
Wenn es stimmt, dass Opels
Zafira die Stickoxid-Emis-
sionen um das 17-fache

überschreitet, kippt ein weiterer Do-
mino-Stein in der Autoindustrie.
Nun heißt es: Wer fällt als nächster
um? Welcher Autohersteller hat
noch Modelle mit zu hohem Schad-
stoff? Und schlimmer: Welche weite-
ren Fahrzeugbauer haben bei den
Tests manipuliert?

Noch steht nicht fest, ob dies bei
Opel überhaupt passiert ist. Die Ber-
ner Fachhochschule liefert auch
nur ein weiteres Prüfergebnis, eine
grundlegende Erkenntnis über den
Hersteller fehlt. Dies ist ein Teil des
Problems: Wenn schon in den ver-
gangenen Jahren nicht realitätsnah
geprüft und Abweichungen konse-
quent verfolgt wurden – jetzt ist al-
lerspätestens die Zeit für umfas-
sende, alle Diesel-Modelle aller Her-
steller einbeziehende saubere Test-
verfahren.

Und das schnell. Nicht nur die
Kunden haben ein Recht auf Infor-
mationen, sondern auch poten-
zielle Käufer und Zulieferer. Vor al-
lem wollen Menschen hierzulande
wissen, wer ihre Luft verpestet.

Ausgerechnet dabei kann man
sich an Volkswagen ein Vorbild neh-
men: Der Konzern hat einen neuen
Chef, der tatsächlich den Eindruck
vermittelt, den Skandal aufarbeiten
zu wollen. Deutsche Behörden und
Organisationen sollten da nicht hin-
tenanstehen.  THOMAS VEITINGER

Die Dauertief-Zinsen erschwe-
ren den Menschen die Alters-
vorsorge. Doch je niedriger die
Zinsen sind, desto wichtiger ist
es, privat vorzusorgen. Unsere
Telefonaktion stieß bei unseren
Lesern auf riesige Resonanz.

ALEXANDER BÖGELEIN

Ulm. „Spare in der Zeit, so hast du
in der Not!“: Dieses Sprichwort ist
in den Köpfen der älteren Genera-
tion verankert, für jüngere Arbeit-
nehmer ist die Altersvorsorge
scheinbar kein Thema. Das zeigte
sich bei unserer Telefonaktion, bei
der unsere drei Experten pausenlos
gefragt waren: René Münster vom
Baden-Württembergischen Genos-
senschaftsverband, Helge Müller
vom Bundesverband Deutscher Ver-
sicherungskaufleute sowie Richard
Goßner, unabhängiger Vermögens-
verwalter. Von der Fraktion „unter
40“ rief kaum jemand an. Dabei
wäre es angesichts der Dauertief-
Zinsen wichtig, früh zu beginnen, ei-
nen Kapitalstock für den Ruhestand
anzulegen. Wer das nicht tut, tappt
später in die Rentenfalle und ris-
kiert Altersarmut. Die wichtigsten
Fragen und Antworten in Kürze.
Ich habe zwei Söhne (30, 27), die
jetzt in den Beruf einsteigen. Was ist
besser für deren Altersvorsorge - eine
Betriebs- oder eine Riester-Rente?
Auch, wenn das auf den ersten Blick
nichts mit Altersvorsorge zu tun
hat: Ihre Söhne sollten zunächst die
elementaren Lebensrisiken absi-
chern. Dazu gehört, wenn sie Fami-
lie haben und Hauptverdiener sind,
eine Risiko-Lebensversicherung
und eine Berufsunfähigkeits-Versi-
cherung. Was die Riester- oder Be-
triebsrente betrifft: Beides ist staat-
lich gefördert und gut geeignet für
den Einstieg in die Altersvorsorge.

Was ist die bessere Form der Alters-
vorsorge?
Das hängt von der per-
sönlichen Situation ihrer
Söhne ab. Wenn Ihr älte-
rer Sohn beispielsweise
besser verdient und pri-
vat krankenversichert ist,
dann kann sich die be-
triebliche Altersversor-
gung für ihn eher lohnen, weil für
ihn keine Belastung durch Sozialver-
sicherungsbeiträge im Rentenalter
anfällt und die Einzahlung steuer-
frei ist.

