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 Keine gesicherte Versorgung
Warum Rürup-Renten nicht insolvenzgeschützt sind / Weder pfändungsgeschützt noch zur Altersabsicherung geeignet

MÜNCHEN // Die Rürup-Rente ist 
ein typisches Steuersparmodell. 
Der Trick des Verkäufers besteht 
häufig darin, die steuerlichen 
Vorteile zu Vertragsbeginn oder 
in der Ansparphase herauszu-
stellen, jedoch die späteren Ver-
lustrisiken und Steuerbelastun-
gen in der Auszahlungsphase 
oder bei Vertragsbeendigung 
völlig auszublenden. Die Basis-
rente ist häufig weder pfän-
dungsgeschützt noch zur gesi-
cherten Altersversorgung geeig-
net, wie es auch für andere Steu-
ersparmodelle typisch ist.

■ Geschenkte Altersversorgung?
Vermittler empfehlen die Rürup-
Rente oft wegen der bis 50 Prozent 
vom Beitrag steuerabzugsfähig mit-
versicherbaren Berufsunfähigkeits-
rente. Die Argumentation lautet 
dann beispielsweise: „Bei 50 Prozent 
Steuern bekommt man die Alters-
vorsorge geschenkt“.
Dann aber ist die Berufsunfähig-
keitsrente so hoch, dass keine im di-
rekten Anschluss nichtfallende Al-
tersrente mehr versichert ist. Die Al-
tersrente beträgt nur noch einen 
Bruchteil im Vergleich zur Berufsun-
fähigkeitsrente. Ferner zeigt sich 
später ein weiteres Problem, wenn – 
aus Kostengründen – die Berufsun-
fähigkeitsrente vor dem Beginn der 
Altersrente endet. In beiden Fällen 
fehlen die Voraussetzungen des Pa-
ragrafen 851c Zivilprozessordnung, 
die für diesen Pfändungsschutz er-
forderlich sind.

■ Bis zu mehr als 40 Prozent der 
Rürup-Renten ohne oder ohne voll-
ständigen Pfändungsschutz
Da die steuerliche Geltendmachung 
der Berufsunfähigkeitsrentenbeiträge 
ein wichtiges Argument ist, jedoch 
die Voraussetzungen des Pfändungs-
schutzes zu selten beachtet werden, 
dürften mehr als 25 Prozent der lau-
fenden Verträge nicht den Voraus-
setzungen des Paragraphen 851c Zi-
vilprozessordnung entsprechen.
Weitere rund 15 Prozent könnten in-
soweit betroffen sein, als die Höchst-
grenze der Beiträge nach Paragraf 
851c Zivilprozessordnung zum Pfän-
dungsschutz bei der Basisrente mit 

steuerlich teilweise abzugsfähigem 
Jahresbeitrag in Höhe von 20 000 
Euro oder seit 2015 22 172 Euro 
jährlich (bei Ehepaaren das Doppel-
te) nicht selten überschritten sein 
dürfte. 

■ Pfändungsschutz als Zinsfalle
Es ist beinahe noch schlimmer, wenn 
das Kapital nicht gepfändet werden 
kann, sondern erst die spätere Rente. 
Denn wenn heute nur die spätere 
Auszahlung gepfändet werden kann, 
laufen die Zinsen auf die unbezahl-
ten Schulden weiter auf. Es wird 
dann den Versicherungsnehmer er-
hebliche Mühe kosten, den vertrag-

lich unkündbaren Vertrag dennoch 
zu beenden. Das vielleicht hohe Ka-
pital in der Basisrente bleibt bis ins 
Alter unerreichbar, und die Gläubi-
ger, die nicht so lange warten wol-
len, bis der Schuldner vielleicht gar 
gestorben ist und die Basisrente da-
mit ganz wertlos wird, pfänden alles 
andere erreichbare Vermögen. 
Wenn der Versicherungsnehmer 
stirbt, entsteht für den Versicherer 
ein Sterblichkeitsgewinn – das noch 
vorhandene Vermögen beim Versi-
cherer fällt nicht in den Nachlass. Ei-
ner von mehreren Lösungsansätzen, 
den Basisrentenvertrag abzuschüt-
teln, wäre der Widerruf beziehungs-
weise Widerspruch, wenn darüber 
nicht oder unzureichend aufgeklärt 
wurde. Dies eröffnet die Tür zur 
Rückabwicklung, selbst wenn sich 

nehmend Rentner bis Lebensende ih-
re Steuern schuldig, weil sie das Geld 
zum Leben brauchen. Dies wird auch 
hier zunehmend ein Problem, denn 
auch die Rürup-Rente wird dem-
nächst voll zu versteuern sein.

