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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Die Riester-Rente ist gescheitert. 
Die Zahl der Verträge ist rückläu-
fig; jeder Fünfte lässt seinen Ver-
trag ruhen. Schlimmer geht’s nim-
mer. Den Versicherern bröckelt 
das Geschäft weg, deswegen wol-
len sie etwas Neues statt Riester. 
Sie haben sich bei der Politik of-
fensichtlich durchgesetzt, denn 
schon am 5. Oktober 2021 will die 
große Koalition laut „Bild“ ein 
neues Konzept vorstellen. Weil 
der Name Riester verbrannt ist, 
soll die neue Rente „Zulagen-Ren-
te“ heißen. Doch was bedeutet die 
Zulagen-Rente?

HiNteRGRuND
Erst strebte die Bundesregierung 
eine dringende Überarbeitung der 
Riester-Rente an. Doch dieses Mo-
dell hat seit mehr als 10 Jahren kei-
nen guten Ruf mehr. Und jetzt kommt 
die Überraschung für Millionen Deut-
sche, die einen Riester-Vertrag ab-
geschlossen haben: die Bundesre-
gierung STOPPT diese Riester-Re-
form. Obwohl in Deutschland mehr 
als 16,5 Millionen Riester-Verträge 
zur privaten Altersvorsorge abge-
schlossen wurden, will das Bundes-
finanzministerium dieses Modell 
nicht weiter entwickeln. Mit gutem 
Grund. Vielmehr plant man aktuell 
neue Gesetzesvorgaben, und die 
Riesterreform soll darin nicht mehr 
auftauchen. 
Grund dafür war, dass ca. 3,5 Millio-

nen Riesterbesitzer ihre Einzah-
lungen innerhalb der letzten 10 Jah-
re gestoppt hatten. Also fast jeder 6. 
Sparer. Im gleichen Zeitraum gingen 
ebenso die Vertragsabschlüsse zu-
rück. Sowohl die gesamten Verbrau-
cherschützer als auch die Finanz-
branche forderten seit vielen Jahren 
ein generelles Umdenken, denn al-
lein die Zinsflaute machte die Rie-
ster-Rente für Sparer mehr als unat-
traktiv. Schuld daran war hauptsäch-
lich die gesetzliche Verpflichtung der 
Anbieter der Riesterrente, ihren 
Kunden eine Garantie von 100 Pro-
zent (!!!) für ihre Sparbeiträge zu ge-
ben. 
Dennoch versuchte man in der Ver-
gangenheit, diese Garantie auf 70 
Prozent abzusenken. Doch da wa-
ren sich alle einig: so kann es nicht 
weitergehen. Denn es handelt sich 
bei der Riester-Rente letztlich um 
eine staatlich geförderte Altersvor-
sorge! Menschen benötigen – insbe-
sondere in der heutigen Zeit – ein 
öffentlich organisiertes Vorsorgepro-
dukt. Corona – wo jeder Euro bei 
den Betroffenen zählt – und bei den 
Verbrauchern das Geld immer knap-
per wird, muss jeder Cent in der Al-
tersvorsorge zu 100 Prozent richtig 
angelegt sein. 
Daher keine Reform, sondern eine 
Umbenennung. Aus diesem Grund 
will die Unionsfraktion im Bundestag 
die Riester-Rente nicht reformieren, 
sondern umbenennen: in Zula-

Die RieSteRReNte iSt GeScHeiteRt
Neustart der privaten Altersvorsorge 

durch die neue Zulagenrente
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gen-Rente. Ein „Riestern“ durch die 
Hintertür, die sich für alle lohnen soll, 
die Steuern zahlen. 

DAS iSt KüNFtiG GePlANt 
BZW. SOll umGeSetZt 
WeRDeN
Künftig beabsichtigt die Fraktion, die 
Förderquote für Sparer zu erhöhen. 
Soll heißen: ab einem jährlichen 
Sparbetrag von 437,50 Euro soll je-
der angesparte Euro künftig mit 40 
Cent vom Staat gefördert werden. 
Hinzu kommen weitere Änderungen 
in Bezug auf die neue Zulagen-Ren-
te (bezieht sich leider immer noch 
auf die alte „Riester-Rente“): 
• Der Kreis der Förderberechtigten 

soll auf alle Steuerpflichtigen und 
damit auch auf Selbstständige 
ausgeweitet werden.