Was kostet mich die Riester-Rente
im Monat?
Um die volle Förderung etwa in

Form der Grundzulage zu erhalten,
müssen Sie vier Prozent ihres Vor-
jahresbruttoeinkommens einzah-
len - die ihm zustehenden Zulagen
werden gegengerechnet. Die Verzin-

sung hängt vom jeweili-
gen Typ des Vertrages ab.
Das können Fondsspar-
pläne sein, Versicherun-
gen, Banksparpläne oder
Bausparverträge. Beim
Thema Riester sollten Sie
sich unbedingt unabhän-
gig beraten lassen.

Meine Tochter hat ein Angebot ihres
Arbeitgebers zur Entgeltumwand-
lung. Wie viel müsste sie für eine be-
triebliche Altersversorgung aufwen-
den?
Die Zahlungen kommen komplett
aus dem Bruttoeinkommen – wer-
den aber vom Arbeitgeber angelegt.

Die laufenden Einzahlungen in eine
Betriebsrente sind bei Entgeltum-
wandlung sowohl steuer- als auch
sozialversicherungsfrei, in diesem
Jahr sind es bis zu 242 a im Monat

oder bis zu 2904 a im Jahr. Sie
könnte zusätzlich 1800 a jährlich un-
ter bestimmten Voraussetzungen
steuer-, aber nicht sozialversiche-
rungsfrei investieren. Die ausge-

zahlte Rente aus der Entgeltum-
wandlung geht später komplett in
die steuerliche Berechnung im Se-
niorenalter ein – vorausgesetzt, Ihre
Tochter muss als Rentnerin Steuern
zahlen. Das Problem: Wer nicht pri-
vat krankenversichert ist, muss im
Alter auch den vollen Kranken- und
Pflegeversicherungsbeitrag zahlen.
Das gilt sowohl für Renten wie auch
für Kapitalzahlungen.

Ich bin 65 Jahre alt, habe jetzt
160 000 a ausgezahlt bekommen.
Das Geld will ich sicher, aber mit Ge-
winn anlegen und auch vor Wäh-
rungsrisiken schützen?
Legen Sie eine Notfallrücklage an,
die jederzeit verfügbar ist. Das ver-
bleibende Kapital sollten Sie breit
streuen und nicht langfristig anle-
gen. So könnten Sie einen Teil in ei-
nen sicheren europäischen Renten-
fonds anlegen – höchstens für fünf
Jahre. Einen gewissen Teil können
Sie wegen Ihrer Befürchtungen in
Gold anlegen, mehr als 10 Prozent
sollten es aber nicht sein. Einen wei-
teren Teil könnten sie in einen Bank-
sparplan – beispielsweise auf Fonds-
basis – anlegen. Das Geld hätten Sie
dann aber festgelegt. Zudem
schwanken die Werte von Fonds.

Ich suche eine sichere Variante, um
für meine eine Altersvorsorge anzu-
sparen: Was ist besser: Rentenversi-
cherung oder Fondssparplan?
Eine Rentenversicherung ist eine si-
chere Angelegenheit. Allerdings ha-
ben Sie hier nur einen relativ gerin-
gen Ertrag. Der Garantiezins be-
trägt derzeit nur 1,25 Prozent auf
den Sparanteil – also nach Abzug al-
ler Kosten. Über einen Fondsspar-
plan, der auf Renten- oder Aktien-
fonds basiert, könnten Sie eine hö-
here Rendite erzielen. Sie haben
aber das Risiko, Kaptal zu verlieren.

