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Frauenfinanzberatung – nur für
Frauen? Falsch getippt. Heute kom-
men drei Kundinnen zu mir, um
sich zu passenden Strategien für
die zusätzliche Altersversorgung
beraten zu lassen. Alle drei bringen
Männer mit – zwei ihren Partner,
eine ihren Kollegen.
Ein Ehepaar – Frau Else K. (64)

und Herr Ludwig K. (65) – möchte
einen Einmalbetrag in Höhe von
300 000 Euro für die gemeinsame
Rente anlegen. Diverse Vorschläge
von Banken und Versicherungen
lauten unisono: Schließen Sie eine
Sofortrente für ihn als Hauptversi-
cherten ab und verbinden Sie diese
für Frau K. mit einer Witwenrente

in Höhe von 60 Prozent. Das sei
günstiger wegen der Kalkulation,
hatte man ihnen gesagt. Frauen le-
ben statistisch gesehen länger, da-
für bekommensie bei gleichemEin-
satz eine kleinere Rente als gleich-
altrigeMänner.
Meine Empfehlung ist anders:

Beide sollen lieber zwei eigenstän-
dige, völlig unabhängige Verträge
mit jeweils 150 000 Euro wählen.
Die beiden Renten werden vom
Versicherer dann auf zwei separate
Konten überwiesen, solange die je-
weiligePerson lebt. ImTodesfall er-
hält Witwe oder Witwer die Rente
des verstorbenen Partners weiter,
bis die so genannteRentengarantie-
zeit verstrichen ist. Ich empfehle
dafür 20 Jahre. Die eigene Rente

läuft lebenslang. Die Vorteile die-
ser Variante: Wenn es gut läuft mit
den beiden, wird die Rente so-
wieso gemeinsam genutzt, wenn
nicht – Scheidungen der über
65-Jährigen nehmen rasant zu –
gibt’s keinen Stress. Außerdem
bringtdieseAufteilung einen finan-
ziellen Vorteil von etwa 40 Euro
monatlich. Diese Lösung ist für die
Frau besser und schadet auch dem
Partner nicht. Warum wird sie
nicht zur Standardlösung? In derFi-
nanzbranche ist vielfach noch der
Mann das Maß aller Dinge und die
Frau lediglich ein von ihm abgelei-
tetes Wesen, auch bei der Privat-
rente.
Ein neuer Fall: Erika S. (34)

möchte gemeinsam mit ihrem
Freund Bernd M. (36) ein Kind,
beide Partner wollen sich finan-
zielle Einbußen für ihreAltersrente
aufteilen. Die Vorgaben: Beide ver-
dienen etwa 4 000 Euro brutto. Sie
will zwei Jahre aussetzen, danach
vielleicht noch fünf Jahre inTeilzeit
arbeiten. Beide sparen derzeit je-
weils 300 Euro imMonat für die zu-
sätzlicheAltersversorgung.
Auch hier gibt es eine Standard-

lösung: Versicherungsprodukte,
die fürFrauen eine vermeintlich fle-
xible Vorsorge mit Babypausen für
die Prämien, Geburtengeld und
Entnahmeerlaubnis vorsehen. Frei
nach dem Motto: Frauen kriegen
Kinder und stoppen ihren Spar-
plan. Mir gefällt diese Lösung
nicht.
Das Problem für die spätere

Rente ist für Erika S. gar nicht ein-
mal die erste Auszeit, denn dafür
gibt es einen Kindererziehungsbo-
nus von der gesetzlichen Rente.

