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Berthold T. war, bevor er seinen 
derzeitigen Kfz-Betrieb vor rund 
15 Jahren erwarb, fast zwanzig 

Jahre als Mitarbeiter in diesem Unterneh-
men tätig. In dieser Zeit hat er sich Renten-
ansprüche aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung von etwa 800 Euro monatlich 
erworben. Dazu kommen aus der betrieb-
lichen Altersvorsorge weitere 400 Euro. 
Dass diese Einnahmen später bei Weitem 
nicht ausreichen werden, um seinen 
Lebensstandard annähernd halten zu 
können, hat T. bereits in jungen Jahren 
erkannt, als er sich seine späteren Ansprü-
che hochrechnen ließ. Bereits kurz nach 
seiner Ausbildung schloss T. darum eine 
Kapitallebensversicherung ab. Im Laufe 
der Jahre folgte bei der gleichen Gesell-
schaft noch eine weitere, so dass er seiner-
zeit davon ausging, dass diese sowohl in 
Fachkreisen als auch in der Öffentlichkeit 
immer wieder empfohlene „klassische“ 
Dreiteilung in gesetzliche Rentenversiche-

rung, betriebliche Altersvorsorge und 
private Absicherung im Alter ausreichen 
würde. Doch vor wenigen Wochen weist 
ihn sein Steuerberater darauf hin, dass T. 
eine „spätere Finanzlücke“ drohe, die ihm 
einen Strich durch seine Rentenrechnung 
zu machen droht. Es geht um seine Lebens-

versicherungen, in die er zwar Monat für 
Monat einzahlte, deren tatsächliche Wert-
entwicklungen er aber bisher kaum 
verfolgte. Das hat sich mittlerweile geän-
dert, denn seit dem Gespräch mit seinem 
Steuerberater kontrolliert T. die ihm jähr-
lich übersandten so genannten „Standmit-
teilungen“ akribisch. Darin teilt ihm das 
Versicherungsunternehmen jeweils mit, 

mit welchen Ablaufleistungen bzw. mit 
welchen Rückkaufswerten er jetzt und 
künftig für seine Lebensversicherung rech-
nen kann. Darüber hinaus erläutert das 
Unternehmen, wie sich seit der letzten 
Vorjahresmitteilung die Kapitalmärkte 
entwickelt haben und welche Auswir-
kungen diese Entwicklungen auf den Wert 
auch seiner Lebensversicherungen haben. 
Genau dieser Punkt macht T. nun ein 
wenig Sorge. Während der vergangenen 
Jahre insbesondere während der Finanz-
krise ist der Wert der Versicherungen 
nämlich kaum gestiegen. Unter Berück-
sichtigung der von T. erbrachten jährlichen 
Einzahlungen von rund dreitausend Euro 
in die beiden Lebensversicherungen ergibt 
sich eine jährliche Durchschnittsverzin-
sung von noch nicht einmal zwei Prozent. 

Stabilisiert sich die Entwicklung auf 
diesem niedrigen Niveau, wird Unterneh-
mer T.  zum Ablauf der Versicherungen in 
knapp sechs Jahren eine rechnerische 

Private Vorsorge

Altersarmut
In der Wirtschafts- und Finanzkrise haben viele Unternehmer sich vor allem darauf konzentriert, ihre Betriebsumsätze 
zu stabilisieren. Die eigene Altersvorsorge geriet dabei oft aus dem Blick. Mit drastischen Folgen – ein Praxisfall.   

▶  Fondsgestütztze Kapitallebensver-
sicherungen haben als Folge der 
Finanzkrise deutlich an Wert verloren
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Lücke von etwa fünfzehntausend Euro 
haben. Diesen Betrag, mit dem er fest 
kalkuliert hat, müsste er dann kurzfristig 
in anderer Form ansparen. Derzeit sieht 
sich T. dazu außerstande, da sein Betrieb 
vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen 
Entwicklung die dazu erforderlichen 
Einnahmen nicht abwirft. 

Krisenbedingte Wertberichtigungen

Die enttäuschendeWertentwicklung seiner 
Lebensversicherungen in den letzten 
Jahren haben T. veranlasst, nun den Versi-
cherungsverlauf weiter zurückzuverfolgen. 
Dazu liegen ihm vom Versicherer mittler-
weile die Zahlen vor, die ebenfalls wenig 
Gutes verheißen. Während des geprüften 
Zeitraums von zehn Jahren schaffte es das 
Unternehmen maximal bis zum Durch-
schnitt der in der Branche vorhandenen 
Mitbewerber. T. geht davon aus, dass die 
Gesellschaft in den Jahren der enormen 
Aktienkursverluste einschließlich des 
laufenden Jahres einen entsprechenden 
Wertberichtigungsbedarf vornehmen 
musste, der offensichtlich auch in der 
Wertentwicklung der Versicherungen von 
T. in hohem Maße zum Ausdruck kommt.

