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DIE UNGELIEBTE
Extra-Rente, Deutschland-Rente, Vorsorgekonto: Während Politik und Verbraucherschützer
einmütig über das Ende der Riester-Rente sinnieren und neue Modelle präsentieren, fordert
die Versicherungswirtschaft eine grundlegende Reform. Einstampfen oder Neuanfang?
Der Streit um Riesters Rente ist voll entbrannt.

Die durchschnittliche Rendite der
Riester-Rente lag 2018 bei 3,4 Prozent –
nach Kosten und Steuern
Heute existieren rund 16,6 Millionen Riester-Verträge, rund
elf Millionen Bundesbürger profitieren von einer staatlichen Förderung. Damit steht die Riester-Rente in Hinblick auf die Anzahl
der erreichten Kunden der betrieblichen Altersversorgung (bAV)
in nichts nach, heißt es vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP), Altenstadt. Zwar gebe es rund 20,8 Millionen
Versicherte in der bAV. Rechne man allerdings die 5,7 Millionen
Pflichtversicherten aus der Zusatzversorgung des öffentlichen
Dienstes heraus, erreichten die privat organisierten Formen der
bAV etwa 15,1 Millionen Menschen. Dies belege, dass die RiesterRente mit 16,6 Millionen Verträgen eine starke und notwendige
Stütze bei der Verbesserung der Altersversorgung darstellt, lautet
ein Ergebnis des IVFP in seiner im Sommer veröffentlichten
Analyse „Die Riester-Rente – Abwracken oder Aufrüsten. Nach
Angaben des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sind bereits 110 Milliarden Euro auf Riester-Verträgen angespart.
Laut IVFP funktioniert die Riester-Rente, weil gerade niedrige und mittlere Einkommensgruppen erreicht würden. Mehr als

50 Prozent der Kunden wiesen ein Jahreseinkommen von unter
30.000 Euro auf. Zudem würden Frauen überproportional angesprochen. Und die Riester-Rente liefert gute Renditen, betont
Professor Michael Hauer, Geschäftsführer des IVFP. Dieser
hatte 23.500 Verträge aus den vergangenen fünf Jahren ausgewertet. Demnach lag die durchschnittliche Nettorendite 2018 bei 3,4
Prozent – nach Kosten und Steuern. Auch die Deutsche Bundesbank kam zum Ergebnis, dass die Riester-Rente sehr wohl zu
einer Verbesserung der Rentensituation führt – selbst wenn lediglich die eingezahlten Beiträge inklusive der Zulagen für eine
Verrentung zur Verfügung stünden. Beachtung finden derartige
Studien kaum.
Vielmehr hält sich hartnäckig die Kritik, Riester würde sich
nicht lohnen. „Das negative Image resultiert in großen Teilen aus
einer überzogenen öffentlichen Erwartungshaltung. Erstens dürfen wir den ursprünglichen Auftrag der Riester-Rente nicht vergessen: Das formulierte Ziel war nicht, den Bürgern einen Weg
zur Schließung ihrer Versorgungslücke zu ebnen. Vielmehr sollen
sie dazu ermutigt werden, die mit der Reform beschlossene Senkung des gesetzlichen Rentenniveaus mithilfe der Kapitalmärkte
aufzufangen. Dabei hilft der Staat, indem er jährliche Grund- und
Kinderzulagen sowie steuerliche Vorteile gewährt. Dies ist aus
unserer Sicht mit einem Bestand an weit über 16 Millionen
Riester-Verträgen gut gelungen. Diese Erfolge sollten auch von
den Medien nicht permanent kleingeredet werden“, sagt Thomas
Heß, Marketingleiter und Organisationsdirektor bei den WWK
Versicherungen in München. Zweitens greife es zu kurz, ein Altersvorsorgeprodukt rein über die Rendite der Verträge beurteilen
zu wollen und den wesentlichen Aspekt der Absicherung des
Langlebigkeitsrisikos völlig unberücksichtigt zu lassen. Das
Schließen entstehender Versorgungslücken könne nur die Versicherungswirtschaft über den Kollektivausgleich lösen. Die Riester-Rente sei ein Teil dieser Lösung. „Und drittens kann sich die
gesamte Finanzbranche nicht den Folgen der von der EZB absichtlich extrem niedrig gehaltenen Zinsen entziehen. Eine massive
Umverteilung zulasten aller Sparer ist die Folge, das nimmt die
Politik stillschweigend in Kauf“, sagt Heß. Die Münchener glauben an Riester und gehören zu den wenigen Versicherungsunternehmen, die nennenswertes Neugeschäft mit dem Produkt schreiben.
Wie die WWK glaubt auch Die Bayerische an die Vorteile und
wirbt aktiv für Riester. Aufgrund der Dauerschelte hat der Versicherer mit Maklerpools wie Jung, DMS & Cie, Netfonds oder
Apella die Initiative „ProRiester“ ins Leben gerufen. „Die letzten
Jahre war die Presseberichterstattung zur Riester-Rente meist von

