
78IMMOBILIEN

Frauen droht im Alter eine erheb-
lich größere Versorgungslücke 
als Männern. Vor allem die 
durchschnittlich niedrigeren 
Gehälter und kürzeren Erwerbs-
zeiten schmälern das Altersein-
kommen von Frauen zum Teil 
deutlich. Zusätzlich mindern 
Ausfallzeiten durch Kinder-, 
Familien- oder Pflegezeiten 
den Anspruch. Sie arbeiten im 

Für den Ruhestand eigenständig vorsorgen 

Altersvorsorge für „SIE“
Aktuelle Zahlen des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) zeigen, dass Frauen 
durchschnittlich mit einer monatlichen Rente von 483 Euro auskommen müssen. Nur wer frühzeitig selbst aktiv 
wird, muss später keine finanziellen Abstriche machen. Vor allem Immobilien sind für die Absicherung gut 
geeignet: Dem eigenen Haus oder der eigenen Wohnung kann die Inflation nichts anhaben und „frau“ kann 
später mietfrei wohnen, so die Experten der LBS. Der klassische Einstieg dafür ist das Bausparen. 

Haushalt, aushilfsweise oder in 
Teilzeitjobs - rund 85 Prozent der 
Teilzeitkräfte in Deutschland sind 
Frauen. Und das hat Folgen für 
die Höhe der gesetzlichen Rente. 
Trotz der anhaltenden öffentli-
chen Diskussionen um die ge-
setzliche Rentenversicherung 
halten sich Frauen beim Thema 
private Altersvorsorge erkennbar 
zurück. Familiäre Geldgeschäfte 

überlassen sie oft ihrem Partner. 
Häufig existiert auch heute noch 
das Bild der Ehefrau, „für die 
der Mann sorgt“. Ein riskantes 
Kalkül - insbesondere wenn 
man bedenkt, dass Frauen im 
Schnitt älter werden als Männer. 
Mit den eigenen vier Wän-
den vorsorgen: Erreichen die 
Ehepartner das Rentenalter 
zusammen, besteht meist kein 

Anlass zur Sorge. Die gemein-
samen Rentenbezüge reichen 
im Allgemeinen aus, um im 
Alter den Lebensstandard 
zu wahren. Ändern sich aber 
plötzlich die Lebensverhält-
nisse, haben Frauen oftmals 
einen Nachteil, wenn sie nicht 
eigenständig vorgesorgt haben. 
Ein Beispiel: Verstirbt der Ehe-
partner, muss die Witwe, sofern 

sie keine eigenen Einkünfte 
bezieht, in der Regel mit 60 
Prozent der Altersrente des 
Mannes auskommen. Für Ehe-
schließungen nach 2002 oder 
wenn beide Ehepartner nach 
dem 1. Januar 1962 geboren 
sind, beträgt die Witwenrente 
sogar nur 55 Prozent. Der bisher 
gewohnte Lebensstandard kann 
unter diesen Umständen meist 
nicht aufrecht erhalten werden. 
Mieter müssen z. B. etwa ein 
Viertel ihres Nettoeinkommens 
für das Dach über dem Kopf 
aufbringen. Da bleibt wenig 
für den Lebensunterhalt übrig. 
Wer hingegen in der eigenen 
abbezahlten Immobilie lebt, 
braucht sich finanziell keine 

Sorgen zu machen. Mehr als 
drei Viertel aller Deutschen 
bezeichnen Wohneigentum als 
langfristig sicherste Vorsorge-
möglichkeit. Darüber hinaus 
sind Immobilien die einzige 
Form der Altersvorsorge, von 
der die Besitzer - Mann und 
Frau - bereits in jungen Jahren 
profitieren. Bei gemeinsamen 
Besitz von Haus oder Woh-
nung ist es wichtig, dass beide 
Eheleute im Grundbuch als 
Eigentümer eingetragen sind. 
Als Wohneigentümerinnen kön-
nen Frauen dann den Ruhestand 
genießen, ihren Lebensstandard 
halten und haben am Ende des 
Monats mehr Geld im Portemon-
naie.    Quelle: pr-nord

Frauen droht im Alter eine erheblich größere Versorgungslücke als Männern. 
Vor allem Wohneigentum ist für die Absicherung gut geeignet: Einer eigenen 
Immobilie kann die Inflation nichts anhaben, „frau“ kann später mietfrei 
wohnen und lange vor dem Ruhestand das eigene Heim genießen.       Foto: LBS