■ Auf die gepfändeten Renten 
müssen auch Steuern gezahlt wer-
den 
Die Pfändung der Basisrenten in vol-
ler Höhe befreit nicht davon, auf 
diese dennoch auch Steuern zahlen 
zu müssen. Dem künftigen Rentner 
kann dann das Vorbild des Diogenes 
nahegebracht werden – das ist der 
Herr, der in einem typisch grie-
chischen Fass (ohne Boden) wohnte: 
Um sich geistig abzuhärten, trainier-
te er es, Wünsche nicht erfüllt zu be-
kommen, indem er steinerne Statuen 
um Gaben anbettelte.

■ Gestaltungsalternativen?
Aktuell warnt die OECD (Organisati-
on für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung, englisch: Or-
ganisation for Economic Cooperati-
on and Development) vor großen Ri-
siken für Rentenfonds und Versiche-
rungsgesellschaften. Wenn der Kapi-
talmarktzins dauerhaft niedrig blei-
be, vielleicht nicht einmal mehr die 
Verwaltungskosten decken kann, 
fragen sich Anleger nach Alternati-
ven. 
Wenn Anleger meinen, dass es für 
sie keine andere Alternative gibt, 
wäre die überwiegend steuerfreie 
Privatrente, aufgebaut als Vermögen 
beim Versicherer aus bereits vom 
Versicherungsnehmer versteuerten 
Einkommen, eine Option. Denn in 
der Aktivenzeit wird man leichter 
Steuerzahlungen verkraften, als im 
Alter, wenn man jeden Cent zum Le-
ben braucht. 
Die Gestaltung ohne volle Steuerlast 
und gegebenenfalls vollem Kranken-
versicherungsbeitrag als Rentner 
wird jedoch weder mit betrieblicher 
Altersversorgung, noch mit einer 
Rürup-Rente gelingen können.
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der Versicherer sträubt und zunächst 
abwartet, ob der Versicherungsneh-
mer es ernst meint und Klage erhebt. 
Ohne Einholen eines versicherungs-
mathematischen Sachverständigen-
gutachtens wird der Versicherer je-
doch kaum das zahlen, was dem Ver-
sicherungsnehmer bei Rückabwick-
lung mit allen vom Versicherer gezo-
genen Nutzungen zusteht.

■ Zunehmende Konkurssituation 
im Alter
Inkasso-Unternehmen sehen ein 
Bündel von Ursachen für eine Über-
schuldung im Alter, etwa Krank-
heitskosten, gescheiterte Selbststän-

digkeit, sinkende Renten, steigende 
Steuern und Sozialversicherung auf 
Alterseinkünfte, sowie die Auswei-
tung des Niedriglohnsektors. Wis-
senschaftler glauben, dass bereits in 
15 Jahren bis zu mehr als 40 Prozent 
der Rentner eine Grundsicherungs-
rente als Existenzminimum erhalten 
können. 
Von dem Pfändungsschutz der Ba-
sisrente kann man sich in der Akti-
venzeit noch nichts kaufen, wird 
aber gegebenenfalls mit allem Sons-
tigen gepfändet. Und in der Rente ist 
man dann mit der Basisrente dran, 
durch Vollstreckung in der Auszah-
lungsphase – und zwar in voller Hö-
he, wenn die Basisrente nicht alle 
Anforderungen des Paragrafen 851 c 
Zivilprozessordnung erfüllt hat. In 
der Schweiz bleiben heute schon zu-
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BASISRENTE BLEIBT 
UNERREICHBAR

BÜNDEL AN 
 URSACHEN

ALTERNATIVEN 
SIND GEFRAGT

Darf ich das „Du“ anbieten?
Nicht jedem gefällt die vertrauliche Ansprache / Wie Gerichte urteilen

KAMEN // Im Berufsleben ist die 
Regel, ob „geduzt“ oder „ge-
siezt“ wird, einfach. Dort be-
stimmt die Hierarchie. Das „Du“ 
wird von oben nach unten ange-
boten. Der Chef bietet es dem 
Mitarbeiter an, die ältere Kolle-
gin der jüngeren. Doch selbst in 
einer „ranghöheren“ Position, 
sollte zunächst zurückhaltend 
agiert werden, solange das Ge-
genüber noch nicht eingeschätzt 
werden kann. Nicht jedem gefällt 
es, mit „Hinz und Kunz“ per „Du“ 
zu sein – vielleicht schon gar 
nicht mit Vorgesetzten. 

Nicht nur im Arbeitsleben stellt sich 
bisweilen die Frage: Wer darf wen 
duzen? Und wann wird es so strittig, 
dass sogar Gerichte bemüht werden 
müssen. 