• Die Sparer sollen künftig nicht 
mehr mit der zeitraubenden Be-
antragung der Zulagen belastet 
werden. Stattdessen sollen die 
Finanzämter die Förderhöhe 
automatisch prüfen.

• Gleichzeitig soll der bisherige 
Steuervorteil zugunsten höherer 
Zulagen abgeschafft werden.

• Die Kapitalgarantie soll fallen, 
wodurch eine stärkere Anlage in 
Aktien ermöglicht wird. Bisher 
mussten die Versicherer bei der 
Riester-Rente gewährleisten, 
dass zum vereinbarten Renten-
beginn 100 Prozent des Brutto-
beitrages plus die staatlichen 
Zulagen dem Sparer erhalten 
bleiben.

Der Name „Riester-Rente“ – so die 
CDU/CSU-Fraktion soll abschafft 
und durch „Zulagen-Rente“ ersetzt 
werden. Ob dieser Quantensprung 
durch die Namensänderung gelingt, 
wird sich zeigen. Denn selbst die 
Verbraucherschützer bezeichnen 
die neue Reformpläne als „Troja-
nisches Pferd“. Es geht dabei nicht 
nur darum, dass derjenige, der ei-
nen Teil seines Einkommens in eine 
Riester-Altersvorsorge investiert, 
neben einem staatlichen Zuschuss 
auch gleichzeitig weniger Steuern 
bezahlen muss. Es geht unter ande-
rem auch um den Bürokratieauf-
wand, der mit einem Abschluss bzw. 
mit der Auszahlung verbunden ist. 
Von daher sollten die Vorschläge 
von CSU und CDU nicht die eindeu-
tige Handschrift der Versicherungs-
wirtschaft tragen, so der Bundesver-
band der Verbraucherzentralen. 
Denn der Versicherungsbranche (Zi-
tat) „gehe es lediglich darum, die 
„Subventionsmaschine Riester“ mit 
zusätzlichem Steuergeld wieder zu 
beleben, um ineffiziente Verträge 
verkaufen zu können.“ Und das wür-
de letztlich bedeuten: noch mehr 
Riesterförderung – allerdings mit 
weniger Garantie. Die bisherige Rie-
sterrente wie auch die künftige Zula-
genrente sind damit kein öffentlich 
organisiertes Vorsorgeprodukt. 

Menschen sollen sich vorab gut 
informieren und abwägen, wel-
che Produkte am Besten zur ei-
genen Lebenssituation passen
Doch das ist leichter als gesagt. 
Nehmen wir nur den Bezug auf die 
betriebliche Altersvorsorge (bAV), 
die in den vergangenen Jahren an 
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Attraktivität gewonnen hat. Doch 
auch diese Altersvorsorge zeigt 
deutliche Nachteile auf:
• Gesetzlich Krankenversicherte 

müssen den vollen Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeitrag zah-
len, wenn die Betriebsrente 
159,25 Euro pro Monat über-
steigt.

• Weil die bAV-Sparer Teile ihres 
Monatsgehalts sozialversiche-
rungsfrei in ihre Betriebsrente 
stecken, fließen weniger Beiträge 
in die gesetzliche Rentenversi-
cherung. Was im Umkehrschluss 
bedeutet: es gibt im Alter noch 
weniger Geld aus der gesetz-
lichen Rente.

