
 

 

Die neue DWS BasisRente Komfort 

erklärt 
 

 

Eigentlich ist es doch ganz einfach. Wer Geld anlegt, möchte später auch davon profitieren. 

Am besten mit einem dicken Plus. Niemand legt sein Vermögen an, um einer Bank oder 

einer Versicherung davon einen großen Brocken abzugeben. Eine gute Möglichkeit dies zu 

tun, ist die Option in Investmentfonds zu investieren. In vielen Köpfen ist der Gedanke an 

Fonds immer noch abwegig. Verlust und Risiko fällt vielen dazu zuerst ein. Doch das 

aufkommende Niedrigzinsniveau und die steigende Inflation macht auch nicht MEHR aus 

Ihrem Vermögen. Wer langfristig denkt, braucht keine Angst vor Schwankungen zu haben.  

 

Wie das funktioniert erklären wir Ihnen jetzt.  

 

Zum einen ist die DWS BasisRente Komfort steuerlich gefördert. Die Beiträge können Sie bei 

der Steuererklärung unter Sonderausgaben bei der Ermittlung des zu versteuernden 

Einkommens angeben. Für das Jahr 2020 gilt:  

 

- 90 % der Altersvorsorgeaufwendungen bis maximal  

25.046 € bei ledigen Personen und 

50.092 € bei zusammen veranlagten Personen  

können steuerlich berücksichtigt werden 

 

Ab 2021 kommen jedes Jahr zwei Prozentpunkte zur absetzbaren 

Altersvorsorgeaufwendung dazu. Im Jahr 2025 dürfen 100 % bis zu den genannten 

Maximalbeträgen geltend gemacht werden. 

 

 

Beispielrechnung für das Jahr 2020 mit folgenden Grundlagen: 

Angestellter, ledig, Gesamtsteuersatz 42 % ohne Kirchensteuer (Angaben basieren auf der momentanen 

Rechtslage, die sich jederzeit ändern kann.)  

 

Beiträge DWS BasisRente Komfort:      10.000 € 

 

davon 90 % der steuerlich zu berücksichtigenden  

Altersvorsorgeaufwendung      9.000 € 

 

- Steuererstattung (9.000 € x 42 %)       3.780 € 

 

Netto Beitragszahlung für 2020       6.220 € 

 



 

Zum anderen besticht die DWS BasisRente Komfort mit facettenreichen Möglichkeiten für 

jeden Anlagetypen. Egal ob nachhaltig, risikoarm oder groß gedacht. Für jeden ist etwas 

dabei. 

 

Weiter Vorteile welche die DWS BasisRente Komfort deutlich von konventionellen 

Altersvorsorgen unterscheiden:  

 

- Absolute Flexibilität in der Beitragszahlung (Anpassungen der Beiträge oder 

Stilllegung jederzeit möglich) 

- Flexibler Wechsel zwischen den angebotenen Fonds, welche eine risikoärmere 

Anlage garantieren 

- Möglichkeit der Absicherung mit dem optionalen Ablaufmanager 

 

 

Sie haben noch Fragen? Dann her damit! Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Nicht Ihre Anlagestrategie? Wir haben noch mehr tolle Ideen, um Ihr Vermögen zu 

vermehren. Lassen Sie es uns wissen! 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Thomas Dopf 


