
ProduktProfil

Vorteile RiesterRente Plus.

Garantiert lebenslange Altersrente mit flexiblem 
Rentenbeginn. ✔

Wahl zwischen der Genius RiesterRente Plus und der 
klassischen RiesterRente Plus. ✔

Mehr Flexibilität: 30 %-Kapitaloption bei Rentenbeginn. 
Flexibler Rentenbeginn. ✔

Das staatlich geförderte Altersvorsorgevermögen muss 
bei Arbeitslosigkeit oder Insolvenz bis zum Rentenbeginn 
nicht verwendet werden.

✔

Warum ist diese Vorsorge so wichtig?
Arbeitnehmer und Beamte sowie deren Ehepartner/
eingetragene lebenspartner können die staatliche 
förderung erhalten. Mehr förderung gibt’s nirgends für 
ihre private Altersvorsorge. im Endeffekt lohnt sich die 
riesterrente Plus für jeden. klar – bei einem förderanteil 
vom Staat, der für die meisten bei 30 % bis 60 % liegt.

Jetzt viel Geld vom 
Staat für die private  
Altersvorsorge 
 sichern.

 Mehr Geld vom Staat: Hohe Zulagen und Steuervorteile.

Single,
30.000 € 
brutto p.a.

Familie,  
1 Arbeitnehmer, 
30.000 €  
brutto p.a.

Grundzulage vom Staat jährlich
Grundzulage für Ehepartner /
eingetragenen Lebenspartner
Zulage 1. Kind (ab 2008 geboren)
Zulage 2. Kind (ab 2008 geboren)

154 € 154 €

+ 154 €
+ 300 €1)

+ 300 €

Zusätzliche Steuererstattung + 219 €

Gesamte Förderung jährlich = 373 € = 908 €

Monatlicher Eigenbeitrag = 87,17 € = 42,17 €2)

Förderanteil vom Staat 31 % 64 %

Zulage plus 
Steuervorteil.

Hohe Zulagen- 
Förderung.

Steuervorteil pauschal aus dem Bruttogehalt ermittelt  
(inklusive 5,5 % Solidaritätszuschlag und 8 % Kirchensteuer).
Für die doppelte Grundzulage brauchen Ehegatten je einen Altersvorsorgevertrag.
1) 185 € für Ihre Kinder, die bis 31.12.2007 geboren wurden. 
2) Arbeitnehmer 37,17 €, Ehepartner/eingetragene Lebenspartner kindererziehend 5 € 

(Mindesteigenbeitrag).

Erst die zur Auszahlung kommenden leistungen  
bzw. die einmalige oder ratierliche Verminderung eines 
Wohnförderkontos in der Auszahlungsphase versteuern 
Sie als sonstige Einkünfte zu einem dann meist geringeren 
Steuersatz als in ihrem aktiven Berufsleben.

Mehr Geld vom Staat: Hohe Zulagen plus Steuervorteile.
Von den hohen Zulagen für die riesterrente Plus profitie
ren besonders familien.

Zusätzlich können die Beiträge und Zulagen als Sonder
ausgaben geltend gemacht werden. dies kann neben 
Zulagen zu einer zusätzlichen Steuererstattung führen. 
Besonders Singles und doppelverdiener profitieren. 

RiesterRente Plus.
Viel Geld vom Staat. Für mehr Rente, ein Leben lang.



Sie haben die Wahl zwischen der Genius RiesterRente 
Plus und der klassischen RiesterRente Plus.
Die Genius RiesterRente Plus.
Mit der Genius riesterrente Plus profitieren Sie von 
attraktiven renditechancen für ihre lebenslange Alters
rente. Gleichzeitig können Sie sich mit unseren felsen
festen Garantien vor Verlusten absichern.

 ■ Sie erhalten von uns eine Garantie für ihre zukünftige, 
lebenslange rente. ihre Eigenbeiträge und die erhal
tenen staatlichen Zulagen werden ihnen zum renten
beginn garantiert zur Verfügung stehen. Ein Verlust
risiko, z. B. bei Einbruch des kapitalmarkts, ist dann 
ausgeschlossen.

 ■ Mit der Genius riesterrente Plus setzen Sie auf 
Garantieleistungen und attraktive renditechancen. Je 
nach Sicherheitsbedürfnis können Sie entscheiden, in 
welche fonds Sie investieren möchten.

Die klassische RiesterRente Plus.
 ■ Garantierte Mindestverzinsung ihrer  Vorsorgebeiträge 

über die gesamte laufzeit.
 ■ die Überschussbeteiligung kann ihre rente deutlich 

erhöhen.