Warnsignale  „übersehen“

Unternehmer T. hat seinen Unmut über 
die schlechte Wertentwicklung mittlerwei-
el auch schriftlich bei der Versicherung 
kundgetan. Von der muss er sich allerdings 

vorhalten lassen, dass die Gesellschaft ihm 
bereits seit Jahren einmal im Jahr eine 
entsprechende Mitteilung über die 
Entwicklung seiner Versicherungen zuge-
sandt hat. Bei sorgfältiger Durchsicht 
dieser Unterlagen hätte ihm auffallen 
müssen, dass sich die Gesamtwerte der 
Lebensversicherungen keinesfalls so 
entwickelt haben, wie es ursprünglich 
prognostiziert wurde. Mehr noch, der 
Versicherer hat offenbar auch deutlich 

darauf hingewiesen, dass die in den 
vergangenen Jahren schwierige Situation 
an den Kapitalmärkten Hauptursache für 
diese Wertentwicklung gewesen ist. 

Weil Unternehmer T. diese Schreiben 
lediglich oberflächlich durchgesehen hatte, 
fiel ihm nicht auf, dass seinerseits bereits 
vor Jahren ein finanzielles Gegensteuern 
hätte erfolgen müssen. Dazu dürfte es nun 

fast schon zu spät sein, denn die ange-
spannte betriebliche Situation gibt zumin-
dest zum gegenwärtigen Zeitpunkt weitere 
finanzielle Mittel nicht her. T. denkt nun 
darüber nach, sich von einem unabhän-
gigen Versicherungsexperten bezüglich 
möglicher Änderungen der bestehenden 
Lebensversicherungen beraten zu lassen. 
Dabei erwägt er auch eine Reduzierung 
der monatlichen Raten. Das auf diesem 
Weg eingesparte Geld will er gegebenen-
falls in einen Sparplan einbringen, von 
dem er sich eine bessere Wertentwicklung 
verspricht. Ob sich diese und ähnliche 
Ideen in Zeiten allgemein niedriger Zins-
sätze realisieren lassen, muss das Gespräch 
mit dem Versicherungsfachmann aller-
dings erst noch zeigen. Michael Vetter

Check-Liste

Altersvorsorge
00 Eine0regelmäßige0Bestandsaufnahme0Ihrer0aktuellen0und0später0zu0erwartenden0
Einnahmen0im0Rentenalter0sollte0für0Sie,0das0zeigt0unser0Praxisfall,0zu0einer0selbst-
verständlichen0Pflichtübung0werden.0Orientieren0Sie0sich0bei0den0Prognosen0Ihrer0
Vertragspartner0an0Werten0und0entsprechenden0Hochrechnungen,0die0Sie0selbst0
für0realistisch0halten.

00 Reagieren0Sie0umgehend,0wenn0sich0Planabweichungen0ergeben,0die0die0Höhe0
Ihrer0finanziellen0Altersabsicherung0in0Frage0stellen.0Falls0erforderlich,0nehmen0Sie0
kompetenten0Rat0in0Anspruch.0Erfahrungsgemäß0können0Ihnen0beispielsweise0die0
Handwerkskammer0oder0Ihre0Berufsverbände0Ansprechpartner0nennen,0die0eine0
weitgehend0neutrale0Beratung0anbieten.

00 Bei0grundsätzlichen0Fragen0zu0Versicherungen0oder0Anlageprodukten0können0Sie0
sich0auch0an0die0Bundesaufsicht0der0Finanzinstitute,0der0Bundesanstalt0für0Finanz-
dienstleistungsaufsicht,0wenden0(www.bafin.de).

00 Berücksichtigen0Sie0bei0Ihren0Überlegungen0zur0späteren0Altersabsicherung0auch0
eventuelle0 Vermögenswerte0 wie0 Erbschaften0 oder0 Schenkungen,0 die0 Sie0 dazu0
gegebenenfalls0einsetzen0können.

▶  Regelmäßige Standmitteilungen 
der Versicherer sollte der Versiche-
rungsnehmer genau kontrollieren
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betriebsprAxis Geld + Kredit

Selbsttest für Unternehmer

testen sie ihre bankverbindung
Nicht0nur0bei0Altersvorsorgestrategien,0sondern0auch0bei0Bank-
verbindungen0 tun0 Unternehmer0 gut0 daran,0 regelmäßig0 die0
eigenen0 Anlage-0 und0 Finanzierungsstrategien0 zu0 überprüfen0
und0gegebenenfalls0zu0ändern.0Denn00das0eigentlich0selbstver-
ständliche0Vertrauensverhältnis0zwischen0vielen0Unternehmern0
und0ihren0Geschäftsbanken0hat0sich0spätestens0seit0Beginn0der0
Finanz-0und0Bankenkrise0zum0Teil0erheblich0verschlechtert.0Hinzu0
kommen0Unsicherheiten0durch0die0bevorstehenden0Verände-
rungen0 in0 der0 Kreditvergabepolitik0 (Stichwort:0„Basel0 III“),0 mit0
denen0Betriebsverantwortliche0konfrontiert0werden.
Der0folgende0Selbsttest0liefert0wichtige0Anhaltspunkte,0mit0deren0
Hilfe0Unternehmer0erkennen0können,0ob0sie0bei0ihrem0jetzigen0
Bankinstitut0noch0gut0aufgehoben0sind0oder0ob0sie0ernsthaft0
und0sorgfältig0über0einen0Bankwechsel0oder0zumindest0über0
eine0Verlagerung0ihrer0bisherigen0Geschäftsaktivitäten0zu0einem0
oder0mehreren0anderen0Kreditinstituten0nachdenken0sollten:

Serviceleistungen
00 Gibt0es0einen0konkreten0Ansprechpartner0bzw.0einen0Vertre-
ter0 dieses0 Ansprechpartners,0 mit0 dem0 Sie0 regelmäßig0 in0
Kontakt0stehen0und0der0Sie0über0wichtige0Änderungen0wie0
bei0„Basel0III“0unaufgefordert0unterrichtet?

