
A
us

ga
be

 0
1 

 2
01

6

Kompakt-
LEISTUNG   LEBEN   WERTE . .

www.laureus-ag.de

Der Themenbrief  der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

Rente im Ausland – so funktioniert’s
Den Ruhestand an der Côte d’Azur oder in den Schweizer Alpen 
zu verbringen ist der Traum von immer mehr Deutschen (Seite 3)

L-Intern: Beratung mit Auszeichnung (Seite 7)
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EDITORIAL / IMPRESSUM

So schön wie ein langer Urlaub
Liebe Kundin, lieber Kunde,

das gesamte Team der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ 
und ich freuen uns sehr, Ihnen die neue und modifizierte 
Ausgabe von    -Kompakt präsentieren zu dürfen. Mit dem 
aktuellen Konzept tragen wir dem Wunsch vieler Kunden 

Rech nung, stellte sich 
doch im Zuge unserer 
Kundenbefragung Ende 
2015 heraus, dass sich 
zahlreiche Leser eine aus-
führlichere Analyse der 
jeweiligen Themen wün-
schen. Mit dem neuen 
Themenbrief  erhalten Sie 
somit ab sofort dreimal im 
Jahr besonders umfang-
reiche Informationen zu 
einem Schwerpunktthema. 

In dieser Ausgabe haben wir näher beleuchtet, was es beim 
Ruhestand im Ausland alles zu beachten gilt. Schließlich 
träumen rund 40 Prozent der Bundesbürger davon, ihren 
Ruhestand fernab der Heimat zu verbringen – und viel-
leicht gehören ja auch Sie oder Ihre Angehörigen dazu. 

Damit der Traum von der Rente im Ausland nicht zum Alb-
traum wird, ist vor allem eine gute Vorbereitung vonnöten. 
Denn sowohl bei der Kranken- und Rentenversicherung 
als auch bei der privaten Altersvorsorge und der Pflegever-
sicherung gibt es einige Fallstricke zu beachten – und zwar 
nicht nur bei Staaten außerhalb der Europäischen Union, 
sondern auch bei zahlreichen EU-Mitgliedsländern. 

Nun wünsche ich Ihnen aber viel Freude bei der Lektüre und 
freue mich auf  Fragen, Themenwünsche oder sonstige Anre-
gungen zu     -Kompakt. 

PS: Sollten Sie unterwegs sein und      -Kompakt einmal nicht 
in gedruckter Form zur Hand haben, können Sie den neuen 
Themenbrief  selbstverständlich auch über unsere Internet-
seite www.laureus-ag.de bequem online lesen.

Anja Welz 
(Vorstand der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ)

Anja Welz 
(Vorstand der LAUREUS AG 

PRIVAT FINANZ)
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Wichtige Hinweise
Die Beiträge in diesem Kundenmagazin stellen weder 
ein Angebot noch eine Aufforderung, Beratung oder 
Empfehlung zum Kauf  oder Verkauf  von Wertpapie-
ren dar. Die Inhalte dieses Kundenmagazins wurden 
von uns sorgfältig recherchiert und zusammengestellt 
und beruhen auf  Quellen, die wir für zuverlässig 
erachten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. 
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein 
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwick-
lung. Ohne unsere vorherige Einwilligung ist die 
Wiedergabe oder Vervielfältigung des Inhalts dieses 
Magazins untersagt. 
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Für die einen ist es das mildere Klima, für die anderen sind 
es die schöneren Landschaften, der höhere Lebensstan-

dard oder die freundlicheren Menschen – rund 40 Prozent der 
Bundesbürger träumen vom Ruhestand im Ausland. Bislang 
beziehen zwar laut der Gesetzlichen Rentenversicherung erst 
rund 168.000 Deutsche ihre Alters- oder Erwerbsminderungs-
rente außerhalb des Bundesgebiets. Doch auch wenn die 
Begeiste rung bei den Jüngeren höher ausgeprägt ist als bei den 
Älteren (je näher der Ruhestand kommt, desto größer wird die 
Skepsis), ist der Trend weiter steigend: Von 2008 bis 2014 stieg 
die Zahl der Auslandsrenten um knapp zwei Prozent. Män-
ner bevorzugen Frankreich und die Schweiz, mit Abstrichen 
auch Thailand, Frauen hingegen zieht es nach Österreich, in 
die USA und nach Italien. Was die Geschlechter eint: Spanien 
ist bei allen beliebt.