DieKluft imVergleich zur Erwerbs-
zeit mit vollem Gehalt ist zwar
sichtbar, aber nicht schlimm: Der
Verlust für die Rente ab 67 beträgt
lebenslang etwa 33 Euro imMonat.
Das eigentliche Problem für die

Rente betrifft die von Erika S. ge-
plante anschließende Phase, in der
sie fünf Jahre Teilzeit arbeiten will.
Denn die dadurch entstehenden
Verluste sind nichtmehr aufholbar.
Sie lassen sich auch
nicht wirklich berech-
nen, denn bei halber
Stundenzahl wird
nicht nur das halbe
Einkommen erzielt,
auchdieKarriere erlei-
det einen Knick, den
die Frauen oft nie wie-
der aufholen können
und der auch bei der
Rente lebenslang
wirkt.
Hier schlage ich fol-

gendes vor: Bernd M.
stoppt seinen eigenen
Sparvertrag, der von Erika S. wird
verdoppelt. Für die anderen Risi-
kenwieBerufsunfähigkeit oderTo-
desfall schließen beide eigene Ver-
sicherungen ab. Das Einkommen
von Bernd wird in der Unterbre-
chungs- und Teilzeit, aber auch da-
nach, auf beide gleich aufgeteilt. Al-
les wird vertraglich festgeklopft.
Eine Familienplanung vor solch ei-
nem Hintergrund ist nur möglich,
wenn sich beide Partner einig sind.
Wie lässt sich die Rentenlücke

sonst noch schließen? Ein neuer
Fall wird diskutiert: Bei Frau Mari-
anne O. und ihrem Kollegen Wer-
ner W. geht es um eine Entschei-
dung, vor die sie ihr Arbeitgeber

stellt. Sie fragt mich, ob sie einer
Entgeltumwandlung vomBruttoge-
halt zustimmenoder sich vielleicht
doch lieber für einenprivaten Spar-
vertrag für ihre Rente entscheiden
soll. Ihr Kollege hat die gleiche
Frage, doch bei beiden sinddieVor-
gaben unterschiedlich: Marianne
O. hat zwei Kinder und arbeitet in
Teilzeit. Sie verdient 2 100 Euro
brutto im Monat, Werner W. arbei-

tet voll und verdient
monatlich 5 400 Euro.
Der Versicherungs-
vertreter, mit demdas
Unternehmen koope-
riert, rät beiden, 2 520
Euro im Jahr einzuset-
zen, nachdem er für
sie die Steuer- undSo-
zialversicherungsvor-
teile ausgerechnet
hat. Ich kenne das:
Die so genannte Ent-
geltumwandlung ist
ein Zauberwort, das
einen Standardreflex

auslöst: Unbedingt nutzen!
Meine Empfehlung ist differen-

zierter: Werner W. soll das Ange-
bot für die Entgeltumwandlung un-
bedingt annehmenundden Beitrag
sogar noch um 1 800 Euro im Jahr
aufstocken. FürMarianneO. ist die-
ses Konzept hingegen nicht opti-
mal. Denn ab 2009 entfällt der Vor-
teil der Sozialversicherungsfrei-
heit für den Beitrag. Was bleibt ist
der Steuervorteil, aber der ist für
sie als Niedrigverdienerin gering.
Besser wäre es, wenn Frau O.

eine Riesterrente für den maxima-
len Jahresbeitrag von 1 575 Euro ab-
schließt. Sie ist verheiratet und
kann zusätzlich zu den drei Zula-

RENTENLÜCKE: Viele Menschen planen zu nachlässig fürs Alter. Die Standardmodelle bringen se

FrauenmüssenmitBlick auf ihre
Lebenserwartungund ihreEr-
werbsbiografie anders sparen als
Männer.Mit unsererGastautorin
HeideHärtel-Herrmann, Inhaberin
derBeratungsfirmaFrauenfinanz-
dienstKöln, greift dasHandels-
blatt diesesThema ineiner neuntei-
ligenSerie nutzwertig undunter-
haltsamauf–undzwar nicht nur
fürFrauen.

DieseWoche lesen Sie im zwei-
ten Teil der Anleger-Akademie
„Geldanlagen von Frauen für
Frauen“ alles, was Frauen über
Altersvorsorgewissen sollten.
Frauenfinanzberaterinnenwie
HeideHärtel-Herrmann raten je
nach Situation zu frauenspezifi-
schen Lösungen abseits der
Standardüberlegungen in der Fi-
nanzbranche und rechnen vor,
warum.

NächstenFreitag erfahrenSie,
welcheFragen sichFrauenbei Be-
rufseintritt undbeginnendemVer-
mögensaufbaustellen sollten und
aufwelche finanziellenÜberlegun-
genesbeimWiedereinstieg in den
Beruf ankommt.