Welche Leistungen bietet die RiesterRente Plus?
die riesterrente Plus garantiert ihnen eine lebenslange 
Altersrente, auch wenn Sie 100 Jahre alt werden.

 ■ Abhängig vom ursprünglich vereinbarten rentenbeginn 
kann die Auszahlung um bis zu 5 Jahre vorgezogen 
werden, frühestens auf das vollendete 62. lebensjahr. 

 ■ Auch ein Aufschieben des rentenbeginns um bis zu 15 
Jahre bis maximal zum Alter 85 Jahre ist möglich. 
Voraussetzung: für den rentenbezug ist eine todes
fallleistung vereinbart.

Flexibel wie Ihr Leben – die RiesterRente Plus richtet sich 
nach Ihnen:

 ■ die Beiträge können erhöht oder gesenkt werden.
 ■ Zuzahlungen sind jederzeit möglich.
 ■ Bei rentenbeginn können bis zu 30 % des kapitals in 

einer Summe ausgezahlt werden.
 ■ Sie können ihre riesterrente Plus problemlos in ein 

anderes riesterProdukt des W&Wkonzerns tauschen 
– ohne die sonst üblichen Wechselgebühren.

 ■ Gemäß §92a EStG kann das geförderte Vorsorgekapi
tal auch für den Bau, kauf, Entschuldung oder umbau 
zur Barrierereduzierung von selbst genutztem 
Wohneigentum entnommen werden.3)

Weitere Sicherheiten der RiesterRente Plus:
 ■ das staatlich geförderte Altersvorsorgevermögen ist 

bis zum rentenbeginn vor Hartz iV und insolvenz 
geschützt.

 ■ Auch im todesfall vor rentenbeginn geht ihr Geld 
nicht verloren: förderunschädlich ist eine rente an 
den Ehegatten bzw. eingetragenen lebenspartner 
oder die kindergeldberechtigten kinder bzw. eine 
Übertragung des Vorsorgekapitals auf einen Vertrag 
des Ehegatten bzw. eingetragenen lebenspartners.

3) Hinweis: Es gelten bestimmte Mindest-Entnahmebeträge. Bei Teilentnahmen muss ein 
gefördertes Kapital von 3.000 € im Vertrag verbleiben.
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RiesterRente Plus: Staatlich gefördert,  
sicher und renditestark.

Beste Renditechancen für eine hohe Zusatzrente – mit der Genius 
RiesterRente Plus.
Beispiel: Alleinstehender Mann/alleinstehende Frau, 30 Jahre,  
30.000 € Jahres-Bruttoeinkommen.
Eigenbeitrag 2015 monatlich 87,17 €
Zulage plus voraussichtliche Steuererstattung 2015 373,00 €
Garantie-Guthaben im Alter 67 38.703,48 €
Garantierte lebenslange monatliche  
Altersrente ab 67 123,97 €

Gesamt-Guthaben aus Eigenbeiträgen und  
Zulagen im Alter 67 103.400 €4)

Mögliche monatliche Gesamtrente ab 67  451,00 €4)

Tarif FRRH+ der Württembergischen Lebensversicherung AG. Überschuss-System nach 
Rentenbeginn: Steigende Bonusrente, Berechnung mit Beitragsgarantie und 
Garantieplan, keine Todesfall-Leistung. Rentengarantiezeit 10 Jahre. 43,61 € mögliche 
monatliche Gesamtrente je 10.000 € Gesamtguthaben.
4) Die tatsächliche Wertentwicklung kann höher oder niedriger ausfallen und deshalb 

nicht garantiert werden. Diese Werte enthalten unverbindliche Überschüsse und 
basieren auf der Annahme gleich bleibender Wertsteigerungen der Fondsanteile vor 
dem Abzug von Kosten in Höhe von 6 % jährlich. Vereinfachend werden für die 
gesamte Laufzeit beispielhafte effektive Fondskosten von 0,30 % p.a. für den 
Wertsicherungsfonds und von 0,38 % p.a. für die freie Fondsanlage angesetzt.

 Die resultierenden Werte Sie sind nur als Beispiel anzusehen und dienen ausschließ-
lich Illustrationszwecken. Ausführliche Erläuterungen enthalten unsere unverbind-
lichen Beispielrechnungen zur Überschussbeteiligung und Wertentwicklung, die Sie 
bei uns anfordern können. Die Rente erhöht sich jährlich um 0,3 % (Stand 2015).

Württembergische Lebensversicherung AG