■ Dieter Bohlen: Dieter Bohlen darf 
Polizisten duzen. Begründung des 
Landgerichts Hamburg: Unter Be-
rücksichtigung des Umstands, dass 
das Duzen zu seinen normalen Um-
gangsformen gehört und er „ein 
gleiches Verhalten bei öffentlichen 
Auftritten an den Tag“ lege, sei das 
Duzen nur als „Unhöflichkeit ohne 
ehrverletzenden Inhalt“ zu werten. 
(Aktenzeichen: 603 Qs 577/05)
■ Vermieter: Spricht ein Vermieter 
seinem Mieter nicht ein eindeutiges 
„Duzverbot“ aus, so darf er ihm den 
Mietvertrag nicht fristlos kündigen, 
wenn er von seinem Mieter im Rah-
men eines (Streit-)Gesprächs geduzt 
wird. (AmG Warendorf, 5 C 33/00)
■ Richter im Schützenverein: In 
einem Fall vor dem Oberlandesge-
richt Hamm ging es um einen Rich-
ter, der aus demselben 800 Seelen-

Ort kam, wie das vor den Kadi zitier-
te Vorstandsmitglied eines beklagten 
Unternehmens. Die beiden duzten 
sich, weil sie im selben Schützenver-
ein sind. Die Gegenpartei plädierte 
auf „Befangenheit“ – allerdings ver-
geblich. Es komme auch bei derar-
tigen – auf den ersten Blick klar für 
„Kungelei“ sprechenden – Indizien 
auf die objektive Sicht „einer ver-
nünftig und besonnen handelnden 
Partei“ und auf Details an. 
Stelle sich nämlich heraus, dass der 
Richter weder persönliche noch 
private oder geschäftliche Bezie-
hungen zu dem Unternehmer oder 
seiner Familie pflegt und ferner, 
dass der Richter nur „passiver“ 
Schütze ist, so könne nicht von ei-
ner Befangenheit ausgegangen 
werden. (Aktenzeichen: 1 W 20/12) 
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Union und SPD legen Streit bei
ERBSCHAFTSSTEUERREFORM 
Union und SPD haben ihren 
Streit um die Erbschaftssteuer 
beigelegt. Der Kompromiss soll 
vor allem mittelständische Un-
ternehmen schützen und den 
Erhalt von Arbeitsplätzen ga-
rantieren, heißt es bei „Spiegel 
online“.
Die große Koalition hat eine Eini-
gung zur Erbschaftssteuerre-
form erzielt. Danach werden Fir-
menerben wie bisher von der 
Erbschaftssteuer weitgehend 
befreit, wenn sie das Unterneh-
men fortführen und Arbeitsplät-
ze erhalten. Allerdings gelten – 
wie vom Bundesverfassungsge-
richt Ende 2014 gefordert – 
schärfere Vorgaben. Die Einnah-
men aus der Erbschaftsteuer in 
Höhe von rund sechs Milliarden 
Euro könnten etwas steigen.

Erben, die mehr als 26 Millionen 
Euro bekommen, sollen erst 
nach einer Bedürfnisprüfung 
Steuervergünstigungen bekom-
men können – wenn sie also 
nachweisen, dass sie die Steuer 
nicht verkraften. Liegt das Erbe 
bei 90 Millionen Euro oder darü-
ber, gibt es den Plänen zufolge 
grundsätzlich keine Steuernach-
lässe.
Für Unternehmen mit maximal 
fünf Beschäftigten sollen beson-
ders niedrige bürokratische Hür-
den gelten, die sie für eine Steu-
erbefreiung erfüllen müssen. 
Bisher sind Betriebe mit bis zu 
20 Arbeitnehmern vom Nachweis 
des Arbeitsplatzerhalts befreit.
Der Kompromiss schütze vor al-
lem mittelständische Unterneh-
men und garantiere den Erhalt 
von Arbeitsplätzen, teilten Bun-

desfinanzminister Wolfgang 
Schäuble (CDU), Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel 
(SPD) und Bayerns Ministerprä-
sident Horst Seehofer (CSU) vor 
wenigen Tagen mit. Das Thema 
hatte monatelang für Streit zwi-
schen den Parteien gesorgt.
Bisher müssen Unternehmens-
nachfolger kaum Steuern zahlen, 
wenn sie den Betrieb weiterfüh-
ren und die Beschäftigung hal-
ten. Die Verfassungsrichter hat-
ten Ende 2014 eine Begünstigung 
generell für zulässig erklärt, aber 
schärfere Vorgaben verlangt.
Nach der Einigung müssen nun 
noch Bundestag und Bundesrat 
zustimmen. Angestrebt wird Me-
dienberichten zufolge ein Ge-
setzbeschluss bis zur parlamen-
tarischen Sommerpause am 8. 
Juli. red