Alles rundumdieAnle-
ger-Akademie findenSie
im Internet unter
www.handelsblatt.com/
anlegerakademie

Textweiterleiten: Mail an
forward@handels-
blatt.comBetreff:
Rente (Leerzeichen)29
(Leerzeichen)Mailadresse
des Empfängers

Serie: Anleger-Akademie
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er Frau

Interesse
Zwar interessieren sichFrauen
fürandereThemenwieGesund-
heit,WohnenundKindermehr
als fürAltersvorsorge, unterm
Strich ist das InteresseanAlters-
vorsorgevonFrauenaber ge-
nausogroßwiedas vonMän-
nern.Das ergibt eine aktuelle re-
präsentativeEmnid-Umfrage im
AuftragderHamburg-Mannhei-
merVersicherung.

TrügerischeSicherheit
Frauen fühlensichbeiderAlters-
vorsorge relativ gut abgesi-
chert. Daswar einesderErgeb-
nissederEmnid-Umfrage. Da-
beiwendenFrauen imDurch-
schnitt nur zweiDrittel dessen
auf,wasMänner für ihrAlter zu-
rücklegen. pga

gen auch noch den Steuervorteil
nutzen. Und später ist die Riester-
rente – imUnterschied zur betrieb-
lichen Altersversorgung – nicht
krankenversicherungspflichtig.
Fazit: Die gängigen finanziellen

Standardlösungen sind für Frauen
meist nicht optimal. Es lohnt sich
daher, genauer hinzuschauen und
neueWege zu beschreiten.

Stimmt es eigentlich, dass ver-
heiratete Frauen auch bei der ge-
setzlichen Rente imVorteil sind
gegenüber nicht Verheirateten?
Das kommt darauf an, aus welcher
Perspektive man die Alterssiche-
rung von Frauen beleuchtet. Die
Ehe wird bei uns im Rentenrecht
immer noch klar begünstigt, und
zwar über das Instrument derHin-
terbliebenenrenten, für die keine
gesonderten Beiträge zu zahlen
sind und die somit von allen Versi-
cherten mitfinanziert werden. Für
viele Frauen, die heute im Renten-
alter sind, und auch die in den
nächsten Jahren nachrückenden
Frauenjahrgänge stellt diese Form
der abgeleiteten Sicherung immer
noch einen bedeutenden Bestand-
teil der Alterssicherung dar. Aber
auch die Regelungen zum Versor-
gungsausgleich nach einer Schei-
dung sichern Frauen, die sich in
der Ehe stärker der Haushaltsfüh-
rung und Kindererziehung gewid-
met haben, zumindest teilweise ge-
gen das Risiko der Altersarmut ab.
Problematisch ist, dass für verhei-
ratete Frauen falsche Signale ge-
setzt werden. Wenn diese anneh-
men, sie seien über ihre Ehemän-
ner hinreichend gesichert und
bräuchten nicht selber für ihre Al-
terssicherung zu sorgen, so kann
dieser Schuss nach hinten losge-
hen.

Relativiert sich die großeKluft
zwischen Frauen- undMänner-
renten in den gesetzlichen Ren-
ten im langfristigenTrend all-
mählich?
In Westdeutschland ist die durch-
schnittliche Frauenrente etwa halb
so hoch wie die durchschnittliche
Männerrente – diese Relation hat

sich seit den 1960er-Jahren fast
überhaupt nicht geändert. Aller-
dings haben sehr viel mehr Frauen
heute überhaupt einen eigenen
Rentenanspruch, weil sie zumin-
dest kurz- oder teilzeitbeschäftigt
waren. In Zukunft istmit einerVer-
besserung der Relation von
Frauen- undMännerrenten zu rech-
nen, da viele Frauen stärker er-
werbsorientiert sind und sich be-
reits beschlosseneVerbesserungen
bei der Anrechnung von Kinderer-
ziehungszeiten positiv auswirken
werden.Männer sind imGegenzug
stärker von neuen Risiken wie Ar-
beitslosenphasenbetroffen. InOst-
deutschland erreichen die heuti-
gen Rentnerinnen auf Grund der
hohen Erwerbsintegration der
Frauen in der DDR schon etwa
zwei Drittel der Ansprüche von
Männern. Für die verbleibendeDif-
ferenz ist weniger die Zahl an Er-
werbsjahren als die niedrigere Ent-
lohnung der Frauen verantwort-
lich.

