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Datum: 23. November 2011 

 

Regierungsdialog Rente: 

Vorschläge zur Stärkung der kapitalgedeckten Altersvorsorge 

Bei allen Reformvorhaben bleibt die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung das 

wesentliche Standbein der zukünftigen Altersvorsorge. Im Jahre 2008 umfasste die 

gesetzliche Rentenversicherung etwa 77 Prozent aller gezahlten Alterssicherungsleistungen. 

Berücksichtigt man außer den Alterssicherungsleistungen auch alle anderen 

Einkommenskomponenten (Bruttogesamteinkommen), so war auch hier die GRV mit 65 

Prozent die dominierende Einkommensquelle in gesamtdeutscher Sicht. Zurückliegende 

Reformschritte in der gesetzlichen Rentenversicherung senken das Versorgungsniveau, das 

künftige Rentnergenerationen erwarten dürfen. 

Mit Blick auf das reduzierte Sicherungsniveau fordert der Staat daher seine Bürger auf, 

zusätzlich privat vorzusorgen. Dabei stellt sich die Frage, wie die zusätzliche Altersvorsorge 

nachhaltig in ihrer Funktion, einen Teil der Vorsorgelücke zu schließen, stabilisiert werden 

kann. Ob und inwieweit die private Zusatzrente tatsächlich die Lücken in der Gesetzlichen 

Rentenversicherung schließen kann, hängt dabei von drei wesentlichen Faktoren ab: 

 Verbraucher müssen tatsächlich willens und in der Lage sein, 

zusätzliche Sparleistungen für ihre Altersvorsorge aufzubringen, 

 Verbraucher müssen einfache und transparente Informationen zu den 

Produkten und bestehenden Anwartschaften erhalten, 

 der Aufbau des Altersvorsorgekapitals muss aufsichtsrechtlich wirksam 

begleitet werden, damit er effizient erfolgen kann. 

An der Erfüllung dieser Voraussetzungen bestehen jedoch schon seit längerem begründete 

Zweifel. Deshalb sind die bisher vorgesehene Vereinfachungen und Flexibilisierungen der 

Riester-Förderung zwar gut und richtig, insgesamt umfasst die staatliche Förderung der 

betrieblichen und privaten Altersvorsorge aber ein breites und aufgrund zahlreicher 

Sonderregelungen unübersichtliches Spektrum an Instrumenten. Die zentrale Frage lautet 

daher: Wie können die Rahmenbedingungen und Produktkriterien so vereinfacht werden, 

dass der Verbraucher sie versteht? Wir appellieren daran, die Probleme bei der zusätzlichen 

Altersvorsorge nochmals grundlegend und umfassend anzugehen und dabei folgende 

Reformansätze mit einzubeziehen. 

1. Gesamtversorgungsniveau – Altersabsicherung durch gesetzliche und  

zusätzliche Vorsorge evaluieren  

Die „Riester“-Rente kann die in sie gesetzten politischen Erwartungen nur dann erfüllen, 

wenn sie von Verbrauchern auch angenommen wird und die Fördermöglichkeiten optimal 

ausgenutzt werden. Schaut man sich den bisherigen Verbreitungs- und Nutzungsgrad der 

Zusatzrente an, ist dies bis dato nicht der Fall. So stehen knapp 14,6 Millionen Verträgen 

etwa 37 Millionen Förderberechtigte gegenüber. Unklar ist, wie viele der 14,6 Millionen 

Verträge noch aktiv bespart werden. Im April 2011 hat das Bundesfinanzministerium darüber 

informiert, dass die Zentrale Zulagenstelle allein für die Jahre 2005 bis 2007 1,5 Millionen 

Zulagen in Höhe von 500 Millionen Euro zurückgebucht hat. Als mögliche Ursachen für diese 
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Rückforderungen wurden falsche Angaben bei Antragstellung, Änderungen bei der 

Förderberechtigung und daraus resultierend sich ändernde Eigenbeitragshöhen und 

schließlich die förderschädliche Vertragskündigung angeführt.  

 

Unklar ist auch, welcher Anteil der tatsächlichen zusätzlichen Altersvorsorge auf die Riester-

Förderung zurückgeht, und wie hoch der Anteil sogenannter Mitnahmeeffekte ist; also der 

Anteil der Riester-Verträge, für die andere bestehende Verträge gekündigt wurden und die 

damit keine wirkliche Zunahme der Altersvorsorge bedeuten.  

 Es ist also auf Grundlage einer validen Datenerfassung zu überprüfen, ob das Ziel 

einer flächendeckenden Gesamtversorgung durch zusätzliche Vorsorge mittels 

Riester-Rente, betriebliche und ungeförderte Vorsorge tatsächlich erreicht wird. 

Hinsichtlich der Förderung gilt es, eine zielgerichtete und transparente Gewährung 

sicherzustellen, die eine effiziente Verwendung der Fördermittel und eine 

regelmäßige Erfolgskontrolle ermöglicht. Über den Stand der Zielerreichung sollte 

jährlich berichtet werden. Sollten die Ergebnisse negativ sein, ist entsprechend 

gegenzusteuern.  

