Titelthema Altersvorsorge – Frag den Profi

Mehrwert

Frag den Profi

Das Extra-Magazin befragt in dieser Rubrik die besten Finanzexperten zu einem
spannenden Finanz- und Börsenthema, das Anlegern Mehrwert bietet.

Anlageverhalten

„Herr del Pozo, wie betreibt

man steueroptimierte
Altersvorsorge am besten?“
Alberto del Pozo, Geschäftsführer von myPension, erklärt, wie man mit einer ETF-Police
von Steuervorteilen profitiert. Das sorgt letztlich für Renditevorteile. Das Produkt dürfte
nach der Bundestagswahl wahrscheinlich sogar weiter an Attraktivität gewinnen.

TEXT: ALBERTO DEL POZO
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myPension
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Entgeltumwandlung in die bAV

-284 €

Monatsbrutto nach AV

3.216 €

3.500 €

-647 €

-704 €

Sozialabgaben AN
Steuer AN (Kl. III)
Monatsnetto

-204 €

-267 €

2.365 €

2.529 €

Differenz Nettolohn bAV vs pAV
Monatsbeitrag pro Produkt
Arbeitgeberzuschuss in die bAV (15 %)
Monatliche Sparrate je Produkt
Angenommene Wertentwicklung
abzgl. Effektivkosten
Guthaben nach 30 Jahren
Mögliche Rente vor Steuern

164 €
284 €

Steuern (ang. Steuersatz: 20 %)
Nettorente im Alter

Nach Investition von 164 € liegt das Monatsnetto gleich hoch (2.365 €)

164 €

43 €
327 €

164 €

3,0 %

6,0 %

-1,50 %

-0,80 %

149.328 €

142.370 €

418 €

399 €

Gesetzliche Rente (1,95 Punkte)
Sozialabgaben

Durch die Entgeltumwandlung reduziert sich der RV-Beitrag (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) – und somit auch die Höhe der gesetzlichen Rente!

121 €
-45 €

-13 €

-84 €

-38 €

290 €

469 €

Durch AG-Zuschuss fließt doppelt so viel Beitrag in das Produkt der bAV

Trotz doppelt so hohem Beitrag annähernd gleiches Anlageergebnis. Grund: geringe
Rendite der bAV, höhere Rendite sowie geringere Kosten bei myPension
Zusätzliche gesetzliche Rente i. H. v. 121 € (Erwerb von 1,95 Rentenpunkten)

Nach Steuern und Abgaben ca. 60 % höhere Rente- trotz halb so hoher Sparrate!

Annahmen: Musterkundin im Alter von 35 Jahren, Vertragslaufzeit bis 67, unterstelltes Bruttoeinkommen im Jahr: 42.000 €, GKV-Beitrag i. H. v. 14,6 %, KV-Zusatzbeitrag: 1,30 %,
Pfiegeversicherungsbeitrag 3,30 %, Arbeitgeberzuschuss zur bAV: 15,00 %; Steuersatz im Rentenbezug 20,00 %, Steuerklasse 3, keine Kirchensteuer, Bundesland Hessen. Annahmen
für die Hochrechnung: Auf Basis der Asset Allocation der bAV: 75 % Deckungsstock (jahrliche Renditeannahme: 2 %), 25 % Aktienfonds (jahrliche Renditeannahme: 6 %) erfolgt die
Hochrechnung mit 3 % p. a. (vor Kosten) / Auf Basis der Asset Allocation von myPension (100 % Aktienfonds bei einer jährlichen Renditeannahme von 6 %) erfolgt die Hochrechnung
mit 6 % p. a. (vor Kosten). Kostenannahmen: Reduction in Yield bei der bAV (Direktversicherung) von 1,5 % p. a. / Reduction in Yield bei myPension von 0,80 % p. a.
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Ohne Umschichtungen,
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ETF-Sparplan

ETF-Robo Advisor

4 Umschichten während der Vertragslaufzeit
(50 % des Depot/Vertragsguthabens) in
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FRV
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Annahmen: Keine Anwendung des Sparerpauschbetrags während der Laufzeit. Steuersatz im Alter bei 20 % (heutiger
Steuersätze) bei unterstellter gesetzlicher Rente von 2.216 € (60.000 € durchschnittliches Jahresgehalt, Rentenniveau
von 47,9 %). Unterstellter Beitrag von 250 € monatlich / 3.000 € jährlich. Unterstellte Bruttowertentwicklung von 6 %
p. a. vor Kosten, Kosten für den ETF-Sparplan von 0,45 % p. a., Kosten von myPension in Höhe von 0,81 % p. a., Kosten
des ETF-Robo-Advisors in Höhe von 0,90 % p. a., Kosten der fondsgebundenen Rentenversicherung (FRV) von 1,87 %
p. a., Vereinfachte Annahmen für die Ertragsermittlung (Vorabpauschale, Anschaffung der Fondsanteile), Annahme für
45 %-Besteuerung: Ertrag aus ETF-Sparplan und ETF-Robo-Advisior wird wie Arbeitslohn behandelt, wobei die steuerliche Behandlung von Rentenversicherungen unverändert bleibt.

sors von bis zu 45 Prozent + x sehen. Denn
auch der Spitzensteuersatz soll angehoben werden. Ausgenommen davon wären
Altersvorsorgelösungen. Wie die steueroptimierte ETF-Police von myPension.

u.a. „Die Renditechancen der (fondsgebundenen) Riester-Rente im aktuellen Marktumfeld“, Institut für Vorsorge und Finanzplanung, April 2018
Die Erträge aus einer Lebensversicherung (Differenz zwischen dem ausgezahlten Betrag und der Summe aller Einzahlungen) gehören zu den Kapitalerträgen (gem. § 20 Abs. 1 Nr.
6 EstG). Sofern die Kapitalleistung erst nach einer Laufzeit von mindestens zwölf Jahren ausgezahlt und der Anleger bei Auszahlung das 62. Lebensjahr vollendet hat, müssen die
Erträge nur zur Hälfte mit dem individuellen Steuersatz versteuert werden.
3
Der Ertragsanteil ist der einkommensteuerpflichtige Anteil einer Leibrente. Die Höhe des steuerpflichtigen Anteils ist abhängig vom Alter bei Renteneintritt.
4
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/olaf-scholz-prueft-komplett-abschaffung-der-abgeltungsteuer-a-ead17c6a-cbd8-4330-a442-c5795e7ca4fa
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