Ich komme jetzt ins Rentenalter und
möchte sichere Zusatzrente. Dafür
würde ich 100 000 a einzahlen. Ist
eine Sofort-Rente dafür geeignet?
Ja, sie ist sicher. Lassen Sie sich meh-
rere Angebote unterbreiten und ver-
gleichen Sie die garantierten Ren-
ten und die Kosten. Achten Sie da-
rauf, dass Sie einen Vertrag mit dy-
namischer Rente wählen, so dass
die Rentenzahlung nicht im Lauf
der Jahre sinken kann. Wenn der je-
weils andere Partner abgesichert
werden soll, ist der Einbau einer
Rentengarantiezeit sinnvoll.

Recht auf
Aufarbeitung

Haben neben VW auch andere
Autobauer bei der Messung
von Abgaswerten getäuscht?
Die Deutsche Umwelthilfe stellt
zunächst Opel an den Pranger.

Berlin/Rüsselsheim. Angesichts
der Affäre um manipulierte Abgas-
tests bei Volkswagen erhebt die
Deutsche Umwelthilfe (DUH) nun
auch schwere Vorwürfe gegen den
Autobauer Opel. Die Abgasprüf-
stelle der Berner Fachhochschule
habe einen Opel Zafira 1.6 CDTi un-
tersucht und dabei in Fahrsituatio-
nen bis zu 17-fach höhere Stick-
oxid-Emissionen gemessen als
nach dem Euro-6-Grenzwert zuläs-
sig. Dies teilte die DUH mit.

Nach DUH-Angaben hat der
Opel Zafira im offiziellen Test-Prüf-
zyklus (NEDC), bei dem sich nur die
beiden Antriebsräder drehen, die
Vorschriften erfüllt. Drehen sich –
wie im Realbetrieb auf der Straße –
alle vier Räder, habe das Fahrzeug
hingegen in drei Tests jeweils mehr
lungenschädliches Stickoxid ausge-
stoßen als erlaubt.

Die DUH habe das Kraftfahrt-
Bundesamt deshalb zu einer Über-
prüfung des Opel-Modells aufgefor-
dert. Denn die Einhaltung der Stick-
oxid-Emissionen sei im EU-Abgas-
prüfzyklus beim getesteten Wagen
davon abhängig, dass sich die Hin-
terräder nicht drehten.

Der Verkehrsberater Axel Fried-
rich sagte laut Mitteilung der Deut-

schen Umwelthilfe: „Es geht bei den
Abgasvorschriften nicht darum, die
Laborluft sauber zu machen, son-
dern die Atemluft der Menschen.“
Er habe keine normale, technisch
plausible Erklärung für das Abgas-
verhalten des Fahrzeuges.

Die Adam Opel AG wies die Be-
hauptungen der DUH scharf zu-
rück. „Für alle unsere Autos gilt
nach wie vor und ohne Einschrän-
kung: Von GM (General Motors) ent-
wickelte Software hat keine Featu-
res, die feststellen, ob das Fahrzeug
einem Emissionstest unterzogen
wird.“ Tatsächlich hätten die Opel-
Ingenieure nach der DUH-Anfrage
zusätzliche Tests mit einem entspre-
chenden Fahrzeug nach den gesetz-
lichen Vorschriften sowohl auf ei-
nem Zwei- als auch auf einem Vier-
Rollen-Prüfstand nachgefahren
und protokolliert. Das Resultat laut
Opel: „Die Werte sind absolut kor-
rekt und im Rahmen der gesetzli-
chen Vorgaben. Das heißt: Die An-
schuldigungen sind eindeutig
falsch und unbegründet.“ GM sorge
dafür, dass alle Produkte sämtliche
Abgasnormen der Märkte erfüllen,
in denen sie verkauft werden.

Jürgen Resch, DUH-Bundesge-
schäftsführer teilte mit: „Wir haben
uns dazu entschlossen, bei Abgas-
tests mit dem Opel Zafira zu begin-
nen, weil wir zu diesem Fahrzeug be-
sonders detaillierte Hinweise auf
Unstimigkeiten bei der Abgasreini-
gung erhalten haben.“   dpa/eb

Kommentar

Berlin. In Deutschland soll es künf-
tig keine kostenlosen Plastiktüten
an Ladentheken mehr geben. Das
sieht ein Vereinbarungsentwurf vor,
den der Deutsche Handelsverband
(HDE) dem Bundesumweltministe-
rium vorgelegt hat. Die Einzelhänd-
ler sollen „einen angemessenen Be-
trag“ für die Tüten festlegen. Ausge-
nommen davon sind Tüten für Obst
und Gemüse im Supermarkt.