2. Einheitliche und verknüpfbare Information über erworbene und voraussichtliche 

Leistungen aus gesetzlicher, privater und betrieblicher Altersvorsorge 

Einen weiteren Reformbedarf sieht der vzbv in der unzureichenden Information über die 

erreichten und voraussichtlichen Versorgungsansprüche. Es mangelt an einer 

Verknüpfbarkeit der Informationen aus gesetzlicher, privater und betrieblicher Altersvorsorge. 

Es würde einen wesentlichen Schritt in Richtung Transparenz bedeuten, wenn die 

Versicherten künftig nicht mehr meist unabhängig voneinander und durch unterschiedliche 

Institutionen erfahren, welche Leistungen sie im jeweiligen System erhalten. Wünschenswert 

wäre eine zentrale Information, zumindest jedoch eine zentral abgestimmte und 

verknüpfbare Information über erworbene und voraussichtliche Leistungen aus gesetzlicher, 

privater und betrieblicher Altersvorsorge. Mittels dieser Information sollten Verbraucher 

jährlich darüber in Kenntnis gesetzt werden, welche Leistungen sie aus den verschiedenen 

Vorsorgewegen insgesamt erwarten können. Eine solche laufende und zusammenfassende 

Übersicht würde den Prozess des sukzessiven Altersvorsorgeaufbaus unterstützen, auch 

indem Vorsorgelücken so deutlich würden. 

 Die Informationen über die erreichten und voraussichtlichen Versorgungsansprüche 

müssten in einem ersten Schritt standardisiert werden. Danach eine Verknüpfbarkeit 

der Informationen aus gesetzlicher, privater und betrieblicher Altersvorsorge erzielt 

werden. In einem dritten Schritt wären die Informationen über die 

Versorgungsansprüche bei einer neutralen Stelle (zum Beispiel Zulagenstelle) zu 

poolen. 

3. Vergleichbarkeit und Wettbewerb bei Altersvorsorgeprodukten herstellen 

Die Frage des Qualitätswettbewerbs mit Blick auf die Erfüllung der Informationspflichten und 

insbesondere der Kostentransparenz hat der vzbv 2009 gutachterlich1 bewerten lassen. Das 

Ergebnis zeigt: auf Grundlage von Riester-Informationen können heute Produkte nicht 

wirklich verglichen werden. Verbraucher sind insbesondere nicht in der Lage, das für sie 

                                                
1
 http://www.vzbv.de/mediapics/altersvorsorge_gutachen_oehler_12_2009.pdf 
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beste und effizienteste Produkt auszuwählen. Wenn infolge mangelnder Transparenz sowohl 

eine Produktbewertung als auch ein Produktvergleich scheitert, so scheitert zwangsläufig 

auch der angestrebte Preis- und Qualitätswettbewerb um das beste und kostengünstigste 

Produkt. Entsprechend können sich am Markt auch keine Angebote hoher Qualität 

durchsetzen. Vielmehr wird der Absatz vor allem durch den Vertrieb gesteuert, der wiederum 

ein Interesse an auskömmlichen Provisionen verfolgt. 

Wettbewerb setzt eine Vergleichbarkeit von Angeboten hinsichtlich ihrer Leistungen und vor 

allem hinsichtlich der Kostenbelastung voraus. Ansonsten versagt der Preis als 

Qualitätsindikator, weil sich ein Zusammenhang zwischen Preis und Qualität nicht herstellen 

lässt. Ganz offensichtlich reicht der geltende gesetzliche Rahmen nicht aus, um verlässlich 

Angebote in entsprechender Transparenz zu erzeugen.  

 Erforderlich ist es, eine gesetzlich verbindliche, vorgegebene, einheitliche 

Strukturierung der vorvertraglichen und laufenden Produkt- und Kosteninformationen 

vorzuschreiben. Bei Kostenberechnungen, Renditeerwartungen und Risikoprofilen 

muss es einheitliche und detaillierte Vorgaben zu den Berechnungsmethoden geben. 

Eine Laientransparenz kann nur mit einer Kostenangabe in Euro und Cent erreichen. 

 Die Einhaltung der Informationspflichten nach dem Gesetz über die Zertifizierung von 

Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen (AltZertG) muss zentral auf die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht übertragen werden. 

4. Sicherstellung von Produkteffizienz in der staatlich geförderten Altersvorsorge  

Der Wettbewerb ist zurzeit zu einem großen Teil vor allem darauf gerichtet, über attraktive 

Provisionen absatzstarke Vertriebsnetze zu gewinnen. Die Qualität der Produkte und ihr 

Preis-Leistungs-Verhältnis spielen demgegenüber häufig nur eine nachrangige Rolle. 

Gerade die Kosten, die einen erheblichen Einfluss auf die Ertragsstärke der Produkte haben, 

werden im Wettbewerb oftmals verschwiegen oder in einer Art und Weise dargestellt, die 

den Verbrauchern und unabhängigen Multiplikatoren die Chance eines echten Vergleichs 

unmöglich macht, zumindest deutlich erschwert. So zeigen verschiedene Analysen von 

Riester-Angeboten, dass die Kosten für Riester-Verträge teilweise die Zulagen aufzehren. 