Rente im Ausland – so funktioniert’s
Den Ruhestand an der Côte d’Azur, auf  Mallorca oder in den Schweizer Alpen zu verbringen ist der 
Traum von immer mehr Deutschen. Damit er nicht zum Albtraum wird, gilt es einiges zu beachten.

Grundsätzliche Gedanken
Damit der Ruhestand fernab der Heimat möglichst reibungslos 
verläuft, ist vor allem eine gute Vorbereitung unerlässlich. „Zuvor 
sollte ein Kassensturz erfolgen, zudem hat man sich des mögli-
chen Sprachproblems bewusst zu sein sowie des Umstands, 
dass soziale Kontakte eventuell erst noch zu knüpfen sind“, 
rät Michaela von Fragstein, zertifizierte Finanzplanerin bei der 
LAUREUS AG PRIVAT FINANZ. Grundsätzlich sollten sich 
Interessenten einen Überblick über die Fallstricke verschaffen. 
„Dafür kann eine individuelle Beratung erforderlich sein“, so die 
Vorsorgeexpertin.

Zuerst empfiehlt sie dem Interessenten, sich Gedanken über 
seinen genauen Plan zu machen, etwa darüber, wie viel Zeit er 
im Ausland verbringen möchte, ob zeitlich befristet oder ob er 
alle Zelte abbrechen will. So ist es ja denkbar, dass er nur über-
gangsweise auswandert, zum Beispiel nur den Winter im Aus-
land und den Sommer in Deutschland verbringt. „Dabei stellt 
sich die Frage, wo es ihn hinzieht: Will er innerhalb oder außer-
halb der EU wohnen? Und wäre eventuell ein Zweitwohnsitz 
sinnvoll?“, erklärt Michaela von Fragstein.

SCHWERPUNKT
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Schweiz und USA stehen bei heimischen Ruheständlern besonders hoch im Kurs
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Krankenversicherung im Fokus
Sind diese Fragen geklärt, sollte sich die konkrete Umsetzung 
des Plans um den Versicherungsschutz drehen, etwa um die 
Krankenversicherung. „Zwischen der gesetzlichen und der pri-
vaten Krankenversicherung gibt es teilweise gravierende Unter-
schiede, was die Rente im Ausland betrifft“, weiß Ines Ri chardt. 
Laut der zertifizierten LAUREUS-Finanzplanerin droht bei 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im Falle eines 
langen Auslandsaufenthalts der Verlust des Rentenstatus auf  
der Versichertenkarte: „Dadurch können Befreiungen wie 
etwa bei Zuzahlungen verloren gehen“, so Ines Ri chardt, die 
darauf  hinweist, dass die Deutsche Verbindungsstelle Kran-
kenversicherung – Ausland (DVKA) für Informationen zur 
Verfügung steht.

Grundsätzlich hängt der Versicherungsschutz davon ab, ob 
die Bundesrepublik Deutschland mit dem entsprechenden 
Staat durch Regelungen der sozialen Sicherheit im Rahmen des 
über- oder zwischenstaatlichen Rechts verbunden ist. Inner-
halb der EU, des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und 
der Schweiz ist dies der Fall, die Rede ist hier vom Gemein-
schaftsrecht. Außerhalb der Mitgliedstaaten gibt es Abkom-
men zur sozialen Sicherheit mit verschiedenen Balkanländern, 
Tunesien und der Türkei. Innerhalb der Mitgliedstaaten bleibt 
der Versicherungsschutz der GKV erhalten –  sofern neben der 
gesetzlichen Rente keine weiteren Leistungen bezogen werden. 

Allerdings richtet sich für Familienangehörige die Familienver-
sicherung ab Wohnsitzwechsel nach den Rechtsvorschriften 
des dortigen Krankenversicherungsträgers. Bei den Leistungen 
wird unterschieden: Sachleistungen werden vom ausländischen 
KV-Träger nach seinem Leistungska-
talog zur Verfügung gestellt und an-
schließend mit dem deutschen Träger 
verrechnet, Geldleistungen werden 
von der deutschen GKV gezahlt. Bei 
einem vorübergehenden Aufenthalt 
in Deutschland – beispielsweise beim 
Besuch der Kinder – werden die Leis-
tungen gegen Vorlage der KV-Karte 
erbracht. 