Martin Gräfer, Die Bayerische: „ Bisher sehen wir keinen Beweis,
dass eine öffentlich-rechtliche Trägerschaft eine bessere kapitalgedeckte
Altersvorge machen kann, als die Privatwirtschaft.“

pauschaler Kritik geprägt oder von pauschaler Glorifizierung.
Dadurch wurden die Kunden stark verunsichert. ProRiester hat
sich zum Ziel gesetzt, die Diskussion zu versachlichen. Die Argumente für und gegen die Riester-Rente sollten transparent
dargestellt werden“, erklärt Vorstand Martin Gräfer.

Die letzten Jahre war die Berichterstattung
zur Riester-Rente in der Presse meist geprägt
von pauschaler Kritik oder Glorifizierung
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ie Riester-Rente hatte einen schwierigen Start: „Passt
nicht“, titelte mein erster Artikel über die RiesterRente. Geschrieben hatte ich ihn vor 16 Jahren, 2003.
Seinerzeit führte ich unter anderem ein Interview mit
Dr. Jörg Maas von Psychonomics über die Gründe für die geringe
Akzeptanz. „Die Politik hat die flächendeckende, überzeugende
Kommunikation über die staatlich geförderte Altersvorsorge
eindeutig verschlafen. Hätte sie dafür geworben und die Ansprache allein den privaten Anbietern überlassen, wären die Berechtigten weniger misstrauisch gewesen“, sagte er. Bereits ein Jahr
nach dem Start wurden die Zulagenberechnung und das Abwicklungsverfahren rund um Förderung kritisiert. „Viel zu kompliziert“, bemängelten die Versicherer seinerzeit. Hinzu kam ein
enormes Misstrauen gegenüber der Riester-Rente vonseiten der
Bevölkerung. Aber auch die Streckung der Vertriebsprovision
über fünf Jahre war ein Malus, der dazu führte, dass der Vertrieb
in den ersten Jahren einen Bogen um die Riester-Rente machte.
Die Unbeliebte. Erst mit der Reform im Zuge des Alterseinkünftegesetzes, der Reduzierung der Anzahl der Zertifizierungskriterien sowie weiterer Vereinfachungen kam der Durchbruch.

Dennoch ist „Riester-Bashing“ en vogue. Es vergeht kaum ein
Tag, an dem nicht eine Partei oder eine Verbraucherschutzorganisation mit Reformvorschlägen um die Ecke biegt: Da wirbt die
Verbraucherzentrale Bundesverband für eine „Extrarente“. Aus
Baden-Württemberg kommt das Modell „Vorsorgekonto“ und die
schwarz-grüne Landesregierung in Hessen steuert die Idee einer
„Deutschland-Rente“ bei. Letztere hatte der hessische CDULandesverband über einen Antrag in Leipzig ins Spiel gebracht.
Sie soll als Alternative zur Riester-Rente fungieren. Wer für das
neue Angebot zuständig sein soll – etwa die Deutsche Rentenversicherung – ist offen. Ebenso, wie weit sich der Kreis der Nutznießer zieht: Sollen neben Arbeitnehmern auch Selbstständige

