen für Kurz- und Langzeitpfle-
ge. Investoren können verschieden große Appartements mit einem 20-jährigen Pachtvertrag erwerben. Die Mietrendite 
liegt bei rd. 5,3%. Die Kaufpreise bewegen sich zwischen knapp 130.000 € und 160.000 €.
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Der geschlossene Immobilienfonds: 
Mehrere Pflegeeinrichtungen in einer Beteiligung

Immac – Eine Beteiligung an Pflegezentren in Deutschland
Neue gesetzliche Vorschriften bei der Gestaltung von Beteiligungen bedeuten Verzögerung. Wir rechnen deshalb erst ab 
Februar 2014 wieder mit einem neuen Angebot des renommierten Emissionshauses Immac. Soviel wissen wir: Mehrere 
Pflegeimmobilien an unterschiedlichen Standorten sind bereits gekauft, die Betreiber ausgewählt. 25-jährige Pachtver-
träge stehen, die Laufzeit beträgt 15 Jahre, die Mindestbeteiligung liegt voraussichtlich wieder bei 20.000 € plus Agio. 
Da damit zu rechnen ist, dass der geschlossene Fonds rasch verkauft wird, sollten InteressentInnen sich jetzt schon bei 
uns melden. 

Bitte beachten Sie doch auch unseren Email-Newsletter zum Jahresende. Der nächste Rundbrief kommt im Januar per 
Post. Doch bis dahin gibt es noch viele Gelegenheiten, miteinander in Kontakt zu treten. 

Was Sie bis zum Jahresende – möglichst sofort – 
noch unbedingt erledigen sollten

Nutzen Sie die verschiedenen staatlichen Förderungen für das Jahr 2013, die für die Altersabsicherung, aber 
auch für die Pflegeversicherung gewährt werden. Die Beiträge dafür müssen noch in diesem Kalenderjahr 
bezahlt werden. Dazu zählen:

n Steuerliche Förderung und Zuschüsse zur privaten Altersabsicherung

Abschluss einer Rürup-Rentenversicherung oder eine Zuzahlung in den bereits bestehenden Vertrag. In die-
sem Jahr können Sie 76% des Maximalbeitrages in Höhe von 20.000 € (Verheiratete 40.000 €) als Sonderausgaben 
steuerlich nutzen.

Pflegetagegeld mit einem Pflege-Bahr-Tarif: Wenn Sie einen für das Pflegetagegeld geförderten Tarif wäh-
len und einen eigenen Monatsbeitrag von 10 € bezahlen, erhalten Sie 60 € im Jahr vom Staat dazu. Damit ist 
mindestens ein monatliches Tagegeld von 600 € in Pflegestufe 3 versichert. Junge Leute erhalten für diesen Beitrag eine 
erheblich höhere Absicherung. Keine Gesundheitsfragen. 

... unserer Veranstaltung am 23. Oktober 2013 ...
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n Zuzahlungen in bereits bestehende private Rentenversicherungen

Wir schreiben unsere Kundinnen und Kunden in diesen Tagen dazu gerade persönlich an. Wir empfehlen sie 
allen. Viele von Ihnen haben zwei private Rentenversicherungen abgeschlossen – z. B. eine Basisrente und eine flexible 
Rentenversicherung – bei denen die Zuzahlungen nach der Höhe der jährlich zu versteuernden Einkünfte optimal aufge-
teilt werden könnten. 

Beachten Sie unbedingt, dass alte, zumeist höhere, Garantiezinsen auch für die Zuzahlungen gelten. Und Männer mit 
(alten) geschlechtsspezifisch kalkulierten Tarifen erhalten für ihre Zuzahlungen noch die für sie günstigere Kalkulation. 
Denn grundsätzlich gelten stets die alten Rechnungsgrundlagen.

n Berufsunfähigkeitsversicherung mit nur drei Gesundheitsfragen

Nur noch bis zum 13. Dezember bieten wir für unsere Kundinnen und Kunden einen günstigen Tarif für eine 
herausragende BU-Versicherung mit reduzierten Gesundheitsfragen an. Bitte rasch kümmern, weil die Bearbei-
tungszeit noch eingerechnet werden muss.

Ganz viele herzliche Grüße, Ihre 

... im Hotel Hopper in Köln.
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