Mit Ausnahme der Wohnortverle-
gung in einen Abkommensstaat, bei 
der besondere Regelungen greifen, gilt, 
dass ein Ruhestand im außereuropäischen Ausland zur Beendi-
gung der GKV führt. „Hier ist es wichtig, mit dem Versicherer 
im Vorfeld die Wiedereingliederung im Falle der Rückkehr zu 
besprechen“, rät Ines Richardt.

Was bei der PKV zu beachten ist
Auch bei der privaten Krankenversicherung (PKV) gibt es 
einige Besonderheiten. So können PKV-Versicherte ihre 
Versicherung grundsätzlich europaweit in Anspruch neh-
men. Bei Aufenthalten im außereuropäischen Bereich ist 
der Versicherungsschutz allerdings nur vorübergehend 
(zwischen einem und drei Monaten). Leistungen sind dabei 
auf  das deutsche Niveau gedeckelt, was etwa in der Schweiz 
zum Problem werden kann. Eine dauerhafte Verlagerung 
ins Ausland lässt die deutsche PKV enden. In diesem Fall 
helfen die Versicherer mit ihren ausländischen Koopera-
tionspartnern weiter. Wichtig ist laut Ines Richardt auch 
hier, die mögliche Rückkehr im Auge zu behalten: „Die An-
wartschaften können hilfreich sein, um bestehende Rege-
lungen wieder aufleben zu lassen“, so die Vorsorgeexpertin 
der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ.

Rentenversicherung: Achtung, Ausnahmen!
Beim Thema Rentenversicherung ist entscheidend, ob der 
Aufenthalt im Ausland nur vorübergehend oder dauerhaft 
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Ines Richardt
(Zertifizierte Finanz-

planerin bei der  LAUREUS 
AG PRIVAT FINANZ) 
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ist. Unproblematisch ist es, wenn der Rentner weniger als 
sechs Monate im Ausland lebt und die restliche Zeit im In-
land verbringt. Dann erhält er die volle Rente ausbezahlt. 
Dabei gilt der Grundsatz, dass Deutsche ihre Rente welt-
weit und ohne Abschläge erhalten. „Grundlage für eine 
ungekürzte Rentenzahlung im Ausland sind nur die Bei-
tragszeiten im Inland. Hierzu gibt es jedoch noch Ausnah-
men für Menschen, die vor dem 19. Mai 1950 geboren und 
vor dem 19. Mai 1990 ausgewandert sind“, räumt Expertin 
Michaela von Fragstein ein.

Bei längerfristigem Auslandsaufenthalt kann es zu Ein-
schränkungen kommen, insbesondere für Erwerbsmin-
derungsrenten. Da der Arbeitsmarkt im Ausland nicht für 
die Prüfung des Rentenanspruchs herangezogen werden 
kann, werden Renten wegen eingeschränkter Erwerbsmin-
derung grundsätzlich nicht gewährt. Nur wenn allein der 
Gesundheitszustand Anlass für die Gewährung einer Rente 
wegen Erwerbsminderung war, also der Arbeitsmarkt keine 
Rolle mehr spielt, erhalten die Berechtigten weiter eine 
Zahlung. 

Laut Michaela von Fragstein ist gerade beim Thema Al-
tersvorsorge einiges zu beachten: „Die gesetzliche Rente im 
Ausland ist von vielen Faktoren abhängig: der Staatsange-
hörigkeit, der Art der zurückgelegten Beitragszeiten, dem Ge-
burtsdatum, dem Zeitpunkt der Auswanderung, dem Land, 
in das ausgewandert wird, und der Höhe der Entgeltpunkte.“

Sonderfall private Vorsorge
Für diejenigen, die eine private Altersvorsorge abgeschlos-
sen haben, gilt, dass sie die Beträge grundsätzlich weltweit 
beziehen können. Aber Achtung vor der Steuer: Seit dem 01. 

Januar 2005 gilt die nachgelagerte Besteuerung – die Renten 
werden erst besteuert, wenn sie ausbezahlt werden. Um die 
Besteuerung der Zahlungen sicherzustellen, sind die Ver-
sicherer verpflichtet, dem Finanzamt Meldung zu machen. 
Hierbei gilt, dass auch ohne Wohnsitz im Inland in Deutsch- 
land eine eingeschränkte Steuerpflicht besteht. Gegebenen-
falls gibt es hierzu aber auch im neuen Wohnsitzland steuer-
liche Dinge zu beachten. Dies ist etwa in Österreich der Fall. 
Den in Deutschland geltenden Grundfreibetrag von 8.354 
Euro gibt es im Ausland nicht. Auslandsrenten müssen 
daher meist vom ersten Euro an versteuert werden. In der 
Regel leisten deutsche Anbieter Zahlungen jedoch nur auf  
ein deutsches Konto, sodass eventuell auch Gebühren für 
einen Transfer ins Ausland berücksichtigt werden müssen.