Nicht besser bei den bisherigen Rie-
ster-Verträgen: denn hier fallen über 
die gesamte Laufzeit gerechnet 
mehrere tausend Euro an Abschluss- 
und Verwaltungskosten an. Rie-
ster-Sparer erhalten im Ruhestand 
zwar automatisch eine lebenslange 
Rente. 
Bei Bank- oder Fondssparplänen 
kann man allerdings eine zweite Va-
riante wählen. Dabei fließt aus einem 
Auszahlplan eine monatliche Min-
destrente bis zum Alter von 85 Jah-
ren. Danach übernimmt ein Versi-
cherer die Auszahlung. Dafür wird 
zu Beginn der Rente ein Betrag vom 
angesparten Vermögen abgezweigt. 
Aber auch bei diesem Modell ent-
nimmt der Anbieter einen Teil des 
Kapitals, um es später zu verrenten. 
Über das entsprechende Wahlrecht 
wurden die Verbraucher nicht infor-
miert.
Daher der Rat: bevor Interessierte 
eine zusätzliche private oder beruf-

liche Altersvorsorge abschließen, 
sollten sie sich in jedem Falle unbe-
dingt informieren. Dabei helfen un-
abhängige Versicherungsberater. 
Die nehmen zwar Honorar für ihre 
Dienstleistungen, sind dafür aber 
unabhängig von Anbietern. Holen 
Sie sich deshalb frühzeitig vor dem 
Ruhestand vom Anbieter ein Ange-
bot über die voraussichtliche Ren-
tenhöhe und die Art der Auszahlung 
ein. Denn nur derjenige, der sich da-
mit schon zwei, drei Jahre vor Ren-
tenbeginn beschäftigt, hat die Mög-
lichkeit, Alternativen für sich zu fin-
den.

Die große Überraschung für Ru-
heständler und Riestersparer, 
denn es wird nur wenig Geld aus-
bezahlt
Das leidliche: den wenigsten war 
dies vorher klar. Es sind meist nur 
Beträge zwischen 50 und 60 Euro – 
wohlgemerkt MONATLICH! Hinzu 
kommt die Undurchsichtigkeit bei 
den Auszahlungen, es wird versucht, 
so viel wie möglich zu verschleiern. 
Selbst Fachleute benötigen Tage, 
um zu durchschauen, wie dies funk-
tioniert. Das Fatale: den meisten 
Riestersparern ist bekannt, dass für 
das angesparte Vermögen in den 
meisten Fällen nur geringe Renten 
bezahlt werden. Beispiel: wer zum 
Beispiel 30.000 Euro an Vermögen 
angespart hatte, bekommt letztlich 
in der Regel gerade mal eine monat-
liche Riesterrente in Höhe von 85 
Euro – wohlgemerkt MONATLICH!
Hinzu kommen die verschiedenen 
Arten der Auszahlung, denn viele 
Ruheständler wissen nicht einmal 
darüber Bescheid, dass sie ihre Rie-
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sterrente voll versteuern müssen.
Hinzu kommt ein weiterer Missstand: 
wie hoch genau der Rentenbetrag 
ist, den Sie als Rente bekommen, 
erfahren Riester-Sparer oft erst kurz 
vor Rentenbeginn. Bis drei Monate 
vor Auszahlung können sich Versi-
cherer, Fondsgesellschaften oder 
Banken Zeit lassen, um den Kunden 
ein Angebot zu machen. Die Ren-
tenhöhe hängt dabei unter anderem 
davon ab, wie lange und wie viel 
man in seinen Riester-Vertrag ein-
gezahlt hat, wie hoch die Zulagen 
waren - und wie das Kapital verzinst 
wurde.
Einen Hinweis darauf, wie hoch die 
Riester-Rente ausfällt, gab der 
jüngste Rentenversicherungsbericht 
der Bundesregierung. Wer 2020 in 
Rente ging, bekam demnach im 
Durchschnitt eine monatliche Rie-
ster-Rente von 113 Euro. Bis zum 
Jahr 2033 sollte dieser Betrag auf 
324 Euro steigen. 
Den Zahlen lag allerdings von 2017 
an eine Verzinsung des Riester-Ka-
pitals von 2,5 Prozent zugrunde. 
2021 sollte die Rendite steigen und 
ab 2024 bei vier Prozent liegen. An-
gesichts der anhaltenden Null- und 
Negativzinsen sind diese Werte 
mehr als unrealistisch.
Außerdem galten diese Beträge nur 
für diejenigen Riester-Sparer, die 
stets den Höchstbetrag von vier Pro-
zent ihres Bruttoeinkommens im 
Jahr angespart und damit die volle 
Förderung bekommen haben. Das 
aber waren nur die wenigsten. Allei-
ne jeder fünfte der gut 16,5 Millionen 
Riester-Verträge ruht derzeit. Von 
den übrigen zahlen viele Sparer 