und Beamte zugreifen dürfen? Fragen, auf die es derzeit noch
keine Antworten gibt. Gemein ist allen Modellen, dass es Standardprodukte sein sollen mit niedrigen Verwaltungs- und Abschlusskosten – sowie ohne Vermittler und komplizierte Regeln.
„Transparent und innovativ“ soll das neue Angebot den Verbreitungsgrad der Altersvorsorge pushen. Klingt erst mal gut. Man
fragt sich nur, wie. Denn die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen,
dass die Bereitschaft der Deutschen, Geld für die freiwillige private Altersvorsorge in die Hand zu nehmen, eher gering ist. Das
belegen diverse Umfragen von Vertrieben, Banken, Versicherern.
„Auffällig ist, dass unter Titeln wie Extra-Rente, Deutschlandrente oder Vorsorgefonds derzeit nahezu jede Partei ein staatlich
orchestriertes privates Vorsorgemodell diskutiert“, ergänzt Dr.
Reiner Will, geschäftsführender Gesellschafter der Assekurata
Rating Agentur, Köln. Gemeinsam sei diesen Vorschlägen eine
chancenorientiertere Kapitalanlage, insbesondere in Aktien, kombiniert mit einem weitgehenden Verzicht auf Garantien und der
Vorgabe, dies mit minimalen Kosten zu bewerkstelligen. „Die
Pläne klingen“, so Will, „vordergründig verlockend, offenbaren
aber auch ein bedenklich unkritisches Vertrauen in die Finanzbeziehungsweise Aktienmärkte.“ Wenn dem Bürger die Anlageentscheidungen abgenommen werden solle, stelle sich letztendlich die Frage, wer dafür die Haftung übernehme? Ein Blick auf
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„Ich halte Beratung, gerade bei komplexen
und langfristig abgeschlossenen Produkten
für die Altersvorsorge für unverzichtbar“
Gerade beim Thema Altersvorsorge könne die Versicherungswirtschaft auf eine sehr hohe Expertise verweisen, die sie bereits
seit Jahrzehnten aufgebaut habe, sekundiert WWK-Mann Heß.
„Diese sehe ich beim Staat nicht. Wir wissen zudem alle, dass die
Riester-Rente in der ursprünglichen Konzeption kaum Nachfrage
erfahren hat, weil die Provision über die Laufzeit verteilt wurde.
Erst mit der geänderten Provisionsregelung wurde das Produkt
ein Erfolg. Anders ausgedrückt muss man sagen, die vom Staat
gewünschte große Verbreitung in der Bevölkerung findet nur
dann statt, wenn das Produkt auch für den Vertrieb attraktiv ist.
Ich halte Beratung, gerade bei komplexen und langfristig abgeschlossenen Altersvorsorgeprodukten für unverzichtbar“, sagt
Heß. Und diese gebe es eben nicht umsonst. „Überall nehmen wir
zu zahlende Dienstleistungen in Anspruch, nur bei Versicherungen meinen wir, alles sei kostenlos. Außerdem belegt der Erfolg
innovativer Garantiefondskonzepte dass es auch bei bestehenden
Produkten effiziente und chancenreiche Lösungen für die private
Altersvorsorge gibt. Wir brauchen keinen Staatsfonds oder ähnlich geartete Vorschläge“, so Heß.
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„Den angesprochenen Fünf-Punkte-Plan der Verbände halten wir im Wesentlichen für angemessen, insbesondere wenn es
um die Vereinfachung des Zulagenverfahrens und um eine für
die Sparer attraktivere Gestaltung der Förderung geht. Dies gilt
auch für eine Öffnung etwa für Selbstständige. Wir können uns
einen Standard-Riester ohne komplizierte Wahlmöglichkeiten
und mit Lockerung der Bruttobeitragsgarantie vorstellen“, sagt
Heß. „Allerdings glauben wir, dass nur eine 100-Prozent-Beitragsgarantie dem Sicherheitsbedürfnis des deutschen Sparers
entspricht.“ Kunden seien nicht bereit, auf verminderte Garantien zu setzen. Deshalb fordert die WWK einen Erhalt der heutigen
Riester-Rente mit vollständiger Bruttobeitragsgarantie. „Sowohl
der Standard-Riester als auch die heute geförderte Riester-Vorsorge könnten unseres Erachtens nebeneinander am Markt existieren. Es bliebe so dem Kunden überlassen, die Vorsorgeform
zu wählen, der er am meisten vertraut“, so das Fazit von Heß.
„Abwracken oder Aufrüsten“ lautete der Titel der IVFPStudie über die Zukunft der Riester-Rente. „Unsere Ergebnisse
zu Verbreitung und Rendite sowie die Tatsache, dass sich fast 17
Millionen Sparer für die Riester-Rente entschieden haben, unterstreicht den Erfolg dieser Form der privaten Altersvorsorge.
Die Einführung weiterer Versorgungswege würde die Übersichtlichkeit des ohnehin schwer verständlichen deutschen Alterssicherungssystems unnötigerweise erhöhen“, lautet das Fazit von
IVFP-Geschäftsführer Hauer. „Statt neuer Instrumente, die die
Altersvorsorgelandschaft in Deutschland noch komplexer machen, gilt es jetzt, die Riester-Rente sinnvoll zu reformieren“,
lautet denn auch die abschließende Forderung.
Jörg Droste, Cash.
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die Nahles-Rente in der bAV zeigt, dass die Sozialpartner das
Risiko einer aktienorientierten Altersvorsorge meiden. Kritik an
den Vorschlägen äußert denn auch Gräfer: „Warum sollten diese
Lösungen besser sein? Das kann man dadurch erreichen, dass
man ein Obligatorum einführt – das wäre mit vorhandenen Lösungen auch möglich. Man kann Garantieelemente herausnehmen
– auch das gibt es am privaten Markt schon.“ Dass die gesetzliche
Rentenversicherung derzeit so renditeträchtig aussehe, liege vor
allem an der extremen Niedrigzinsphase, die kapitalgedeckte
Systeme gegenüber umlagefinanzierten Systemen benachteilige.
„Bisher sehen wir keinen Beweis dafür, dass eine öffentlichrechtliche Trägerschaft eine bessere kapitalgedeckte Altersvorsorge machen kann als die Privatwirtschaft.“
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Thomas Heß, WWK: „Wir brauchen keinen Staatsfonds
oder ähnlich geartete Vorschläge.“