Besondere Aufmerksamkeit ist laut Michaela von Frag-
stein bei Riesterverträgen geboten: „Rentner, die sich inner-
halb der EU niederlassen, dürfen die staatliche Förderung 
behalten – bei Wegzug ins außereuropäische Ausland müs-
sen sie die staatliche Förderung aber vollständig zurückzah-
len“, so die Finanzplanerin.

Details zur Pflegerente
Auch in Sachen Pflege gibt es einige Fallstricke. Hier folgen 
die Regeln weitgehend denen der GKV. Das bedeutet, dass 
Sachleistungen im Ausland nur nach den Vorschriften des 
dortigen Versicherungsträgers erbracht werden. Bei Geld-
leistungen werden jedoch die ausländischen Sachleistungen 
angerechnet. Problematisch ist auch die Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit. Hier erfolgt die Prüfung nach deut-
schem Recht. Das heißt, es ist unter Umständen notwendig, 
beim Medizinischen Dienst vorstellig zu werden.
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Kassensturz machen
Veränderung realisieren: neue Sprache, neues Umfeld
Überblick über die Fallstricke verschaffen
Fragen klären
• Wie viel Zeit möchte ich im Ausland verbringen?
• Auf  Dauer oder für immer (nur übergangsweise, zum Beispiel nur     
   den Winter im Ausland und den Sommer in Deutschland)?

• Wo geht’s hin? Innerhalb oder außerhalb der EU?
• Ist ein Zweitwohnsitz sinnvoll?
Ins Detail gehen
• Besonderheiten der einzelnen Versicherungsarten abklopfen
1. Krankenversicherung (Unterschiede zwischen GKV und PKV beachten)
2. Rente (Rentenversicherung und private Altersvorsorge)
3. Pflege (Gesetzliche Pflegeversicherung und private Pflegerente)
Grundsätzliche Tipps
• Individuell beraten lassen
• Informationen zu jedem einzelnen Teilbereich einholen
• Früh mit der Planung beginnen

Rente im Ausland 
So sollten Sie vorgehen:
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Im Fall einer privaten Pflegerente besteht grundsätzlich welt-
weiter Versicherungsschutz. Der Anspruch auf  Zahlung einer 
Pflegerente ist allerdings abhängig vom Wohnort und der Dauer 
des Aufenthalts: So besteht innerhalb der EU, in der Schweiz 
und in Norwegen unbegrenzter Anspruch, außerhalb der ge-
nannten Länder aber nur für drei volle Monate. Danach ruht 
der Anspruch und lebt erst wieder auf, wenn der Versicherte 
zurückkehrt. „Ein Anspruch auf  Nachzahlung besteht nicht“, 
klärt Ines Richardt auf.

Die Prüfung im Leistungsfall erfolgt entsprechend den Ver-
tragsbedingungen. Unter Umständen kann der Versicherer 
verlangen, dass eine medizinische Untersuchung in Deutsch-
land durchgeführt wird. Hier übernimmt der Versicherer meist 
die Kosten für die Untersuchungen, nicht aber die für Reise 
und Unterkunft. Ist die Untersuchung im Ausland ausreichend, 
kann der Versicherer hierauf  verzichten. Übrigens – auch 
die Sprache spielt eine große Rolle: „Die meisten Versiche-
rer akzeptieren nur Unterlagen, die in Deutsch verfasst sind“, 
warnt Ines Richardt. 

Eine Pflegerente wird unabhängig von der Höhe der tatsäch-
lichen Pflegekosten oder anderweitiger Erstattungen erbracht. 
Tipp von Ines Richardt: „In Deutschland ist eine Pflegerente 
steuerfrei, aber auch hier sind die im Ausland geltenden Steuer-
regeln zu beachten.“

„Planung früh beginnen“
Grundsätzlich raten die Expertinnen der LAUREUS AG  
PRIVAT FINANZ denjenigen, die In-
teresse an einem Ruhestand im Ausland 
haben, ihren Fall individuell zu betrach-
ten (oder betrachten zu lassen) und zu 
jedem Teilbereich frühzeitig Informatio-
nen einzuholen. „Je früher die Planung 
beginnt, desto besser gelingt der Start in 
die neue Lebensphase. Dann kann das 
Rentnerdasein außerhalb Deutschlands 
tatsächlich wie ein langer unbeschwerter 
Urlaub sein“, so Michaela von Fragstein.