Mit der Abschaffung der Gratistü-
ten will der HDE eine EU-Richtlinie
umsetzen. Diese sieht vor, den Ver-
brauch an handelsüblichen Plastik-
tüten in Europa bis Ende 2025 auf
40 pro Kopf zu reduzieren. Bisher
verbrauche jeder Deutsche im
Schnitt 71 Tüten pro Jahr.

Rolf Buschmann von der Umwelt-
schutzorganisation BUND forderte
eine Abgabe auf alle Einwegta-
schen, unabhängig vom Material,
aus dem sie gemacht sind.   dpa/afp

Umwelthilfe: Opels
Zafira über Grenzwert
Rüsselsheimer Autobauer dementiert

Sinkende Tendenz Das
Niveau der gesetzlichen
Rente sinkt. 2015 beträgt
die Netto-Standardrente
vor Steuern (45 Versiche-
rungsjahre) noch 47 Pro-
zent des durchschnittlichen
Jahreslohns, bis 2030 sind
es nur noch 43 Prozent. Ver-
braucherschützer raten:
Erst Schulden tilgen, dann
eine Notreserve anlegen,
dann fürs Alter vorsorgen.

KOMMENTAR

Sie waren zwei Stunden stark gefordert (von links): René
Münster, Richard Goßner und Helge Müller.  Foto: Oliver Schulz
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Planlos bei der privaten Altervorsorge

Umfrage Obwohl die „Generation Mitte“(30 bis 59 Jahre)
dem Lebensstandard im Alter einen hohen Wert beimisst, kümmert 
sie sich nur unzureichend um ihre finanzielle Zukunftsplanung

Sparplan So entwickelt sich ein Guthaben, bei einer monatlichen Einzahlung von 100 Euro 
und einer Verzinsung von 3 Prozent pro Jahr

Frauen sehen ihre 
Altersversorgung 
kritischer als Männer

FrauMann

FrauMann

Vergleich Frauen beziehen weniger Rente als Männer

Durchschnittliches 
monatliches Altersgeld
für Neurentner 2014

 in Euro

Kann derzeit nichts für 
private Altervorsorge ausgeben

Fast die Hälfte
macht sich 
Sorgen, dass 
die Vorsorge 
nicht ausreicht

Etwa drei von 
vier Befragten 
geben an, 
ihre finanzielle 
Zukunft gar 
nicht zu 
planen
oder nur 
eine grobe 
Vorstellung 
zu haben

„Wie viel geben Sie heute für Ihre private Altervorsorge
aus und welche Summe wäre Ihrer Ansicht nach
eigentlich notwendig?“ Angaben in Prozent

SWP GRAFIK/Döhring  Quelle: Deutsche Rentenversicherung, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft

533

840

Laufzeit: 20 Jahre

661

Aktueller 
Rentenanspruch

der Versicherten zwischen
30 und 40 Jahren 

in Euro 

3

14

bis
100 Euro

10

16

100 bis
200 Euro

11
8

200 bis 
300 Euro

19

9

51Frauen

Männer

300 Euro
und mehr

38

57

unmöglich
zu sagen

■ halten für notwendig

Laufzeit in Jahre 4035302520105 15

■ geben derzeit aus

4852 %73%
27

15

85
%

44

3276832 768

9195291 952

3276832 768

12201 22012201 220

Laufzeit: 40 Jahre

Mehr Fragen und Antwort-
en zu den Themen Rürup-,

Riester- und Sofortrente unter
www.swp.de/telefonaktion

Plastiktüten nicht
mehr kostenlos

Der Rentenfalle vorbeugen
Telefonaktion: Wie man den Ruhestand finanziell richtig absichert

Unser Expertenteam

TELEFONAKTION
WIRTSCHAFT
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