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Liberaler Austausch 
FDp-politiker zu Gast in der Apotheke
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Wie viel Vermögen muss man 
haben, um sich auch im Alter 
gut versorgt und sicher zu füh-

len? Wie hoch muss die Rente sein, damit 
man weiterhin seinen gewohnten Lebens-
standard hat? Raus aus dem Beruf und ab 
in den vorzeitigen Ruhestand – ein Traum 
den viele haben! Umso mehr, wenn der 
Bürokratismus und die Reglementierun-
gen das Apothekendasein mehr und mehr 
erschweren. 

Planen Sie, möglicherweise schon Jahre 
vor dem regulären Rentenbeginn in den 
Ruhestand zu gehen, dann benötigen 
Sie zur Überbrückung bis zum Renten-
start Kapital. Ab dem Alter von 55 Jahren 
besteht die Möglichkeit bei Apotheken-
verkauf einen ermäßigten Steuersatz (56 
Prozent des Durchschnittssteuersatzes) in 
Anspruch zu nehmen. Das könnte also ein 
möglicher Termin für den Rentenbeginn 
sein. Um zum Beispiel nur fünf Jahre ohne 
Einkommen zu überbrücken, braucht 
man bei einem monatlichen Bedarf von 
4.000 Euro netto schon 240.000 Euro an 
Kapital. Die frühzeitige Planung spielt 
eine wesentliche Rolle! Je früher Sie begin-
nen anzusparen, desto niedriger werden 
Ihre monatlichen Belastungen sein. 

Sparrate – Zeit ist Geld!
Anhand der obenstehenden Tabelle sehen 
Sie anschaulich, die Wirkung der Zeit-
schiene am Beispiel des angenommenen 
Kapitalbedarfs in Höhe von 240.000 Euro. 
Es muss aber nicht nur die Zeit bis zum 
Beginn der Rentenzahlungen überbrückt 
werden, sondern die Rentenleistung wird 
geringer, da man möglichweise die letzten 

Die Rente ist sicher… 
aber wann und wie hoch? 
tipps, wie sie mit Weitblick den Ruhestand planen

Jahre vor Rentenbeginn keine Einzahlun-
gen mehr leistet. Hinzu kommt die Infla-
tion. Die Renten die heute ausreichend 
erscheinen, können später durchaus real 
weniger wert sein. 

Wirkung der Inflation 
am Beispiel von 1.000 Euro
Stellt man den Rentenantrag schon mit 
62 Jahren oder erst mit 65 Jahren? Beides 
hat Vor- und Nachteile. Je nach persönli-
cher Lebenssituation und Einschätzung 
ist die eine oder andere Variante besser. 
Denn Renten sind immer Wetten mit dem 
Tod. Ab zirka 82 Jahren „kippen“ in den 
meisten Fällen die Kalkulationen. Wenn 
man älter werden würde, wäre es besser 
die Rente erst später abzurufen. Wenn 
man die Rente früher abruft, kann man 
Kapital ansparen, das direkt vererbbar ist.
Rentenleistungen des berufsständischen 
Versorgungswerks sind nur zu 60 Prozent 
an Ehepartner oder Kinder bis 25 Jahre 
vererbbar. 

Die Gründung Ihrer Existenz haben Sie 
gut geplant und vorbereitet. Dieses Vor-
gehen mit Weitblick müssen Sie auch bei 
der Planung des verfügbaren Vermögens 
im Ruhestand walten lassen.                  fhb

Gerne unterstützen wir sie bei 
der planung ihrer Altersversor-
gung. sprechen sie uns an.

fhb - Finanzberatung 
für heilberufe Gmbh 
Wäldenbronner str. 2
73732 esslingen
telefon 0711 310596–0
Fax      0711 310596–29
info@fhb-plus.de
www.fhb-plus.de

iNFo

Diese Fragen und viele mehr behan-
deln wir auch im Seminar der LAV-
Akademie am 17. Mai 2017 zum 
Thema Rentenplanung für jüngere 
und ältere Apotheker/innen. 
Nähere Informationen hierzu finden 
Sie  unter www.lav-akademie.de. 