Sind diese großenUnterschiede
eigentlich ein typisch deutsches
Phänomen?
Grundsätzlich ist Altersarmut in
fast allen europäischen Ländern
eher ein Problem der Frauen als
derMänner. Länder, die stärker die
Erwerbstätigkeit von Frauen bzw.
auchMüttern fördern,wiedie skan-
dinavischen Länder, erreichen al-
lerdings erfreulichere Ergebnisse
als Deutschland.

Nun sagen die gesetzlichenRen-
ten allein ja noch nicht viel über
den Lebensstandard imAlter
aus. Gleichen private und Be-
triebsrenten oder andere Ver-
mögenswertewie Immobilien
die niedrigen eigenständigen
Frauenrentenmöglicherweise
aus?
Die betrieblichen Renten und
auch die private Vorsorge vergrö-
ßern hier zu Lande die Kluft zwi-
schen Frauen und Männern bei
der Alterssicherung. Wenn dem 2.

Armuts- und Reichtumsbericht
der Bundesregierung von 2005 zu-
folge dennochdasArmutsrisiko äl-
terer Frauen niedriger liegt als das
Armutsrisiko aller in Deutschland
lebenden Frauen, so ist das allein
darauf zurückzuführen, dass Ar-
mut undLebensstandard aufHaus-
haltsbasis ermittelt werden.
Frauen, diemit einemgut gesicher-
tenPartner leben, erscheinen inso-
fern in den Statistiken als gut ver-
sorgt.

Wasmüsste sich denn verän-
dern, damit Frauen imAlter aus-
reichende eigene Renten bezie-
hen können?
Der wichtige Ansatz, Frauen über
diebessereAnrechnungder von ih-
nen geleisteten Fürsorgearbeit im
Alter besser zu stellen, hat inzwi-
schen zu erfreulichen Verbesse-
rungen im Rentenrecht geführt.
Das wird in den Rentenansprü-
chen zukünftiger Rentnerinnen
deutlich werden. Der Kampf um
eine bessere Alterssicherung von
Frauen muss zukünftig vor allem
auf dem Arbeitsmarkt geschlagen
werden: Es gilt, die Erwerbschan-
cen wie auch die Entlohnung von
Frauen zu verbessern. Hierzu kön-
nen verbesserte Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten, Mindestlöhne
oder geschlechtergerechte Tarif-
verträge einen Beitrag leisten. Zu-
dem muss den Frauen selber be-
wusst gemacht werden, wie wich-
tig eigene Erwerbstätigkeit und
auch eine zusätzliche private Vor-
sorge für die Absicherung imAlter
ist.

Die Fragen stellte Heide Härtel-Herr-
mann.

selten die ideale Lösung.

Statistik
UTE
KLAMMER
Professorin für
Sozialpolitik an der
Uni Duisburg-Essen

FÜNF FRAGEN AN: UTE KLAMMER

„Die Sicherung
über den Mann
reicht nicht“
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Wie interessiert sind Sie an den
folgendenThemen ? (Angaben in%)

Monatlicher Sparbetrag
für dieAltersvorsorge, in Euro*

Frauen

Männer

Gesundheitsfragen 92

85

80

75

75

73

158

230

58

56

43

Wohnen/Einrichten

Kinder/Erziehung

Altersvorsorge

Kleidung/Mode

Reisen/Urlaub

Sport

Politik

Autos

Umfrage
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Quelle: Emnid/Hamburg-Mannheimer 12/2006

Handelsblatt | Mehrfachnennungen möglich, Antworten sehr
interessiert u. interessiert zusammengefasst;
Quelle: Emnid/Hamburg-Mannheimer 12/2006


