
Anlage Ertragschancen Verlustrisiko Flexibilität Eignung für 

Altersvorsorge

Besonderheiten

Riesterrente Sehr gering 

-durch geringe 

Verzinsung 

und hohe 

Kosten, 

generell nur 

Negativverzins

ung

-zudem werden 

die späteren 

Auszahlungen 

nicht auf die 

Sozialleistung 

draufbezahlt, 

sondern 

angerechnet, 

d.h. 

Durchschnitts- 

und 

Geringverdie-

ner sparen nur 

für den Staat, 

statt für die 

eigene 

Vorsorge

Hoch

-Real-

verzinsung 

fällt und steigt 

mit der 

Inflation 

-Anlage 

schützt nicht 

vor einem 

Währungs- 

schnitt 

-Anlage ist 

nicht anonym 

(Besitz ist 

Staat bekannt)

-zusätzlich ist 

ein Emittenten-

risiko gegeben, 

zwar gibt es 

Sicherungsfon

ds, doch 

können auch 

diese Fonds 

nur begrenzt 

Kapital 

gewähren

-zusätzlich 

Verlustrisiko 

bei vorzeitiger 

Kündigung 

(siehe 

„Flexibilität“)

Gering

-Abbruch ist 

mit hohen 

Verlusten und 

Stornokosten 

verbunden 

-erst im hohen 

Rentenalter 

kommt man an 

das verzinste 

Geld ran

Gering

-lohnt sich, 

wenn 

überhaupt,  nur 

für diejenigen 

welche viel 

Geld 

eingezahlt 

haben (und 

somit später 

nicht in die 

Sozialleistung 

rutschen) 

- man muss 

teilweise über 

100 Jahre alt 

werden, um 

wenigstens die 

Einzahlungen 

rauszube-

kommen, da 

nur Teilauszah-

lungen

-relativ 

spekulative 

Anlage, da 

zwar der Zins 

aber nicht die 

Inflation, 

geschweige die 

Währung, 

stabil ist, d.h. 

niemand weiß 

was bspw. in 

30 Jahren 

1.000 Euro an 

monatlicher. 

Rente wert 

sind

-Hartz-sicher

-im Alter 

steuerpflichtig

-sozialabgabe-

frei

-staatliche 

Zulagen 

(welche 

allerdings 

aufgrund der 

hohen Kosten 

und der 

geringen 

Verzinsung 

vernachlässigt 

werden 

können)

-nur monatl. 

Teilaus- 

zahlung 

möglich

Kapitallebens- 

versicherung

Sehr gering

-hohe Kosten

-zu geringe 

Zinsen 

(unterhalb der 

Inflationsrate = 

Negativ-

verzinsung)

Hoch (siehe 

oben, wie bei 

Riester)

Gering (siehe 

oben, wie bei 

Riester)

Gering

-relativ 

spekulative 

Anlage, da 

zwar der Zins 

aber nicht die 

Inflation, 

geschweige die 

Währung stabil 

ist, d.h. 

- Nicht hartz-

sicher

-Erträge voll 

steuerpflichtig, 

wenn 

Auszahlungen 

vor dem 60. 

Lebensjahr 

erfolgt, 

ansonsten zur 



niemand weiß 

was bspw. in 

30 Jahren 

1.000 Euro an 

monatlicher. 

Rente wert 

sind

Hälfte 

-Auszahlungen 

sozial-

abgabenfrei.

Bausparer Gering (siehe 

oben, wie  bei 

KL)

Mittel

-generell 

werden nur 

Negativzinsen 

erzielt

-auch ein 

Bausparvertrag 

ist zudem  - 

neben den 

Risiken von 

Inflation - 

Währungsrefor

men und der 

fehlenden 

Anonymität 

ausgesetz, auch 

gilt hier das 

Emittenten- 

rsiko

-Gibt der 

Bausparer 

später seine 

Eigenheim-

pläne auf, 

bleibt ihm nur 

ein schlecht 

verzinster 

Sparvertrag.

Mittel Gering

offiziell für 

alle, die mittel- 

bis langfristig 

für den Bau, 

den Kauf oder 

eine Moderni-

sierung ihres 

Eigenheims 

sparen wollen, 

bei genauer 

Betrachtung 

bringt ein 

Bausparer 

allerdings auch 

für das 

Eigenheim 

sogar weniger 

als die meisten 

Festzinskonten

Vermietete 

Immobilie

Mittel

-keine 

Negativverzins

ung möglich, 

da Sachwert 

(unabhängig 

des 

Geldwertes)

-aufgrund des 

Bevölkerungs-

rückganges 

sind nur in 

Ballungsräu-

men Zuwächse 

zu erwarten

Mittel

-Mietnomaden

-fehlende 

Anonymität 

(Stichwort: 

Hypotheken- 

zwangsanleihe 

/ Lastenaus- 

gleichsgesetz) 

Sehr gering

-Verkauf ist 

generell sehr 

schwierig 

-Immobilität 

(Ortsgebunden

- heit) 

Mäßig

-nur bei 

ausreichendem 

Eigenkapital

-Mieterrisiko

-Umwelt- 

risiken 

(Wasser, Brand 

etc.)

Hoher 

Aufwand durch 

Vermietung. 

Bau-/ 

Kaufrisiko, 

Finanzierungs-, 

Standort und 

Vermietungs-

risiko

Goldsparplan Sehr Hoch Sehr gering Hoch Hoch -Gold ist nach 



-keine 

Negativver- 

zinsung 

möglich, da 

Sachwert

-nur begrenzt 

vorhanden 

(immer 

weniger 

Angebot)

-steigende 

Nachfrage

-erschwerende 

Erschließungs-

kosten

-langfristig 

betrachtet kann 

der Preis nur 

nach oben 

gehen

-vorüber-

gehend wird es 

allerdings 

immer wieder 

zu Preis-

korrigierungen/ 

Schwankungen 

nach unten 

kommen

-kein 

Totalverlust 

möglich, da 

Sachwert

-Anonymität 

und somit 

Schutz vor 

staatlichem 

Zugriff

-jederzeit ab 

dem 26 

angesparten 

Grammbarren 

Teilaus-

zahlungen 

möglich

-ab 100 

Gramm 

Ansparung 

gesamte 

Auszahlung 

inklusive der 

ersten 25 

Grammbarren 

möglich

-keine 

Laufzeiten 

(jederzeitiges 

pausieren/aus-

setzen 

möglich)

-langfristig 

kann Gold nur 

wertvoller 

werden, nur für 

kurze 

Zeitspannen ist 

Gold aufgrund 

möglicher 

Preiskorrigieru

ngen und des 

An- und 

Verkaufpreises 

nur bedingt zu 

empfehlen

einem Jahr 

Lagerhaltung 

Mehrwert-

steuerfrei, 

Erbschafts-

steuerfrei, 

Abgeltungs- 

steuerfrei, ohne 

Soli und 

Kirchensteuer

-inflations-, 

deflations- und 

währungsrefor

msicher

-anonym

-kleine Barren 

in LBMA-Zer-

tifizierung 

ideal als 

Notgeld 

einsetzbar

-weltweit 

akzeptierte 

Währung

-kann nicht 

pleite gehen

-Gold wird bei 

Lagerung als 

Sonderver-

mögen geführt 

(kein 

Emittenten-

risiko)

-Gold kann 

nicht verfallen 

(im Gegensatz 

zu einer 

Immobilie)

-Gold braucht 

keine Instand- 

haltungskosten