Einer Zentralisierung der Altersvorsorge in den Händen des
Staates erteilt die Branche eine Absage. Gleichwohl sehen die
Versicherer die Notwendigkeit einer umfassenden Riester-Reform. Als Reaktion auf den Vorschlagsreigen legten in einer
konzertierten Aktion der GDV gemeinsam mit den Verbänden
der Investmentfondsgesellschaften und Bausparkassen einen
Fünf-Punkte-Plan vor. Damit stemmen sich die an der RiesterRente Beteiligten gegen ein staatliches Standardprodukt. Die
Vorschläge: Ein Standardprodukt ohne komplizierte Wahlmöglichkeiten. Der Einschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung
oder die Bildung von Wohneigentum á la Wohn-Riester wären
somit obsolet. Gleichzeitig plädieren die Verbände für eine transparentere Förderung. Für jeden selbst gezahlten Euro erhalten
Riester-Sparer eine Förderung von mindestens 50 Cent. Wünschenswert wäre zudem eine Öffnung der Riester-Rente für einen
deutlich breiteren Förderkreis: So sollen künftig alle in Deutschland unbeschränkt Einkommensteuerpflichtigen Anspruch auf
die Förderung haben, also auch Selbstständige. Darüber hinaus
wird eine Lockerung der 100-Prozent-Beitragsgarantie gewünscht. Denn gerade die strikten Kapitalvorgaben machen in
Zeiten niedriger Zinsen eine ertragreiche Kapitalanlage nahezu
unmöglich. Zudem fordern die Verbände eine deutliche Vereinfachung des Zulagenverfahrens.
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