nicht die vollen Beträge ein und er-
halten daher auch keine volle Förde-
rung. Sehr häufig dürfte daher die 
Riester-Rente geringer sein als im 
Rentenversicherungsbericht pro-
gnostiziert. Die Folge: die Rie-
ster-Rente reicht nicht aus, um die 
eigene Rentenlücke zu schließen.
Trotzdem sollte durch die Umstel-
lung nicht sofort an eine Kündigung 
des Riestervertrages gedacht wer-
den (mehr dazu siehe letzter Ab-
satz). 
Zwar sind die einbezahlten Beträge 
in einen Vertrag erst einmal steuer-
frei, doch der Auszahlungsbetrag 
muss durch den Ruheständler voll 
versteuert werden, was entspre-
chend zu einer Schmälerung der 
Rente führt. Gleichzeitig verlängert 
der Riestersparer hierdurch auch die 
Zeit, bis er in den Genuss seines 
einbezahlten Kapitals kommt. 
Der Ausweg: Vertragsnehmer sollten 
sich 30 Prozent ihres Riesterkapitals 
sofort auszahlen lassen. Das ver-
bleibende Restkapital wird hingegen 
verrentet. Man setzt hierdurch nicht 
auf eine Wette mit einem langen Le-
ben. Zwar erhöht der 30prozentige 
Auszahlungsbetrag neben dem Ein-
kommen auch den persönlichen 
Steuersatz. Aber auch hierbei gibt 
es eine Ausnahme: man lässt die 
Auszahlung möglichst ins erste voll-
ständige Jahr des eigenen Renten-
bezugs verschieben. Eine solche 
Verschiebung kann mit dem Rie-
steranbieter vereinbart werden und 
hält den Steuersatz geringer, damit 
diese Steuer nicht alle Zulagen auf-
frisst.
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DAS Neue WAHl-
KAmPFtHemA lAutet: 
ReNte
Die Parteien setzen wieder auf das 
Drei-Säulen-Modell aus gesetzlicher 
Rente, betrieblicher Altersversor-
gung (bAV) und privater Altersvor-
sorge. Allerdings werden auch hier 
nicht alle Ideen umsetzbar sein. 
Während sich einige Parteien für 
das Staatsfonds-Modell nach skan-
dinavischem Vorbild aussprechen, 
erteilt die Union diesem grundsätz-
lich eine Absage, denn ein solcher 
Staatsfonds ginge zu Lasten des 
Drei-Säulen-Modells. 
Die Riester-Rente soll auf ein auf 
Aktien basiertes Standardvorsorge-
produkt umgestellt werden, das au-
tomatisch für jeden Arbeitnehmer gilt 
– es sei denn, er widerspricht. 
Die 100-Prozent-Beitragsgarantie 
ist nicht mehr vorgesehen – weder 
für die Zulagenrente noch für die 
bAV. Damit auch Geringverdiener 
besser für das Alter vorsorgen, ist 
eine verpflichtende betriebliche oder 
private Altersvorsorge geplant. Die 
Arbeitgeber sollen dazu einen „sub-
stanziellen Beitrag“ leisten.
Zudem soll aus der Rente eine Bür-
gerversicherung werden, in die auch 
anderweitig nicht abgesicherte 
Selbstständige und Abgeordnete 
einzahlen sollen. 
Weitere Pläne der Grünen sind die 
Wende von der Grundrente zur Ga-
rantierente sowie der Fortbestand 
der Rente mit 67 – allerdings mit 
mehr Entscheidungsfreiheit der Ar-
beitnehmer beim Renteneintrittsal-
ter. Das dauerhafte Rentenniveau 