Michaela von Fragstein
(Zertifizierte Finanz-

planerin bei der  LAUREUS 
AG PRIVAT FINANZ) 
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„Über Geld spricht man nicht“, lautet ein bekanntes Sprichwort. 
Doch wer diesem Ratschlag folgt, läuft Gefahr, vorhandene Fi-
nanzlücken zu spät zu erkennen. Zielführend ist ein Gespräch 
aber nur, wenn der Finanzberater über umfangreiches Wissen 
rund um den Vermögensaufbau und -erhalt, die Altersvor-
sorge und die Vermögensnachfolge verfügt – und sein Wissen 
auf  Weiterbildungen stets auf  den neuesten Stand bringt. 

Das Gros der Kunden wird jedoch kaum beurteilen können, ob 
ihr Berater über ein breit gefächertes Finanzwissen verfügt und 
somit in der Lage ist, sie kompetent und zielführend zu beraten. 
Eine großartige Hilfestellung für Kunden bietet daher der Wett-
bewerb „Finanzberater des Jahres“ – ein Contest, der sich als die 
Auszeichnung für Finanzberater in Deutschland etabliert hat.

Qualität zahlt sich aus

Die Teilnehmer dieses Contests müssen ihr Know-how in zwei 
Disziplinen unter Beweis stellen. Im ersten Teil sind 60 Fach-
fragen zu unterschiedlichen Themen wie Erb- und Steuerrecht, 
Kapitalanlagen, Versicherungswesen und Aufsichtsrecht zu 
beantworten. Im zweiten Teil gilt es ein Depot zu managen – 
mit dem Ziel, das Startkapital möglichst 
risikoarm zu vermehren.

Die LAUREUS AG nimmt seit zehn 
Jahren an diesem über sechs Monate 
laufenden Wettbewerb teil – und zwar 
mit großem Erfolg. So ist es Laureus-Be-
ratern bisher jedes Jahr gelungen, unter 
die TOP 100 zu kommen.

Bei der LAUREUS AG arbeiten ausschließlich bestens ausgebildete Experten. 
Dies bestätigt auch seit Jahren der etablierte Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“.

3 Fragen an ... Benjamin Magiera

Um unsere Kunden umfassend und kompetent zu beraten, sind engagierte und hochqualifizierte 
Mitarbeiter unerlässlich, die wir Ihnen in jeder Ausgabe gerne etwa näher vorstellen möchten. 
Dieses Mal stand Benjamin Magiera Rede und Antwort.

1. Ihre Aufgabe bei der LAUREUS 
AG?
Benjamin Magiera: Ich berate und be-
treue die Kunden der LAUREUS AG aus 
der Region Bonn/Euskirchen in allen Ange-
legenheiten rund um ihr Vermögen.

2. Sie arbeiten gerne bei der LAU-
REUS AG, weil ... ?
Magiera: ... hier der Kunde immer im Mit-
telpunkt steht. Ich kann den Kunden neutral 

beraten, mich ganz individuell auf  seine Herausforderungen einstellen und 

Lösungsmöglichkeiten erarbeiten. Darüber hinaus macht die Arbeit im 
Team der LAUREUS AG sehr viel Spaß und ist äußerst vielfältig.

3. Ihr Weg zur LAUREUS AG? 
Magiera: Eigentlich sehr kurz. Gelernt habe ich bei der Sparda-Bank 
Köln eG und anschließend war ich über zehn Jahre für die Sparda in Bonn 
als Kundenberater mit Schwerpunkt Wertpapiere aktiv. Daher kenne ich 
die LAUREUS AG seit ihrer Gründung. Die enge Zusammenarbeit hat 
mich motiviert, mich neben der Arbeit zum Finanzökonom und CFP fort-
zubilden. Wie der Zufall es wollte, suchte die LAUREUS AG nach Ab-
schluss meines Studiums einen Berater für die Bonner Region, sodass ich mich 
freue, seit 2010 bei der LAUREUS AG als Regionaldirektor tätig zu sein.

Benjamin Magiera
(unter den Top 100 

beim „Finanzberater des 
Jahres 2016“)
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