
 

  

Altersvorsorge im Zinstief: Folgen der 
Zinspolitik steigern Bedarf an 
Marktbeobachtung 
 
Sendefähiger Audiobeitrag zum Weltverbrauchertag 2016 

 
 

Gemeinsam mit Heiko Maas, Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, 

sowie mit Expertinnen und Experten aus Politik, Finanzwirtschaft und 

Verbraucherschutz diskutierte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) zum 

Weltverbrauchertag am 15. März über das Thema Altersvorsorge. Im Mittelpunkt 

standen die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Zinstief und die Rolle der 

Marktbeobachtung durch den Marktwächter Finanzen. 

 

Link zu weiterführenden Informationen auf vzbv.de:  

http://www.vzbv.de/pressemitteilung/altersvorsorge-im-zinstief-folgen-der-zinspolitik-

steigern-bedarf-marktbeobachtung 

 

O-Töne von  

• Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) 

• Heiko Maas, Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz  

• Irmgard Czarnecki, Vorstand der Verbraucherzentrale Bremen 

• Michael Knobloch, Vorstand der Verbraucherzentrale Hamburg 

• Stephan Modler, Bereichsleiter Capital Markets, Walser Privatbank AG 

 

 

Die Zeiten, in denen Anleger mit üppigen Zinsen für das Alter vorsorgen konnten, sind 

schon länger vorbei. Jetzt hat die Europäische Zentralbank den Leitzins auf null 

gesetzt. Das verschärft das Problem und stellt Verbraucher, Anbieter, Aufsicht und 

Politik gleichermaßen vor Herausforderungen, so Klaus Müller, Vorstand des 

Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv): 

 

O-Ton 1: Klaus Müller       0:17 min 

In der ökonomischen Großwetterlage sorgt die Europäische Zentralbank zurzeit für ein 

nie geahntes Zinstief. Das bedeutet, dass Verbraucherinnen und Verbraucher mit ihren 

Sparbeiträgen weniger Zinsen bekommen, dass Produkte wie Lebensversicherungen 

unter Druck stehen und dass man natürlich ganz besonders auf die Kosten von Bank- 

und Finanzprodukten achten muss. 

 

http://www.vzbv.de/pressemitteilung/altersvorsorge-im-zinstief-folgen-der-zinspolitik-steigern-bedarf-marktbeobachtung
http://www.vzbv.de/pressemitteilung/altersvorsorge-im-zinstief-folgen-der-zinspolitik-steigern-bedarf-marktbeobachtung


 

  

Doch die Auswahl bedarfsgerechter Finanzprodukte für die zusätzliche Altersvorsorge 

ist nicht leicht. Die Risiken sind schwer kalkulierbar und die Angebote kompliziert, so 

Klaus Müller auf der Diskussionsveranstaltung zum Weltverbrauchertag 2016 in Berlin: 

 

O-Ton 2: Klaus Müller       0:27 min 

Das Gros von uns kann wichtige Produkteigenschaften, wie Qualität, Eignung und 

Preis nur mit großem Aufwand oder womöglich gar nicht einschätzen. Daraus folgt, 

dass ohne eine unabhängige, gut informierte Beratung Verbraucherinnen und 

Verbraucher vor einem Problem stehen, was sie alleine nur schwer lösen können. Ein 

passgenaues und kostengünstiges Produkt auszuwählen, ist dann eben schwierig. 

 

Viele Verbraucher sind jedoch schlecht informiert. Das führt dazu, dass sie die oft 

interessengesteuerten Empfehlungen vieler Finanzdienstleister nicht durchschauen. 

Der Bundesminister für Verbraucherschutz, Heiko Maas, wünscht sich einen 

informierten und kritischen Verbraucher: 

 

O-Ton 3: Heiko Maas       0:17 min 

Daran haben nicht alle ein Interesse. Auch das muss man in aller Deutlichkeit sagen. 

Viele schlagen ihren Profit aus der Passivität und der Uninformiertheit ihrer Kunden. 

Gerade im Finanzbereich, und dafür gibt es bedauerlicherweise ausreichend Beispiele 

aus der Vergangenheit. 