00 Sind0Sie0überzeugt0davon,0dass0sich0die0Bank0bei0den0Bera-
tungen0zumindest0im0Wesentlichen0an0Ihren0geschäftlichen0
bzw.0persönlichen0Bedürfnissen0und0weniger0an0bankinternen0
Verkaufsvorgaben0orientiert?

00 Werden0Sie0von0Ihrer0Bank0unmittelbar0angesprochen,0wenn0
sich0z.0B.0ein0ungewöhnlich0hohes0Kontoguthaben0auf0Ihrem0
Geschäftskonto0befindet0oder0wenn0etwa0eine0Veränderung0

des0 allgemeinen0 Zinsniveaus0 einen0 Handlungsbedarf0 im0
Geldanlage-0oder0im0Kreditbereich0erfordert?
00 Bietet0Ihnen0die0Bank0Hilfe0an,0um0Ihr0Rating0und0damit0Ihre0
Kreditwürdigkeit0oder0Bonität0kontinuierlich0zu0verbessern?

Geldanlagen
00 Ermittelt0Ihre0Bank0vor0einer0Anlageberatung0regelmäßig0Ihre0
konkrete0geschäftliche0Situation,0die0neben0Renditeaspekten0
vor0allem0steuerliche0und0Sicherheitsgesichtspunkte0beinhal-
ten0sollte?

00 In0welchem0Umfang0bietet0Ihnen0die0Bank0neben0hauseigenen0
Produkten0auch0Anlageformen0anderer0Finanzinstitute0an?

00 Informiert0Sie0Ihr0Ansprechpartner0regelmäßig0über0die0Wert-
entwicklung0der0Geldanlagen0bzw.0über0aktuelle0Angebote?

00 Gibt0es0Gespräche0über0die0Höhe0der0jeweiligen0Kosten,0die0
vor0allem0bei0Transaktionen0sowie0bei0der0Verwaltung0von0
Geldanlagen0anfallen?

Kreditgeschäft
00 Erläutert0Ihnen0die0Bank0die0Berechnung0Ihrer0individuellen0
Kreditzinssätze,0die0vor0allem0Ihre0Darlehen0betreffen?

00 Finden0 sorgfältig0 begründete0 Zinsanpassungen0 nicht0 nur0
nach0oben,0sondern0auch0nach0unten0statt,0wenn0sich0durch0
Veränderungen0des0allgemeinen0Zinsniveaus0die0Zinssatzhö-
he0Ihres0Überziehungskredits0auf0dem0Geschäftskonto0ändert?
00 Besitzen0 Sie0 jederzeit0 eine0 vollständige0 Übersicht0 über0 die0
Gesamthöhe0Ihrer0Kreditkosten?

00 Hält0Sie0Ihre0Bank0bei0der0Bewertung0Ihrer0Kreditsicherheiten0
auf0dem0Laufenden?

Auswertung
Sie haben zehn bis zwölf Mal mit „Ja“ geantwortet? 
Offenbar0haben0Sie0sich0für0das0richtige0Bankinstitut0entschieden.0
Betrachten0Sie0die0Dienstleistungsqualität0 Ihrer0Bank0als0Basis0
zukünftiger,0vertrauensvoller0Zusammenarbeit,0die0aber0natürlich0
immer0noch0verbessert0werden0kann.
Sie haben sieben bis neun Mal mit „Ja“ geantwortet?
Es0gibt0einigen0Verbesserungsbedarf.0Sie0sollten0kurzfristig0ein0
Bankgespräch0 über0 die0 verbesserungsfähigen0 Kritikpunkte0
führen.0Hier0sollte0das0jeweilige0Kreditinstitut0aber0zunächst0einen0
Vertrauensvorschuss0gegenüber0anderen0Banken0besitzen.
Sie haben nicht mehr als sechs Fragen mit „Ja“ beantwortet?
Für0Sie0besteht0akuter0Handlungsbedarf0und0Sie0sollten0ernsthaft0
über0eine0Veränderung0Ihrer0bisherigen0Geschäftspolitik0gegen-
über0Ihrer0Bank(en)0nachdenken.0Aber0auch0hier0sollte0erst0ein-
mal0 ein0 deutliches0 Gespräch0 mit0 dem/den0 Geldinstitut(en)0
stattfinden.00

Kfz-Unternehmer sollten regelmäßig die Konditionen und die Services ihrer Bank hinter-
fragen und bei Verbesserungsbedarf das Gespräch mit einem Berater suchen 
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