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Basisrente invest

Doppelter             
 steUerspareffekt

Steigende Steuerersparnis
In diesem Jahr können 25.639 Euro (51.278 Euro bei Ehepaaren) 
steuerlich geltend gemacht werden. 2022 werden 94  % davon 
steuermindernd berücksichtigt. Dieser Wert steigt jährlich um 
2 %, so dass sich im Jahr 2025 die kompletten Beiträge steuer-
mindernd auswirken. 

Die Besteuerung der Rentenleistung 
Die BasisRente wird „nachgelagert“ besteuert, d. h., erst wenn 
die Rente gezahlt wird. Zusätzlicher Vorteil bis 2039: Ein Teil 
der Rente bleibt unbesteuert. Wie hoch der steuerfreie Anteil 
ist, hängt von dem Jahr ab, in dem das erste Mal eine Rente 
gewährt wird. Der steuerfreie Anteil wird dann lebenslang fest-
geschrieben (in Euro).
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WiR fReuen unS auf ein peRSönlicheS GeSpRäch mit ihnen:

... bieten Privat- und Gewerbekunden die 
 Rundum-Vorsorge für alle fälle des lebens:

 g	Lebensversicherungen 
 g	Betriebliche Altersversorgung
 g	Unfallversicherungen
 g	Hausratversicherungen
 g	Kfz-Versicherungen
	g	Haftpflichtversicherungen
 g	Cyberversicherungen
 g	Gebäudeversicherungen
 g	Rechtsschutzversicherungen
 g	Krankenversicherungen
 g	Reiseversicherungen
 g	Feuerversicherungen
 g	Technische Versicherungen
 g	Transportversicherungen
 g	Versicherungen für Handel, Gewerbe, 
 g	Industrie und Landwirtschaft
 g	Versicherungen für Kommunen
 g	Mit Sparkasse und LBS:
 	 Finanzdienstleistungen und Bausparen

DIe Öffentlichen 
versicherUngen 
SachSen-anhalt ... 
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Die ÖSA bietet mit der Variante invest die passende 
Strategie für eine erstklassige lebenslange Altersvor-
sorge. 

Mit der Strategie invest beteiligen Sie sich exklusiv 
und direkt an der seit Jahren stabilen und ertragrei-
chen strategischen Kapitalanlage der ÖSA.

ihre vorsorge 
   ist Uns Wichtig

 vorteile 
  aUf einen Blick

•  lebenslange Rente 
Garantiert, egal, wie alt Sie werden.

•  hohe staatliche förderung 
Anrechnung Ihrer Einzahlungen als steuermindernde  
Sonderausgaben.

•  hartz-iV-Sicherheit, insolvenz- und pfändungsschutz 
Das aufgebaute Vermögen ist vor Insolvenz sowie vor 

 Pfändung geschützt und Hartz-IV-sicher.  

•  hinterbliebenenschutz 
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Hinterbliebenen* 

 abzusichern.

•  flexible Vertragsgestaltung 
Der Rentenbeginn ist frei wählbar zwischen dem 62. und  
85. Lebensjahr. Die Beiträge sind variabel zahlbar           
(laufende Beiträge, Einmalbeiträge, Zuzahlungen**). 

•  Jetzt neu mit Günstigerprüfung zur Rentenmaximierung

* Als berechtigte Hinterbliebene gelten der zum Zeitpunkt des Todes in gültiger Ehe 
 lebende Ehepartner oder Lebenspartner einer eingetragenen Lebensgemeinschaft  
 und die kindergeldberechtigten Kinder bis maximal 25 Jahre.
** Zuzahlungen sind nur bei Verträgen mit laufenden Beiträgen möglich

Warum Geld verschenken und im Ruhestand mit 
weniger leben? 
Das muss nicht sein. Die öSa BasisRente invest ist eine zertifi-
zierte Rürup-Rente, die vom Staat steuerlich gefördert wird. 
Sie lohnt sich für jeden, der für seinen Ruhestand sicher vorsorgen 
und gleichzeitig Steuern sparen möchte. Für Selbstständige ist sie 
die einzige staatlich geförderte Möglichkeit, steuerbegünstigt und 
insolvenzgeschützt für die private Rente zu sparen. 

Wer profitiert besonders von der BasisRente?
•  Selbstständige und Freiberufler, die nicht der Renten- 

versicherungspflicht unterliegen
• Angestellte, Beamte
• Rentennahe Jahrgänge

Machen sie Mehr aUs 
  ihreM gelD

Rechtlich verbindlich sind nur die allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
Weitere Informationen mit beispielhaften Laufzeiten erhalten unsere Produktinformations-
blätter, die wir Ihnen auf unserer Internetseite als pdf-Dateien zum Herunterladen zur Ver-
fügung stellen. Die Produktinformationsblätter finden Sie unter: www.oesa.de


