Lehrerinformation
Rente + Vorsorge

Kernlehrplan
Sekundarstufe II
Politik/Wirtschaft
Inhaltsfeld
Grundlagen des
Wirtschaftens
Einkommen und
soziale Sicherung
Kompetenzen

Fördermöglichkeiten
Einstieg
		

Die Schülerinnen und Schüler überlegen, was Jugendliche
motivieren könnte, finanziell fürs Alter vorzusorgen, obwohl
das noch in weiter Ferne liegt.

Fragen		
		
		

Förderprinzip beim Taschengeld: Wie viel (Prozent) 		
müssten die Eltern dazulegen, damit ein Betrag nicht		
ausgegeben, sondern für ein größeres Vorhaben gespart wird?

		Arbeitsblätter + Lösungen

Sachkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz
Dauer
2 Doppelstunden
Ziele
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Betriebliche Altersvorsorge (bAV) und RiesterRente als auch für
Jugendliche relevante
Fördermöglichkeiten der
Altersvorsorge kennenlernen
Prinzip der Entgeltumwandlung sowie der
nachgelagerten Steuern
und Abgaben nachvollziehen
Eigenbeiträge und
Zulagen der RiesterFörderung berechnen
Unterrichtsmaterialien
Lehrerinformation
Tipps zum Einsatz der
Materialien im Unterricht
Lisa + Till
2 Arbeitsblätter mit
Beispielen zum
praktischen Leben,
inkl. Lösungsblättern
Weiterführende
Informationen:
www.schulbank.de
www.bankenverband.de
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Freunde

1 Betriebliche Altersvorsorge
2 Riester-Rente

		
		
		
		
		

Nach Recherche und Berechnungen zur betrieblichen Altersvorsorge erörtern die Schülerinnen und Schüler Vor- und
Nachteile der Entgeltumwandlung. Für die Riester-Rente errechnen sie Eigenbeiträge nach der 4%-Regel und setzen
diese ins Verhältnis zu den verschiedenen staatlichen Zulagen.

Aufgabe
		
		
		

Welche Fragen wurden in der Unterrichtseinheit (u. a.) 		
ausgeklammert, die bei der tatsächlichen Förderung aber
eine Rolle spielen? (bAV: „Durchführungswege“ – Riester:
Produktauswahl – beide Themen: steuerliche Berechnungen)

Fazit		
Schon mit den wenigen wesentlichen Eckpunkten der Unter		
richtseinheit lassen sich die zuvor noch abstrakten Begriffe
		
bAV und Riester gut einordnen. Wie schätzen die Schüle		
rinnen und Schüler die praktische Relevanz des Themas für
		sich ein?
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Lisa + Till
Rente + Vorsorge

Fördermöglichkeiten
Betriebliche Altersvorsorge

INFO

Die betriebliche Altersvorsorge war lange
Zeit eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers. Seit 2002 haben Beschäftigte das
Recht, eigenes Geld in die Betriebsrente
einzuzahlen.

Wird in deiner Firma eigentlich
die betriebliche Altersvorsorge
genutzt?

Dabei „erkauft“ sich der Arbeitnehmer mit
einem Teil des eigenen Lohns oder Gehalts
(oder auch Weihnachts- oder Urlaubsgeld)
Ansprüche auf eine Betriebsrente
(„Entgeltumwandlung“).
Ob der Arbeitgeber zusätzlich – und weiterhin freiwillig – etwas zuzahlt, ist meist
in einer Betriebsvereinbarung oder im
Tarifvertrag geregelt.

Ja, zumal unser Arbeitgeber etwas dazuzahlt.

„Das ist natürlich klasse – du weißt aber, dass dir dieses Geld erst gehört, wenn du auch mit 25 noch dort
arbeitest und dein Arbeitgeber dir das seit fünf Jahren zugesagt hatte?“ „Schlaumeier“, denkt Lisa. Auch sie weiß,
dass das so im Gesetz steht, will sich aber morgen gleich mal erkundigen, ob ihre Firma vielleicht eine günstigere
Regelung anbietet. Damit könnte sie den Anspruch auf die Betriebsrente auch schon früher zu einem neuen
Arbeitgeber mitnehmen.
Recherchiere im Internet, wie hoch derzeit die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze (West) in
der gesetzlichen Rentenversicherung ist. Ermittle diesen Wert pro Jahr und errechne, wie viel 4 %
davon entsprechen a) pro Jahr, b) pro Monat.