soll bei mindestens 48 Prozent lie-
gen.
Für die private Altersvorsorge ist bei 
der SPD ein Standardprodukt gep-
lant, das kostengünstig, digital und 
grenzüberschreitend ist und an das 
Pan-European Personal Pension 
Product (PEPP) – die sogenannte 
‚Europa-Rente‘ erinnert. Die Freien 
Demokraten wollen die Aktienkultur 
stärken und dafür die gesetzliche 
Rentenversicherung um eine „ge-
setzliche Aktienrente“ erweitern – 
eine Art Staatsfonds, wie sie bei-
spielsweise in Schweden und Nor-
wegen erfolgreich genutzt werden.
In die „Aktienrente“ soll zwei Prozent 
des Bruttoeinkommens eines jeden 
Beschäftigten eingezahlt und ge-
winnbringend am Kapitalmarkt an-
gelegt werden. Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber tragen den Beitrag je-
weils zu gleichen Teilen. Im Gegen-
zug reduziert sich der Beitrag zur 
gesetzlichen Rentenversicherung 
im gleichen Umfang. Darüber hinaus 
soll die bAV gestärkt und attraktiver 
gemacht werden. 
Die Linke plant unter anderem, dass 
alle Erwerbstätigen in die gesetz-
liche Rentenversicherung einzahlen. 
Zudem soll das Rentenniveau auf 
53 Prozent angehoben werden, ab-
schlagsfreier Renteneintritt soll spä-
testens mit 65 möglich sein. 
Weiterhin sind eine solidarische Min-
destrente von 1.200 Euro sowie die 
Abschaffung der Riester-Rente vor-
gesehen. Bislang sind die meisten 
Wahlprogramme allerdings aus-
schließlich Entwürfe. 
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Die Neue ZulAGeN-ReNte
Es soll eine Reform der staatlich ge-
förderten, privaten Altersvorsorge 
geben. Die Unionsfraktion im Bun-
destag möchte noch in dieser Legis-
laturperiode die staatlich geförderte, 
private Altersvorsorge reformieren. 
Aus der Riester-Rente soll dann die 
„Zulagen-Rente“ werden. 
Der klare Vorteil dieser neuen Form 
der privaten Altersvorsorge soll eine 
höhere Förderquote sein. Ab einem 
jährlichen Sparbetrag von 437,50 € 
soll, laut Bundestag, jeder anges-
parte Euro künftig mit 0,40 € staat-
lich gefördert werden. Eine weitere 
Änderung: Auch Selbstständigen 
soll Zugang zu dieser Form der 
staatlich geförderten, privaten Al-
tersvorsorge gewährt werden. 
Das Problem: auch die Zulagen-Ren-
te wird wahrscheinlich von den Ver-
sicherungsunternehmen vertrieben 
werden und somit der bisherigen 
Riester-Rente in Sachen Kosten um 
nichts nachstehen. Eine richtig gute 
Variante wäre allerdings erst ge-
schaffen, wenn der Staat selbst ein 
Produkt schafft, dieses verwaltet 
und auch vertreibt. Der Vorteil: dem 
Bürger würden keine horrenden Ko-
sten entstehen. Doch kann allein 
eine Umbenennung helfen, das Ima-
geproblem der Riester-Rente zu lö-
sen und so die private Altersvorsor-
ge stärken?
Dennoch: Handlungsbedarf besteht 
allemal und ergibt sich u. a. daraus, 
dass von den rund 40 Mio. Förder-
berechtigten „nur“ 16,5 Mio. einen 
Vertrag haben. Hinzu kommt, dass 
etwa 20 Prozent der Verträge nicht 
ausreichend oder gar nicht mehr be-

spart werden. Als Hauptgründe für 
diese Entwicklung werden der büro-
kratische Zulagenantrag, die man-
gelnde Rendite-Erwartung und die 
negative Berichterstattung angege-
ben. Für die neue Zulagenrente sind 
aus Sicht der CDU/CSU-Fraktion 
folgende Reformschritte nötig:
• Der Kreis der Förderberechtigten 

wird auf alle unbeschränkt Steu-
erpflichtigen ausgedehnt.

