
Kapital anlegen

Basisrenten
SELBSTSTÄNDIGE können adäquat über speziell auf sie zugeschnittene Rürup-Tarife
vorsorgen. Die Versicherer bieten mit zusätzlichen Bausteinen weitere Pluspunkte.

Zertifizierung erhalten
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht hat die Basisrenten der PrismaLife
AG, Liechtenstein, gemäßAltersvorsorgever-
träge Zertifizierungsgesetz zertifiziert.Mit der

Zertifizierungsnummer der BaFin können die
Kunden des Liechtensteinischen Lebensversi-
cherers eigenen Angaben zufolge die Beiträ-
ge ihres Basisrenten-Vertrages für das Steuer-
jahr 2010 beim Finanzamt einfacher als bisher
geltend machen. „Mit der Zertifizierung un-
serer Basisrente geben wir unseren Kunden
die notwendige Sicherheit, dass ihreAltersvor-
sorge steuerlich anerkannt wird“, so Markus

Brugger, Chief Executive Officer von Prisma
Life. Hintergrund: Beiträge zur Basisrente
werden von den Finanzämtern ab dem Steu-
erjahr 2010 nur dann steuerlich anerkannt,
wenn das Produkt eine staatliche Zertifizie-
rung nachweist. Die Pflicht dazu wurde mit
dem Jahressteuergesetz 2009 festgesetzt.
E-Mail: info@prismalife.com
Internet: www.prismalife.com

Mehr Fonds zur Auswahl
Als eine der ersten Rürup-Renten auf dem
deutschenVersicherungsmarkt wurde die PB
Förder-Rente II zum 8. Februar 2010 zertifi-

ziert. DerVerkauf des zertifiziertenVorsorge-
modells begann in allen Vertriebswegen der
Postbank imApril 2010.AuchBestandsverträ-
ge wurden im Laufe des Jahres nachträglich
zertifiziert. Die Fondsauswahl der PB Förder-
Rente II dynamik wurde um neue DWS-
Fonds erweitert. Folgende Fonds stehen Kun-
den der Postbank zusätzlich zur Verfügung.

Dazu zählen: DWS Euro Strategie Renten,
DWS Invest Euro Bond Short LC, DWS
Nordamerika DWS Sachwerte, grundbesitz
global RC, grundbesitz europa RC, Postbank
Euro Cash, Postbank EuropafondsAktien und
der Postbank Strategie Protekt Plus II.
E-Mail: direkt@postbank.de
Internet: www.postbank.de

Reduzierte Anfangsbeiträge
Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung
erweitert ihr Produktangebot um einen wich-
tigen Baustein. Die Basisrentemit Berufunfä-
higkeits-Zusatzversicherung (BUZ) kann jetzt
auch mit vermindertenAnfangsbeiträgen ab-
geschlossen werden. Bis dato war dies nur für

die Basisrente möglich, für die BUZ gibt es
diese Funktionalität seit Anfang März. Inter-
essant sind verminderteAnfangsbeiträge ins-
besondere für Studenten undBerufsstarter. Sie
genießen so abVersicherungsbeginn den vol-
lenVersicherungsschutz, zahlen aber für bis zu
vier Jahre nur einen reduzierten Beitrag. Kun-
den, die Ihre Beiträge gegenKursschwankun-
gen schützenmöchten, können eine Beitrags-
garantie zwischen einem und 100 Prozent
wählen.Wer voll auf die Dynamik desAktien-

marktes setzten will, kann sich für den Tarif
ALfondsBasis ohneGarantie entscheiden. Ei-
ne Erhöhung der gewählten Garantie bis auf
100 Prozent ist jederzeit möglich. Es besteht
laut Versicherer auch die Möglichkeit, das
komplette Vertragsguthaben zu sichern. Die
Beiträge lassen sich jederzeit erhöhen oder
kürzen. Es stehen 40 Fonds zurWahl, dieAn-
lagestrategie kann jederzeit geändert werden.
E-Mail: service@alte-leipziger.de
Internet: www.alte-leipziger.de

Mit Pflegeschutz-Variante
Die oeco capital LebensversicherungAG hat
sich im Rahmen der eigenen Rürup-Rente ei-

ner Thematik angenommen, die noch immer
von vielen Deutschen verdrängt wird, aber im
Alter sehr schnell virulent werden kann. Die
Basis-Rente der Gesellschaft verfügt jetzt
über einen Zusatzschutz bei Pflegebedürftig-
keit. Ist der Kunde bei Rentenbeginn pflege-
bedürftig, kann er eine deutlich erhöhteAlters-

rente inAnspruch nehmen. Die volle Leistung
wird dabei bereits ab Pflegestufe 1 gezahlt; zu-
sätzlichwird demKunden einMindestsatz für
die Erhöhung bereits imVersicherungsschein
garantiert. Ein Mehrbeitrag wird nicht fällig.
E-Mail: info@oeco-capital.de
Internet: www.oeco-capital.de

Neuer Tarif
DerTarif BasisVorsorge der Gothaer Lebens-
versicherungAG ist von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht zertifiziert wor-
den. Damit ist der Nachweis der steuerlichen
Förderfähigkeit für das Finanzamt erbracht.

Basisrentenwerden nur dann steuerlich geför-
dert, wenn der Steuerpflichtige zugleich ver-
sicherte Person, Beitragszahler und Leistungs-
empfänger ist. Gleichzeitig müssen mehr als
50 Prozent der Beitragszahlungen für die Fi-
nanzierung derAltersrente verwendet werden.
Die Zertifizierungsnummer dient als Nach-
weis der steuerlichen Förderfähigkeit des Ta-
rifs für das Finanzamt. „Für unsere Kunden
undVertriebspartner, aber auch für die einzel-

nen Finanzämter existiert nunmehr die erfor-
derliche Sicherheit, dass die Beiträge steuer-
begünstigt sind“, so Dr. Helmut Hofmeier,
Vorstandsvorsitzender der Gothaer Lebensver-
sicherung AG. Die Zertifizierung umfasst
auch die Berufsunfähigkeitzusatzversiche-
rung (BUZ), die bei der Gothaer BasisVorsor-
ge mit eingeschlossen werden kann.
E-Mail: info@gothaer.de
Internet: www.gothaer.de

oeco capital
L e b e n s v e r s i c h e r u n g A G