Wer das Recht auf Anbieterwechsel nutzt, kann das eingezahlte Kapital nahezu vollständig 

verlieren.  

 Der vzbv fordert daher nochmals eindringlich auf, zumindest im Segment der staatlich 

geförderten Altersvorsorge dafür zu sorgen, dass Verbrauchern wirtschaftlich 

effiziente, das heißt kostenschlanke Produkte angeboten werden. Eine Maßnahme 

wäre es, die zulässigen Kosten in ihrer Höhe nachhaltig zu deckeln. Der 

Vermögensverlust durch alle Kosten darf sowohl zum Renteneintritt als auch zu den 

Zeitabschnitten 3, 5, 10 und 20 Jahre nach Vertragsabschluss nicht mehr als 5 

Prozentpunkte betragen. Mehr Prozentpunkte sind jeweils nur zulässig, wenn 

entsprechend viele Renditepunkte garantiert werden. 

 Um den Wettbewerb um effiziente Produkte zu sichern, muss die Möglichkeit zum 

Wechsel in bessere Produkte flankiert werden. Hierzu sind sowohl die Kosten der 

Kündigung als auch die Kosten für eine Übertragung des angesparten Kapitals auf 

einen neuen Vertrag so deutlich zu deckeln, dass ein Wechsel attraktiv bleibt 

(Goodbye- und Hello-Kosten sind auf etwa 150 Euro zu begrenzen). 
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5. Lücken in der Produktaufsicht schließen 

Die wesentlichen Aufgaben der Zertifizierungsstelle ist die Anerkennung eines Produkts als 

förderfähig im Sinne der jeweiligen Vorschrift in Einkommenssteuergesetz sowie die 

Entscheidung über die Rücknahme und den Widerruf der Zertifizierung. Bei der Zertifizierung 

wird nicht geprüft, ob der Altersvorsorgevertrag wirtschaftlich tragfähig, die Zusage des 

Anbieters erfüllbar ist und die Vertragsbedingungen zivilrechtlich wirksam sind. Die laufende 

Produktaufsicht gehört auch nicht zu ihren Aufgaben. Sie wäre aber erforderlich, weil der 

Anbieter von Riester-Verträgen zusagen muss, dass zu Beginn der Auszahlungsphase 

zumindest die eingezahlten Altersvorsorgebeiträge für die Auszahlungsphase zur Verfügung 

stehen. Es muss also aufsichtsrechtlich überprüft werden, ob diese Zusage eingehalten 

werden kann. Kommt es zu einer unter 4. dargestellten Kostendeckelung, muss sie natürlich 

auch wirksam kontrolliert werden. 

 Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht muss die laufende 

Produktaufsicht über die nach dem AltZertG zertifizierten Produkte übernehmen. 

6. Vorsorgekonto  

Daneben sollte aber auch, wie in anderen EU-Mitgliedsstaaten erprobt, die Möglichkeit eines 

oder mehrerer kostengünstiger Angebote in Form einer „non profit“-Lösung geprüft werden. 

Das Vorsorgekonto ist ein zusätzliches Marktangebot. Es beruht auf dem Grundgedanken, 

dass Verbraucher einer auf gesetzlicher Grundlage zu etablierenden Institution (zum Beispiel 

Staatlicher Pensionsfonds) Anlagebeiträge zur Bildung der Altersvorsorge überlassen. Es 

ergänzt damit das bestehende, auf gesetzlicher Grundlage etablierte umlagefinanzierte 

System der Altersvorsorge um ein kapitalgedecktes System. Dieses Vorsorgekonto ist 

ausschließlich den Interessen seiner Beitragszahler verpflichtet. Es dient dazu, einen 

kostengünstigen, einfachen und transparenten Durchführungsweg zur Bildung der privaten 

Altersvorsorge zu ermöglichen. Dabei gilt:  

 Kostengünstig: Das private Vermögen fließt in den Vermögensaufbau. Es fallen 

keine Abschluss- und Vertriebsfolgeprovisionen an. Die Management- und 

Verwaltungskosten sind auf das unbedingt erforderliche begrenzt. Dies wird durch 

öffentliche Ausschreibungen für die Umsetzung der Anlagestrategie sichergestellt. 

 

 Einfach: Das Vorsorgekonto ist einfach zu verstehen. Auf komplizierte Förder- und 

Zugangsbestimmungen wird verzichtet. Die Umsetzung der kontinuierlichen 

Anlageentscheidungen übernimmt eine dafür geeignete glaubwürdige Institution auf 

Grundlage klarer, verständlicher und nachvollziehbarer Regeln. Vorsorgesparer 

erhalten jährlich einen verständlichen Überblick über den Stand ihrer 

kapitalgedeckten Altersvorsorge. 

 

 Transparent: Die privaten Anleger erhalten die für sie relevanten Informationen in 

jährlichen Mitteilungen. Weitere Informationen werden veröffentlicht und sind für 

jedermann einsehbar. 

 

 


