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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
ETF-Verrentung 

 

Jüngst ist eine weitere Pensionskasse (für Steuerberater) in die Schlagzeilen geraten - die Kasse darf keine 
Neukunden mehr aufnehmen. Damit fließen keine neuen Gelder mehr zu - und die Kasse wird die 
Auszahlungen letztlich reduzieren müssen. Deshalb greifen wir an dieser Stelle die Möglichkeit auf, ETFs zur 
„Verrentung“ zu nutzen. ETFs sind insofern ein gutes Instrument, weil Sie damit sowohl Vermögen aufbauen 
können, indem Sie einfach einen Sparplan aufsetzen (wie wir ihn empfehlen), als auch Vermögen in eienm 
Zug einzahlen können, um es dann rentierlich angelegt zu haben und schließlich als „Rente“ auszahlen lassen 
können. 

Wir haben dies bereits beschrieben:  

Wer ein Vermögen mit ETF „gebildet“ hat, kann sich mit ETFs Auszahlpläne organisieren, bei denen Sie Ihr 
Kapital vollständig schonen können. Denn: 

Auszahlpläne sorgen dafür, dass Sie regelmäßig durch den Verkauf von ETF-Anteilen automatisch einen 
bestimmen Betrag auf Ihrem Konto als Gutschrift erhalten. Da die Kurse schwanken, werden unterschiedlich 
hohe Anteile des ETF-Vermögens verkauft. Dies können Sie jederzeit (neu) festlegen und auf typische 
Zeiträume von 1, 2, 3 und 6 Monaten justieren. Zudem können Sie den entsprechenden Auftrag auch jederzeit 
zurückziehen.  

Das heißt: 

 Sie legen anfangs eine Rate fest, die Sie in einem festen Rhythmus erhalten wollen - beispielsweise 
monatlich. 

 Diese Rate können Sie jederzeit ändern oder.... 

 den Auszahlplan beenden bzw. pausieren lassen. 

 Dies alles können Sie ausgesprochen kostengünstig organisieren. 

 Zudem ist das Vermögen bei der verwaltenden Gesellschaft „sicher“, da selbst eine Insolvenz Ihr 
Vermögen nicht betreffen würde. Das Depot würde im Zweifel an eine andere depotführende Bank 
übertragen.  

So „verrenten“ Sie Ihr ETF-Vermögen mit einem Auszahlplan 

1. Sie benötigen anfangs ein Depot bzw. können bestehende Depots bei Ihrer Bank nutzen.  

2. Dann zahlen Sie das gesammelte Vermögen oder in Form eines Sparplans regelmäßig einen bestimmten 
Betrag ein. Dieses Vermögen dient dann der „Verrentung“. 

3. Dann können Sie bei Ihrer Bank - sofern diese Bank dies anbietet - einen „Auszahlplan“ eröffnen. Als 
Beispiel: „sBroker“ bietet Ihnen Auszahlpläne auf ETF-Vermögen an. Sie finden in Ihrer 
Depotübersicht online einen Menüpunkt „Sparen&Anlegen“. Es öffnet sich ein Formular, auf dem Sie 
einfach den betreffenden ETF angeben können und einen „neuen Auszahlplan“ anlegen.  

4. In der entsprechenden Übersicht können Sie jederzeit auf diesen neuen Auszahlplan „klicken“ und die 
Beträge oder die Zeiträume für die Auszahlung ändern.  
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