 

Um Fehlentwicklungen am Finanzmarkt frühzeitig zu erkennen und gegensteuern zu 

können, hat der vzbv gemeinsam mit den Verbraucherzentralen den Marktwächter 

Finanzen ins Leben gerufen. In diesem Frühwarnnetzwerk werden Beschwerden und 

Beratungen von Verbrauchern aus allen 16 deutschen Verbraucherzentralen 

systematisch ausgewertet. Auf diese Weise ist zum Beispiel schnell aufgefallen, wie 

mehrere Bausparkassen aufgrund des Zinstiefs Altverträge kündigen wollten, erklärt 

Irmgard Czarnecki, Vorstand der Verbraucherzentrale Bremen: 

 

O-Ton 4: Irmgard Czarnecki      0:26 min 

Das ist jetzt systematisch ins Frühwarnnetzwerk reingegangen, und darüber konnten 

wir feststellen, dass nicht nur zum Beispiel die LBS gekündigt hat, sondern, dass mehr 

oder weniger alle Bausparkassen gekündigt haben. Das ist genau das, was das 

Frühwarnnetzwerk erstens leisten soll, und zweitens wird daran deutlich, dass das kein 

Einzelproblem ist, sondern dass das etwas ist, was auf dem Markt gerade passiert. 

 

Das Beispiel der Bausparkassen zeigt, dass Leistungsversprechen aus der 

Vergangenheit zunehmend zum Problem werden. Das gilt insbesondere für die 

Riesterrente, so Klaus Müller: 

 

O-Ton 5: Klaus Müller       0:19 min 

Das Versprechen der Riesterrente ist aus heutiger Sicht hinfällig. Die Produkte sind oft 

zu teuer und zu wenig renditeträchtig. Und es ist fraglich, ob die bisher gezahlten 

staatlichen Zuschüsse von 25 Milliarden Euro wirklich den Sparern zugutekommen 

oder letztendlich Vertrieb und Marketing bezahlen.. 

 



 

  

Eine Alternative wäre, so Klaus Müller, die so genannte Deutschlandrente, bei der 

Arbeitnehmer automatisch Geld in einen Staatsfonds einzahlen, das dann breit 

gestreut angelegt wird. Verbraucherminister Heiko Maas hingegen äußert Bedenken: 

 

O-Ton 6: Heiko Maas       0:10 min 

Auch ein staatlicher Fonds wird nicht zaubern können in der aktuellen Zeit. Auch der 

Staat muss wie andere Marktteilnehmer mit niedrigen Zinsen arbeiten. 

 

In Zeiten niedriger Zinsen gibt es eine sichere Anlage bestenfalls für eine niedrige 

Rendite, sagt Stephan Modler von der Walser Privatbank: 

 

O-Ton 7: Stephan Modler       0:19 min 

Ein ganz einfacher Leitsatz ist, keine Rendite ohne Risiko, und das ist ein Punkt, den 

muss auch der Privatanleger sich deutlich stärker vor Augen führen und sehr stark 

darüber nachdenken, was bin ich zukünftig auch bereit an Risiken einzugehen, um 

eine entsprechend adäquate Rendite erzielen zu können. 

 

Doch bei der Altersvorsorge zählt nicht nur die Rendite, sondern auch Sicherheit und 

Flexibilität, entgegnet Michael Knobloch, Vorstand der Verbraucherzentrale Hamburg: 

 

O-Ton 8: Michael Knobloch      0:16 min 

Wir müssen als Marktwächter gucken, dass in Zeiten der Diskussion um mehr Rendite 

die Leute nicht Fängern aufsitzen, die sie praktisch in risikoreiche Anlageformen 

reinreden, weil es da vielleicht ein bisschen mehr Rendite gibt. 

 

Die Marktwächter Finanzen und auch das Verbraucherministerium wollen in Zukunft 

noch mehr Aufklärung betreiben, um Kunden vor Finanzprodukten zu schützen, die 

nicht zu ihnen passen. So arbeitet das Ministerium gerade an neuen 

Produktinformationsblättern für Riesterprodukte. Gleichzeitig soll die Honorarberatung 

auch im Versicherungsmarkt gestärkt werden, damit die Verbraucher den 

Herausforderungen, die das Zinstief mit sich bringt, informiert begegnen können. 
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