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Beispiel1: Frau, 35 Jähre, ledi9, s€lbtßtändig, Renlenbeginnalter

65 Jahre, Monatsbeitrag 40o EUR, ohne Hinterbliebenenschutz

"bei z! versreuerndem Einkohhen von 90.OOO EUR

*.*bei zu veßteuemden Einkomnen von 72.700 EUR

ouelle: PB Veßlchetun9en, Stand Sepl€mber2oo5

soryeaufwendungen nach altem
und neuem Recht wird der maxi-
mal mögliche Abzugsbetrag er-
mittelt. Bedeuter Damit sich für
den Selbstständigen die Rürup
Rente lohnt, müssen seine jährli-
chen Beiträge hierzu eine gewisse
Höhe eIIeichen. Diese richtet sich
danach, wie hoch seine sonstigen
Sonderausgabenabzügc sind.

Altere profitieren
Wie bei der gesetzlichen Rente
sind auch die späteren Auszah-
lungen aus der Rürup Rentesteu-
erpflichtig: Dieses Jalr zu 50 Pro-
zent, bis 2020steigt der Anteil für
jeden neuen Rentenjährsans um
zwei ?rozcntpunkte, danach jähr
lich um einen. Somit ist schließ-
lich ab demJahI 2040 die Rürup-
Rente (genau wie die gesctzlichc
Rente) voll steuerpfl ichtig. Durch
diese zeitliche staffeluns kann
sich - insbesondere für ältcrc
Selbstständige - ein Vorteil erge-
ben: le früher sie vor den lahr
2040 in Rente gehen, desto gerin-
ger füllt ihre Steuerlast auf die
ReDtenauszahlungen aus.

als Einmalbetrag. Auch die Ver-
einbarung beitragsfreier Zeiträu-
me ist prinzipiell möglich. Zum
gesetzlichen Garantie zins von
gegcnwärtig 2,75 Prozent pro Iahr
werden dem Versichcrten zusätz-
liche Uberschussbeteilisünsen in
Aussicht gestellt.
Die Rendite-Berecbnung e jner Rü-
rup-Police ist naturyemäß schwie
rig. Da sie als eine persönliche
Leibrente konzipiert ist, h:ingt ihr
Elirag unmittelbarvom erreichten
Lebensalter des Versicherten ab
(siehe Musteffechnuns).,,weil
aber diese Renie weder beleibbar
noch vererbbar ist, können diese
Versicherungen gegenüber ande-
rcn lrodukten hijhcre Lcislungcn
bei gleichen Beiträgen bietcn",
$'eißSpital.
Sicher ist die Rürup-Rente als Ka-
pitalantasc aufjedcn Fall Für an-
derePersonenund den Siaatistsie
unantastbar. wird dcr Vcrsicherte
bedürftlg, greift das Sozialamt
oder die Agentur fir Arbeit - zu-
mindest bis zur Hiihe des staatlich
geförderten Vermögens - nicht auf
die RürDp-Rente zu. I