• Die derzeitige Zulagenbeantra-
gung entfällt. Stattdessen teilen 
die Anbieter der „Zentralen Zula-
genstelle für Altersvermögen“ 
(kurz: ZfA) die Höhe der einge-
gangenen Beiträge mit. ZfA und 
Finanzämter prüfen im Anschluss 
die Förderhöhe. So werden Zula-
genrückforderungen vermieden. 
Die Finanzämter informieren alle 
Förderberechtigten regelmäßig 
über den Umfang der möglichen 
Förderung.

• Die bisherige 4%-Regelung wird 
durch eine standardisierte Zula-
genförderung abgelöst. Eine 
strikte Einkommensabhängigkeit 
sowie der Sonderausgabenab-
zug entfallen.

• Bezieher geringerer Einkommen 
(hier: unter 20.000,- Euro) erhal-
ten einen Förderbetrag von 175,- 
Euro wenn sie mindestens 60,- 
Euro Eigenbeitrag sparen. Ab 
einer jährlichen Sparrate von 
437,50 Euro werden alle gelei-
steten Eigenbeiträge mit einer 
Zulage von (linear) 40 % geför-
dert.

• Der maximal förderfähige Eigen-
beitrag beträgt 2.400,- Euro.

• Darüber hinaus wird eine einheit-
liche Kinderzulage in Höhe von 
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Förderungen zurückgezahlt werden. 
Hierdurch reduziert sich die ausge-
zahlte Summe. Zulagen und Förde-
rungen zieht der Anbieter automa-
tisch von der Auszahlungssumme 
ab und zahlt den verbleibenden Rest 
dann aus. Daher ist es nicht emp-
fehlenswert, den Riester-Vertrag zu 
kündigen.
Verfügen Sie lediglich über eine 
Kleinstbetragsrente, können Sie sich 
das Ersparte als Gesamtauszahlung 
auszahlen lassen. Bei der Rie-
ster-Rente ist es aber auch möglich, 
noch bis zum Beginn der Auszah-
lungsphase den Anbieter zu wech-
seln. Beispielsweise um einen 
günstigeren Vertrag abzuschließen. 
Dies könnte dann auch ein Zula-
gen-Rente-Vertrag sein. Allerdings 
gibt es nicht viele Anbieter, die Spa-
rer bei Renteneintritt noch aufneh-
men.
Eine hohe Förderung erhalten meist 
Sparer mit wenig Einkommen und 
vielen Kindern (sog. Kinderzulage). 
Wer kündigt, verliert diese. Zudem 
gibt es bei einigen Altverträgen Ga-
rantien, die für Verbraucher im heu-
tigen Zinsumfeld „nicht uninteres-
sant“ seien. 
Fehlen solche festen Zusagen in-
nerhalb eines Riestervertrages, 
sollte eine Einzelfallprüfung in Erwä-
gung gezogen werden. In allen an-
deren Fällen entfallen bei einer vor-
zeitigen Kündigung neben den Zula-
gen auch die Steuervorteile, was 
bedeutet: sie müssen zurück bezahlt 
werden. 

300,- Euro pro Kind gezahlt.
• Von der bisher geltenden 

100%igen Beitragsgarantie (gem. 
Alterszertifikatsgesetz/AltZertG) 
kann zukünftig abgewichen wer-
den. Eine stärkere Anlage in Ak-
tien wird somit ermöglicht.

• Die Bezeichnung „Riester-Rente“ 
entfällt zu Gunsten der Bezeich-
nung „Zulagen-Rente“.

