
Fünf Dinge, die so nicht in Ihrer

Renteninformation stehen. 

1
Auf Ihre Rente werden Sozialabgaben fällig.
Auch von Ihrer Rente müssen Sie anteilig Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und 
 Pflegeversicherung  zahlen (derzeit ca. 10 %). Für Privatversicherte fallen die 
 anteiligen Kosten im Rentenalter in der Regel noch höher aus.

2
Auch auf Ihre Rente zahlen Sie Steuern.
Renten gelten als Einkommen und unterliegen damit der Einkommenssteuerpflicht. 
Die Höhe der Besteuerung hängt u. a. vom Gesamteinkommen und vom Jahr des 
Renten eintritts ab. Ihre gesetzliche Rente wird bei Rentenbeginn ab 2040 voll 
 besteuert. In der Zeit davor gelten steuerliche Übergangsregelungen.

3
Die prognostizierte Rente ist nicht sicher.
Die jährliche Renteninformation meint es zu gut mit Ihnen: Mögliche renten-
mindernde Aspekte wie Erziehungs zeiten, Krankheit, Einkommenseinbußen, 
Teilzeit arbeit oder Jobverlust werden in der Hochrechnung nicht berücksichtigt.

4
Die geschätzte Rentenerhöhung ist unwahrscheinlich.
Die angenommene Rentenanpassung von jährlich 1 bis 2 % Erhöhung, die den 
 Berechnungen in der  Renteninformation zugrunde liegt, ist nicht festgeschrieben.  
Es gab in der Vergangenheit auch einige Jahre ohne Rentenanpassung. 

5
Die Erwerbsminderungsrente ist nur eine Minimalversorgung.
Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente ist in ihrer Höhe kaum mehr als eine 
Minimal versorgung. Außerdem erhalten Sie die  volle Leistung nur, wenn Sie weniger  
als 3 Stunden täglich erwerbstätig sein können.
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Als Versicherter in der Deutschen Renten versicherung 
erhalten Sie ab Ihrem 27. Lebensjahr regel mäßig Ihre 
persönliche Renteninformation. Diese informiert 
Sie über erworbene Renten ansprüche und gibt eine 
 Prognose für die zu erwartende Renten höhe ab. 



Ermitteln Sie, wie viel Ihnen wirklich übrig bleibt. 
(Vereinfachte Darstellung)

Sie wirklich rechnen.

Mit so viel Rente können

Beachten Sie: Bei einer Inflation von jährlich 1,5 % hat Ihre ausgewiesene Rente in  
10 Jahren nur noch eine Kaufkraft von rund 86 %. In 20 Jahren wären es nur noch 74 %.

Monatliche, gesetzliche 
Bruttorente

Beitrag zur Kranken- 
und Pflege versicherung  
(ca. 10 %)

Durchschnittliche Abzüge 
durch Einkommens steuer  
(Grundtabelle: 8-15%)

Ihre monatliche  
Nettorente:

- €

- €

€

= €

Die Deutsche Rentenversicherung rät explizit zur  privaten   
Vorsorge, um die  drohende  Einkommenslücke im Alter  
rechtzeitig zu schließen.
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Eine Initiative der Stuttgarter Lebensversicherung a.G.
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Überreicht von Ihrer/Ihrem persönlichen Berater/-in:

Stuttgarter Lebensversicherung a.G. 
Rotebühlstraße 120 · 70197 Stuttgart 
Telefon 0711 665 - 0 · Fax 0711 665 - 1516
info@stuttgarter.de · www.stuttgarter.de
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