Was hat diese Rechnung mit der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) zu tun (Internetrecherche Beitragsbemessungsgrenze 4 %)? Welche Quellen im Internet hast du jeweils verwendet?

Welche Vorteile haben Arbeitnehmer, die selbst Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge zahlen
(Stichwort Entgeltumwandlung)? Wo liegen die Nachteile?

Lisa + Till

Lösungsblatt
Rente + Vorsorge
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Fördermöglichkeiten
Betriebliche Altersvorsorge

INFO

Die betriebliche Altersvorsorge war lange
Zeit eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers. Seit 2002 haben Beschäftigte das
Recht, eigenes Geld in die Betriebsrente
einzuzahlen.

Wird in deiner Firma eigentlich
die betriebliche Altersvorsorge
genutzt?

Dabei „erkauft“ sich der Arbeitnehmer mit
einem Teil des eigenen Lohns oder Gehalts
(oder auch Weihnachts- oder Urlaubsgeld)
Ansprüche auf eine Betriebsrente
(„Entgeltumwandlung“).
Ob der Arbeitgeber zusätzlich – und weiterhin freiwillig – etwas zuzahlt, ist meist
in einer Betriebsvereinbarung oder im
Tarifvertrag geregelt.

Ja, zumal unser Arbeitgeber etwas dazuzahlt.

„Das ist natürlich klasse – du weißt aber, dass dir dieses Geld erst gehört, wenn du auch mit 25 noch dort
arbeitest und dein Arbeitgeber dir das seit fünf Jahren zugesagt hatte?“ „Schlaumeier“, denkt Lisa. Auch sie weiß,
dass das so im Gesetz steht, will sich aber morgen gleich mal erkundigen, ob ihre Firma vielleicht eine günstigere
Regelung anbietet. Damit könnte sie den Anspruch auf die Betriebsrente auch schon früher zu einem neuen
Arbeitgeber mitnehmen.
Recherchiere im Internet, wie hoch derzeit die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze (West) in
der gesetzlichen Rentenversicherung ist. Ermittle diesen Wert pro Jahr und errechne, wie viel 4 %
davon entsprechen a) pro Jahr, b) pro Monat.
Beitragsbemessungsgrenze West 2016
Pro Monat = 6.200 €		 Pro Jahr = 74.400 €
x 0,04 = 248 €		 Davon 4 % = 2.976 €
Hintergrund: Beitragsbemessungsgrenze = Betrag, bis zu welchem das Arbeitsentgelt oder die Rente eines
gesetzlich Versicherten für Beiträge der gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung bzw. der Krankenund Pflegeversicherung herangezogen wird (zwei verschiedene Grenzen). Der Teil des Einkommens, der diese
Beitragsbemessungsgrenze übersteigt, ist für die Beitragsberechnung unerheblich.
Was hat diese Rechnung mit der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) zu tun (Internetrecherche Beitragsbemessungsgrenze 4 %)? Welche Quellen im Internet hast du jeweils verwendet?
Laut Gesetz hat jeder Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, dass sein Arbeitgeber Entgelt in einer Höhe von
bis zu „4 % der Beitragsbemessungsgrenze (West) in der gesetzlichen Rentenversicherung“ in Leistungen
der betrieblichen Altersvorsorge umwandelt. Bei einer solchen Entgeltumwandlung fallen auf diesen Betrag
zunächst keine Steuern oder Sozialabgaben an, der Staat fördert dadurch die bAV. Allerdings werden bei Auszahlung der Rente („nachgelagert“) Steuern und Abgaben erhoben.
Quellen im Internet: möglichst offizielle Stellen, z. B. Bundesregierung/Ministerium, oder auch
seriöse Medien