umStelluNG AuF Die Zu-
lAGeNReNte: 
Möglichkeiten der Auszahlung 
des Kapitals aus dem Riesterver-
trag
Mit dem Eintritt in das reguläre Ren-
tenalter erhält der Riestersparer sei-
ne Rente ausbezahlt. Die Höhe der 
Auszahlung wird neben der Laufzeit 
auch durch die Summe der einbe-
zahlten Beiträge bestimmt. Die Aus-
zahlung erfolgt dabei entweder als 
monatliche Rente oder als Einmal-
zahlung. 
Bei vor 2012 abgeschlossenen Ver-
trägen gilt eine Auszahlung, die frü-
hestens mit 60 Jahren stattfinden 
kann, bei nach 2012 abgeschlos-
senen Verträgen frühestens mit 62 
Jahren. Riestersparer, die 2020 in 
Rente gingen, erhielten nach dem 
Rentenversicherungsbericht durch-
schnittlich 113 Euro im Monat.
Welche weiteren Möglichkeiten ein 
Riestersparer hat, eine Auszahlung 
seines Riesterkapitals zu veranlas-
sen, hängt neben dem Anbieter auch 
vom Produkt selbst ab. Wird die Rie-
ster-Rente vor der Auszahlphase, 
also frühzeitig aufgelöst und gekün-
digt, müssen staatliche Zulagen und 
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Und auch für den Fall, dass Sie nicht 
unmittelbar förderberechtigt sind, 
können Sie von der Zulage profitie-
ren, wenn Ihr Ehepartner einen för-
derfähigen Vertrag abschließt. Hinzu 
kommt: Sie können eine Berufsunfä-
higkeits-Zusatzversicherung ein-
schließen. So können Sie die Bei-
tragszahlung zu Ihrer ZulagenRente 
auch dann finanzieren, wenn Sie be-
rufsunfähig werden!

Für wen lohnt sich die künftige 
Zulagenrente?
Zwischenzeitlich schlägt auch die 
Fondsbranche die Zulagen-Rente 
vor. Der Grund: die Diskussion über 
eine Reform der Riester-Rente gerät 
in Fahrt. Inzwischen hat auch die 
Fondsbranche einen Vorschlag un-
terbreitet. Der Bundesverband In-
vestment und Asset Management 
(BVI), in dem vor allem DWS Invest-
ment und Union Investment die Su-
che nach neuen Förderkonzepten 
vorantreiben, plädiert für die Umstel-
lung auf eine reine Zulagenförde-
rung und den Verzicht auf den steu-
erlichen Sonderausgabenabzug. So 
könne die mit der bisherigen zweig-
leisigen Förderung (Zulage + Son-
derausgabenabzug) einhergehende 
Komplexität vor allem in der Admini-
stration der Riester-Verträge abge-
baut werden.
Zins und Zeit: Folgende Förderregel 
gälte nach den Vorstellungen des 
BVI bei der Zulagen-Rente: Für je-
den Euro Eigenbeitrag gibt es bis 
zur maximalen Höhe von 2.100 Euro 
50 Cent Zulage. Da finanzstärkere 
Sparer bei diesem Mechanismus im 
Vorteil sind, schlägt der Fondsver-
band eine flankierende verstärkte 

Welche Gründe sprechen für die 
künftige Zulagenrente?
Die Nürnberger Versicherung bietet 
eine solche Zulagenrente bereits an. 
Und sie nennt gleichzeitig auch 10 
gute Gründe, sich damit für das Ren-
tenalter abzusichern:
• Lebenslange, garantierte Ren-

tenzahlung
• Das Guthaben aus Ihrem Rie-

ster-Vertrag können Sie zum 
Tilgen möglicher Baufinanzie-
rungsschulden jederzeit einset-
zen

• Bei Rentenbeginn können Sie bis 
zu 30 % der gesparten Summe 
entnehmen

• Hohe Förderung durch Zulagen 
und ggf. Steuerersparnis

• Zu Beginn der Rente steht min-
destens die Summe der für die 
Altersvorsorge eingezahlten Bei-
träge inkl. Zulagen bereit

• Option auf erhöhte Altersrente 
bei Pflegebedürftigkeit (Vor-
teils-ZulagenRente)

• Das Vermögen aus der Zulagen-
Rente zählt nicht zum verwert-
baren Vermögen beim Arbeitslo-
sengeld II / Hartz IV

• BU-Rente zur Beitragsfinanzie-
rung im Fall einer Berufsunfähig-
keit versicherbar

• Der Antrag wird ohne Prüfung 
der Gesundheit angenommen 
(wenn keine Berufsunfähig-
keits-Zusatzversicherung einge-
schlossen ist)

