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Beitrag von Hermann Klughardt,
Geschäftsführer, Voigt & Coll. GmbH

VC-EnergieRente: 
Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Energien als Basis privater Altersvorsorge

Die private Altersvorsor-
ge steht vor dem Hinter-
grund historisch niedriger 

Zinsen vor enormen Herausfor-
derungen hinsichtlich der Er-
füllung langfristiger Renditeer-
wartungen. Als Ergänzung zur 
gesetzlichen Rentenversicherung 
bedarf es einer zusätzlichen pri-
vaten Absicherung, um den ge-
wohnten Lebensstandard zu 
erhalten. Die gesetzliche Alters-
versorgung, aber insbesondere 
auch der Aufbau der Altersvor-
sorge mittels herkömmlicher Le-
bens- und Rentenversicherungen 
können diese Anforderungen vor 
dem Hintergrund gesunkener 
Garantiezinsen nicht mehr erfül-
len. Eine echte Herausforderung 
ist es, in der privaten Vorsorge die 
richtigen Entscheidungen zu tref-
fen: Denn Altersvorsorge braucht 
Stabilität und Unabhängigkeit 
von den Kapitalmärkten.

Eine private Rentenversicherung 
mit Investitionen in reale Sach-
werte aus dem Bereich der erneu-
erbaren Energien bietet nach den 
Erfahrungen der Finanzkrise un-
ter Rendite- und Risikoaspekten 
die Lösung für diese Herausfor-
derungen. Bislang konnten di-
ese Sachwerte aus dem Bereich 
der Erneuerbaren Energien nicht 
in private Rentenversicherungen 
eingebunden werden. Die VC-
EnergieRente des liechtenstei-

nischen Versicherers Quantum Life 
bietet erstmalig für den deutschen 
Versicherungsmarkt eine private 
Rentenversicherung auf der Basis 
der Energieerzeugung aus erneu-
erbaren Energien. 

Die VC-EnergieRente ist eine fonds-
gebundene Rentenversicherung 
gegen Einmalprämie ab 10.000 
Euro mit jederzeitiger Möglichkeit 
der Zuzahlung ab 300 Euro. Die 
Investiton in die Energieerzeugung 
mittels erneuerbarer Energien 
Kraftwerke führt zu einer stabilen 
kontinuierlichen Vermögensmeh-
rung. Der Kunde kann entspre-
chend seinen persönlichen Nei-
gungen zwischen verschiedenen 
Anlagestrategien wählen. 

Als Basisinvestment werden zwi-
schen 50% und 80% der Anlage-
summe in die Erzeugung „grüner 
Energie“ mittels erneuerbarer En-
ergien Kraftwerke investiert. Damit 
legt der Kunde die Basis seiner Al-
tersvorsorgelösung auf die Investi-
tion in stabile reale Sachwerte. Die 
Investitionen in die erneuerbaren 
Energien wie Solarparks, Wind- 
und Biomassekraftwerke erfolgen 
unmittelbar über institutionelle 
Spezialfonds, die dem Privatan-
leger ansonsten nicht zugänglich 
sind. Damit wird eine deutliche 
Kostenreduzierung gegenüber 
den herkömmlichen Privatanlegern 
zugänglichen Fondsinvestitionen 

erreicht. Das Asset Management 
dieser Anlagen erfolgt durch den 
auf erneuerbare Energien Kraft-
werke spezialisierten Asset Ma-
nager Voigt & Collegen. 

Der verbleibende Anlagebe-
trag von 20% bis 50% wird in 
klassische Investmentfonds von 
Marktführern wie z.B. Allianz 
Global Investors und DWS oder 
auch auf nachhaltige Investments 
spezialisierten Häusern wie Sa-
rasin oder Ökoworld investiert. 
Auch für die VC-EnergieRente 
gelten die für Rentenversiche-
rungen gültigen steuerlichen Vor-
teile, insbesondere die vollstän-
dige steuerfreie Reinvestition aller 
zufließenden Erträge wie Zinsen 
und Dividenden. Zusätzlich zu 
diesen Vorteilen sind Teilauszah-
lungen jederzeit möglich.

Als Versicherungspartner konnte 
die Quantum Life mit Sitz im Für-
stentum Liechtenstein gewonnen 
werden. Quantum Life kombiniert 
die Vorteile des Standorts Liech-
tenstein, wie den Vermögens-
schutz durch die Bildung eines 
individuellen Sondervermögens 
für jeden Kunden sowie die Auf-
sicht durch die liechtensteinische 
Finanzmarktaufsicht mit der Si-
cherheit des für deutsche Kunden 
geltenden deutschen Versiche-
rungsvertragsgesetzes.
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