Welche Vorteile haben Arbeitnehmer, die selbst Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge zahlen
(Stichwort Entgeltumwandlung)? Wo liegen die Nachteile?
Vorteile (u. a.): Beiträge mindern Bruttogehalt = Ersparnis von Steuern u. Sozialabgaben; Anspruch auf
Betriebsrente bleibt auch bei Arbeitsplatzwechsel bestehen/ist in der Regel auf neuen Arbeitgeber übertragbar; Abwicklung über Arbeitgeber erspart Formulare, ermöglicht ggf. bessere Konditionen
Nachteile (u. a.): niedrigere Sozialbeiträge = weniger Anspruch an gesetzl. Rente, Kranken- und Arbeitslosengeld; Steuer, Kranken- und Pflegevers. fallen bei Auszahlung der Betriebsrente/im Alter an
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Lisa + Till
Rente + Vorsorge

Fördermöglichkeiten
Riester-Rente

INFO

Wer im Rahmen der sogenannten RiesterRente gefördert wird, kann entsprechende
staatliche Zulagen beantragen: jährlich
154 € Grundzulage, 300 € je Kind und
(einmalig) 200 € für Berufseinsteiger.
Dazu müssen pro Jahr mindestens 60 €
bzw. 4 % des Bruttoeinkommens (maximal
2.100 €) auf die Seite gelegt werden.
Angespart wird die Rente in Vorsorgeprodukten, die staatlich zugelassen wurden
(private Rentenversicherung, Bank- oder
Investmentfonds-Sparplan, Wohn-RiesterVertrag). Dabei wird u. a. geprüft, dass die
Rentenzahlung nach dem 62. Lebensjahr beginnt. Und als Zusatzrente müssen
mindestens die Eigenbeträge sowie die
Zulagen zur Verfügung stehen (Kapitalgarantie).
Während der Ansparphase verringern
die Beiträge in der Regel die Steuerlast.
Dagegen muss auf die Rente später
Einkommensteuer gezahlt werden.

Hast du schon mal
von der RiesterRente gehört?

„Ich weiß immerhin, dass es dabei um die Altersvorsorge geht
und dass der Staat mich durch Zuzahlungen motivieren möchte, selbst vorzusorgen“, erinnert sich Lisa „Wobei nicht jede(r)
die Förderung bekommt“, entgegnet Till, der neulich Folgendes
erfahren hat: „Azubis können die staatliche Zulage beantragen
und bekommen bis 25 sogar einen Berufseinsteigerbonus von
200 €. Wer studiert, bekommt keine Unterstützung.“ Außer
Auszubildenden – und neben vielen anderen Gruppen – sind
auch Arbeitnehmer/-innen förderberechtigt, die gesetzlich
rentenversichert sind.

Angenommen, Auszubildende verdienen im ersten Lehrjahr 9.000 € brutto. Wie viel muss sie/
er als private Altersvorsorge auf die Seite legen, damit sie/er vom Staat die maximale Förderung
erhält? Beachte, dass die Förderbeträge auf den Eigenbeitrag angerechnet werden, diesen also
entsprechend verringern.

Wer später einmal mehr verdient, muss (für die maximale Riester-Förderung) ggf. den maximalen Eigenbeitrag von 2.100 € pro Jahr bezahlen – abzüglich der staatlichen Zulage(n). Auf welche
Summe reduziert sich dieser Eigenbetrag bei zwei Kindern? Berechne das Ergebnis a) pro Jahr, b)
vierteljährlich, c) monatlich.

Knapp drei Viertel der angehenden Azubis in D. sind ca. 20 Jahre alt oder jünger. Wenn sie von
Beginn an bis zur frühestmöglichen Auszahlung „riestern“ würden: Welcher Betrag käme zusammen durch die Grundzulage und a) den eigenen Mindestbeitrag, b) den eigenen Höchstbeitrag?

