
 

       Die drei 

   fondsbasierten msi Vor- 

sorgemodelle - Rendite & Flexibilität

Die msi-Vorsorgemodelle zur lebenslangen  
fondsbasierten Vermögensplanung

Teil 1: FRV-Vermögensmodell 
Vermögen aufbauen - darum geht es bei der Al-
tersvorsorge. Es geht nicht um Versicherung, 
um Garantien oder um „Rundum-Sorglos-
Pakete“. Es geht vielmehr um Rendite und 
Sicherheit der Vermögensanlage. 

Dabei sollte das Thema Vermögensaufbau nicht 
mit dem geplanten Rentenbeginn mit z.B. 67 
Jahren aufhören! Vielmehr haben Sie hier im-
merhin noch 25 - 30 Jahre Lebenserwartung - 
und das ist ein Anlagehorizont, bei dem eine 
Vervielfachung des Vermögens ohne weiteres 
möglich ist. Deshalb wird beim FRV-Vermö-
gensmodell der versicherungstechnische 
Rentenbeginn ganz bewusst so lange wie 
möglich - bis zum 85. Lebensjahr - hinaus-
gezögert. Die Konstruktion der FRV (fondsge-
bundene Rentenversicherung) sieht also immer 
wie folgt aus: 

‣ Beitragszahlung i.d.R. monatlich bis 67 

‣ Rentenbeginn mit 85 

Der Clou dabei: Sie können trotzdem jederzeit 
Ihren Rentenbeginn vorverlegen! Wollen Sie 
also mit 67 doch lieber eine garantierte Rente 
von der Versicherung haben, dann rufen Sie 
einfach Ihre vorgezogene  Rente ab. Der Renten-
beginn mit 85 ist also ein zusätzlicher Freiheits-
grad - keine Festlegung. 

Tatsächlich aber sollten Sie dies nicht machen, 
denn mit Beginn der Rentenzahlung ist Schluss 
mit Rendite. Daher lassen Sie Ihr Vermögen 
weiter in Fonds investiert und entnehmen sich 
einfach das Geld, das Sie zum Leben brauchen. 
Versicherungstechnisch ist das eine „Teilkündi-
gung“, die Sie mit einem formlosen Brief an die 
Versicherung beantragen. 

So behalten Sie jederzeit den vollen Zugriff auf 
Ihr gesamtes Vermögen. Im Todesfall wird der 
Wert der Fondsanteile vererbt, eine zusätzliche 
Todesfallabsicherung ist also nicht erforderlich. 
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Phase I: 

Ansparpahse  

(„Aufschubphase“, 

steuerfrei)

Phase II: 

Entnahmephase  

aus Versicherung 

(steuerbegünstigt)

Phase III: 

Entnahmephase  

aus Depot 

(nicht mehr 

steuerbegünstigt)

In der Ansparphase zahlen Sie monatlich mit festen Beträgen in Ihre Ver-
sicherung ein. Dabei wählen Sie zu Beginn bis zu 10 Investmentfonds aus, auf 
die Ihre Beiträge verteilt werden. Wählen Sie anfangs renditestarke und sichere 
Fonds! Am Besten sind internationale, breit gestreute Aktienfonds mit Fokus auf 
Dividende und Substanzwerte. Als Eintrittsalter kommen bereits Kinder in Frage. 
Das späteste Eintrittsalter richtet sich nach dem geplanen Renteneintritt - 12 
Jahre muss die Phase I mindestens dauern, damit die Versicherung steuer-
begünstigt ist. Während der Phase I ist die gesamte Wertentwicklung steuerfrei! 

Frühestens mit 62 (gesetzliche Regelung) oder zum regulären Rentenbeginn mit 
67 beginnen Sie mit den Entnahmen. Statt einer Rente entnehmen Sie sich ein-
mal jährlich oder auch quartalsweise den Betrag, den Sie zum Leben brauchen. 
In dieser Phase sollte Ihr Aktienanteil noch maximal 50 % betragen, die andere 
Hälfte sollte in schwankungsarmen Fonds (Rentenfonds, Total Return Fonds, de-
fensive Mischfonds) liegen, um daraus die Entnahmen zu finanzieren. Bei den 
Entnahmen sind nur 50 % des Wertzuwachses steuerpflichtig - die anderen 50 % 
sowie der Anteil der eingezahlten Beiträge sind steuerfrei!

Mit 85 ist Schluss mit der steuerbegünstigten Entnahme - nun werden Sie 
endgültig gefragt, ob Sie aus dem Restvermögen eine Rente bekommen - oder 
aber Ihre Fondsanteile in ein Depot übertragen haben wollen. Mein Empfehlung 
lautet: Übertragen Sie Ihre Fonds in Ihr Depot und machen genauso weiter - also 
mit geplanten Entnahmen. Lediglich der Steuervorteil fällt nun weg. Wenn Sie 
das nicht wollen, wählen Sie das Rentenangebot der Versicherung. Dieses liegt 
nun deutlich höher als noch mit dem 67. Lebensjahr, da die Versicherung mit 
einer kürzeren Rentenzahldauer kalkuliert.