• Bis zu 20 Jahre Rentengarantie-
zeit

Kein Zulageberechtigter sollte sich 
diesen Zuschuss entgehen lassen! 
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Förderung für Geringverdiener vor.
Bei Bruttoeinkommen bis zu 15.000 
Euro im Jahr genügt ein Mindestbei-
trag von 60 Euro, um die Grundzula-
ge von 175 Euro zu erhalten. Diese 
Einkommensgrenze erhöht sich pro 
Kind um jeweils 7.500 Euro. 
Sofern die Geringverdiener willens 
und in der Lage sind, mehr in den 
Sparvertrag einzuzahlen, profitieren 
sie auch von der prozentualen För-
derung. Damit besteht für diese 
Gruppe zugleich ein Anreiz, nicht 
nur den Mindestbeitrag von 60 Euro 
in die eigene Altersvorsorge zu inve-
stieren.
Fördergeld landet komplett im Spar-
vertrag: Die Höhe der Kinderzulage 
beträgt unabhängig vom Zeitpunkt 
der Geburt 300 Euro. Die Kinderzu-
lage fließt zusätzlich zur prozentu-
alen Zulage beziehungsweise 
Grundzulage, sofern der Sparer 
mindestens 60 Euro Eigenbeitrag 
geleistet hat. 
Die reine Zulagenförderung bringt 
einen zweiten Vorteil mit sich: Das 
Fördergeld landet vollständig im 
Sparvertrag. Der zusätzliche Steu-
ervorteil, der heute in Abhängigkeit 
vom zu versteuernden Einkommen 
gewährt wird, versandet in aller Re-
gel im Konsum. 
Die Steuerrückerstattung geht erst 
mit Verzögerung ein. Kaum ein Spa-
rer investiert diesen Betrag dann in 
seinen Riester-Vertrag. Eine reine 
Zulagen-Rente ist aber auch im Inte-
resse der Fondsgesellschaften. Das 
in den Altersvorsorgeverträgen an-
gelegte Kapital fällt höher aus und 
somit auch die nach diesem Kapital 
bemessene Managementvergütung.

Absage an eine unverstandene Sy-
stematik: Zum BVI-Vorschlag gehört 
auch eine Erweiterung des Förder-
kreises. Er ist nach Auffassung der 
Fondsbranche zwar systematisch 
begründet, aber zu eng gefasst. 
Ursprünglich sollten die Riester-Ren-
te und die Riester-Förderung als 
Ausgleich zum sinkenden Niveau 
der gesetzlichen Rente dienen. Da-
her nahm der Gesetzgeber auch 
eine Kopplung an die Sozialversi-
cherungspflicht vor. Mit der Unter-
scheidung in unmittelbar, mittelbar 
und nicht förderfähige Personen ent-
stand aber eine Systematik, die so 
gut wie niemand versteht. Außerdem 
entspricht die derzeit geltende Be-
schränkung der Förderung nicht 
mehr der sich stark wandelnden Ar-
beitswelt. Sie ist zum Beispiel durch 
einen Wechsel zwischen abhängiger 
Beschäftigung und Selbstständig-
keit gekennzeichnet.
Erweiterter Förderkreis: Daher tritt 
der BVI für eine Förderung unab-
hängig vom beruflichen Status ein 
und will die neue Zulagen-Rente für 
alle in Deutschland unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtigen Per-
sonen öffnen. Eine solche Forde-
rung ist auch in den meisten ande-
ren Reformkonzepten zu finden. Das 
Deutsche Institut für Altersvorsorge 
hat mit der jüngsten Studie “Revitali-
sierung der Riester-Rente” ähnliche 
Vorstellungen unterbreitet. In der 
DIA-Studie sind auch drei Vorschlä-
ge für einen grundlegenden Umbau 
der Fördersystematik enthalten.
Die fondsgebundene ZulagenRente 
eignete sich hingegen vor allem für 
risikofreudige Sparer, die ihre Bei-
träge in Aktien anlegen wollten. Der 
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Tarif Doppel-Invest zum Beispiel 
setzt sich aus einem für den Kunden 
frei zu wählenden Fonds, einer tradi-
tionellen Anlage sowie einem Ga-
rantiefonds zusammen. Die Anlage-
strategie kann dabei jederzeit ko-
stenfrei geändert werden.
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