Lisa + Till
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Fördermöglichkeiten
Riester-Rente

INFO

Wer im Rahmen der sogenannten RiesterRente gefördert wird, kann entsprechende
staatliche Zulagen beantragen: jährlich
154 € Grundzulage, 300 € je Kind und
(einmalig) 200 € für Berufseinsteiger.
Dazu müssen pro Jahr mindestens 60 €
bzw. 4 % des Bruttoeinkommens (maximal
2.100 €) auf die Seite gelegt werden.
Angespart wird die Rente in Vorsorgeprodukten, die staatlich zugelassen wurden
(private Rentenversicherung, Bank- oder
Investmentfonds-Sparplan, Wohn-RiesterVertrag). Dabei wird u. a. geprüft, dass die
Rentenzahlung nach dem 62. Lebensjahr beginnt. Und als Zusatzrente müssen
mindestens die Eigenbeträge sowie die
Zulagen zur Verfügung stehen (Kapitalgarantie).
Während der Ansparphase verringern
die Beiträge in der Regel die Steuerlast.
Dagegen muss auf die Rente später
Einkommensteuer gezahlt werden.

Hast du schon mal
von der RiesterRente gehört?

„Ich weiß immerhin, dass es dabei um die Altersvorsorge geht
und dass der Staat mich durch Zuzahlungen motivieren möchte, selbst vorzusorgen“, erinnert sich Lisa „Wobei nicht jede(r)
die Förderung bekommt“, entgegnet Till, der neulich Folgendes
erfahren hat: „Azubis können die staatliche Zulage beantragen
und bekommen bis 25 sogar einen Berufseinsteigerbonus von
200 €. Wer studiert, bekommt keine Unterstützung.“ Außer
Auszubildenden – und neben vielen anderen Gruppen – sind
auch Arbeitnehmer/-innen förderberechtigt, die gesetzlich
rentenversichert sind.

Angenommen, Auszubildende verdienen im ersten Lehrjahr 9.000 € brutto. Wie viel muss sie/
er als private Altersvorsorge auf die Seite legen, damit sie/er vom Staat die maximale Förderung
erhält? Beachte, dass die Förderbeträge auf den Eigenbeitrag angerechnet werden, diesen also
entsprechend verringern.
Staatliche Förderung für Auszubildende:
154 € Grundzulage
200 € Berufseinsteigerbonus (<25 Jahre, einmalig; ggf.
Kinderzulage, jeweils 300 €)
Maximale Förderung, wenn Eigenbeitrag = mind. 4 %
des (Vor-)Jahreseinkommens abzüglich der Förderbeiträge
selbst, mindestens jedoch „Sockelbetrag“ von 60 €

9.000 € x 0,04 = 360 €
– 154 €
– 200 €
6€
Beitrag nach 4%-Regel hier <60 €, diese
müssen für Zulage in voller Höhe aber selbst
geleistet werden

Wer später einmal mehr verdient, muss (für die maximale Riester-Förderung) ggf. den maximalen Eigenbeitrag von 2.100 € pro Jahr bezahlen – abzüglich der staatlichen Zulage(n). Auf welche
Summe reduziert sich dieser Eigenbetrag bei zwei Kindern? Berechne das Ergebnis a) pro Jahr, b)
vierteljährlich, c) monatlich.
Eigenbetrag (max.) = 2.100 € minus Grundzulage 154 € minus 2 Kinderzulagen 600 €
= 1.346 € p. a. = 336,5 € vierteljährlich = 112,17 € monatlich
Knapp drei Viertel der angehenden Azubis in D. sind ca. 20 Jahre alt oder jünger. Wenn sie von
Beginn an bis zur frühestmöglichen Auszahlung „riestern“ würden: Welcher Betrag käme zusammen durch die Grundzulage und a) den eigenen Mindestbeitrag, b) den eigenen Höchstbeitrag?
Riester-Vertrag vom 20. bis 62. Lebensjahr = über 42 (!) Jahre
a) 42 x (154 € + 60 €) = 8.988 €		

davon Grundzulage: 6.468 € oder 72 %

b) 42 x 2.100 €
= 88.200 €		 davon Grundzulage in gleicher Höhe, anteilig nur 7,3 %
(Berufseinsteigerbonus hier unberücksichtigt, das wären einmalig 200 €)
---------------------------------------42 x 914 €

= 38.388 €

Durchschnittliche Einzahlung aller 2013 geförderten Riesterr-Verträge, Eigenbeiträge + Zulagen, laut ZfA

