
Vor- und Nachteile – Varianten der 
privaten Vorsorge

Art der 
Vorsorge

Rürup-Rente Riester-Rente 
inkl. Wohn-Riester

Betriebs rente (bAV) Private Rente

Geeignet 
für

•  Selbständige und  
Freiberuflerinnen

•  (Gutverdienende) 
Arbeitnehmerinnen  
und Beamtinnen

•  Arbeitnehmerinnen und 
Beamtinnen

•  Nichterwerbstätige oder 
selbständige Frauen mit 
riesterndem Ehepartner

•  Frauen, die ein Eigenheim 
kaufen oder für ein  
solches sparen wollen

•  Minijobberinnen

•  Frauen in der gesetz lichen 
Erziehungszeit

•  Für alle Arbeitnehmerin-
nen in beständigem 
Arbeitsverhältnis 

•  Geeignet auch für Mini-
Jobber

•  Top-Verdienerinnen mit 
hohen Versorgungslücken

•  Nicht Erwerbstätige

•  alle Frauen, die Wert  
auf eine flexible  
Altersvorsorge legen

Vorteile

•  Attraktive Steuer-
vorteile

•  Produkte mit indi-
vidueller Garantie-
Höhe möglich

• Hartz IV-sicher

•  Auf Wunsch mit 
steuerlich geförder-
tem BU-Schutz

•  Staatliche Förderung 
durch Zulage und ggfs. 
Steuervorteil

•  zusätzliche Zulagen  
für jedes kindergeld-
berechtigte Kind

•  kein Verlustrisiko

•  Teilkapitalisierung zum 
Rentenbeginn möglich

•  Hartz IV – sicher

•  kann zur Finanzierung 
selbstgenutzten Wohn-
eigentums eingesetzt 
werden

•  flexibel in der Beitrags-
zahlung

•  Dauerzulagenantrag

•  Steuer- und sozial-
abgabenfreie Beiträge 

•  Oft Beteiligung des  
Arbeitgebers

•  VL-Leistungen als Beitrag 
zur bAV möglich

•  Rente und einmaliges 
Kapital möglich

•  Kein Verlustrisiko

•  Hartz IV-sicher

•  Einfache Fortsetzungs-
möglichkeiten bei 
Ausscheiden (über neuen 
Arbeitgeber oder private 
Fortsetzung)

•  Mehrfache staatliche 
Förderung möglich durch 
Nutzung verschiedener 
Durchführungswege

•  kann mit oder ohne 
Garantieverzinsung abge-
schlossen werden

•  mit oder ohne Investition 
in Fonds

•  geringe Besteuerung der 
Rentenzahlung (Ertrags-
anteilsbesteuerung), bzw. 
hälftige Ertragsbesteue-
rung der Kapitalauszah-
lung nach 12 Jahren und 
vollendetem 62. Lebens-
jahr

•  flexibel (z. B. vorzeitig 
verfügbar, übertragbar, 
beleihbar usw.)

•  auf Wunsch mit Berufs-
unfähigkeitsschutz

Nachteile

•  Im Alter teilweise 
(ab 2040 voll) 
steuer pflichtig

•  stark einge-
schränkte  
Flexibilität

 •   Im Alter steuerpflichtig

 •  Mindestbeitrag in  
Abhängigkeit vom  
Bruttoeinkommen erfor-
derlich, um Zulagen in 
voller Höhe zu erhalten

•  Im Alter steuer- und  
sozialabgabenpflichtig

•  Einbindung des Arbeit-
gebers erforderlich (aber 
es besteht ein Rechtsan-
spruch auf eine Entgelt-
umwandlung in die bAV) 

•  Keine vorzeitige Verfüg-
barkeit

•  Beiträge nicht steuerlich 
absetzbar

•  nicht Hartz IV-sicher
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