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Plenum 2: 10 Jahre Riester-Rente: Erfolg oder Scheitern? Was kann die staatlich geförderte 
Altersvorsorge leisten?  
Kornelia Hagen, Wissenschaftlerin, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW Berlin 

Die Riester-Rente ist bisher keine Erfolgsbilanz: Weniger als 40 Prozent der potentiellen Riester-Sparer 
haben bislang einen  Riester-Vertrag abgeschlossen, schätzungsweise 15 Prozent der Sparer kündigen 
jährlich ihren Vertrag und schließen keinen neuen ab. Der zusammengewürfelte Mix aus Staat, 
Privatwirtschaft und Eigenverantwortung der Bürger führt zu beträchtlichen Problemen, dies erfordert 
dringend eine grundlegende Reform der Riester-Rente. 

Riester-Produkte sind zuungunsten der Verbraucher ausgestaltet 

Diverse Analysen belegen eine Reihe von Defiziten, etwa unzureichende Zielgenauigkeit, Mitnahme der 
Riester-Zulage durch Besserverdienende, nicht ausreichende Transparenz im Hinblick auf Kosten, 
Leistungen, Rendite, verwirrende Information, defizitäre Beratung, hohe Transaktionskosten, geringe 
Rendite.  

Renditekennziffer zeigt:  „Riestern“  ist „oft nicht besser, als das Geld in den Sparstrumpf zu stecken“ 

Die Renditekennziffer „Alter für eine Zielrendite“ berücksichtigt neben der Anspar- auch die 
Auszahlphase. Gemessen an dieser Kennziffer müssen viele Menschen, um ihr eingezahltes Kapital und 
die Zulagen des Staates in der Auszahlphase wieder zurückzubekommen, zum Teil deutlich älter werden 
(über 90 Jahre), als ihre Lebenserwartung der amtlichen Statistik zufolge sein wird (sogen. Nullrendite) 
(Wochenbericht des DIW 47/11, S. 13).  Berücksichtigt wird mit dieser Rechnung, die individuelle 
Interessenlage und der gesellschaftliche Charakter der Zulage. Würden die Zulagen nicht bei dem 
einzelnen Versicherten „verbucht“, wäre – da sich die gezahlten Steuermittel nicht in „Nichts“ auflösen 
können - die Alternative, diese bei den Versicherern zu verbuchen.   

Grundlegende Reform der Riester-Rente zum Schutz der Bürger dringend erforderlich 

Angesichts der Befunde und mit dem Ziel eine für Verbraucher effiziente Marktorganisation der Riester-
Produkte zu schaffen, ist eine starke Marktregulierung - kleine Maßnahmen helfen nicht weiter - 
dringend und zügig geboten (DIW Wochenbericht 8/10, 47/11). Dazu gehören u. a. Herstellung der 
Produkttransparenz, das Angebot einer öffentlich finanzierten anbieterunabhängigen Beratung,  
Kostenbegrenzung und Wegfall der Kosten bei Produkt-/Anbieterwechsel, standardisierte und 
verständliche vor- und vertragliche Produktinformation, verbindliche Vorgaben für die Kalkulation (etwa 
zur Lebenserwartung),  Überweisung der Risikogewinne in Gänze an die Kunden, eine inhaltliche anstelle 
einer formalen Zertifizierung, die in ein öffentlich verantwortetes Produktranking (Risikoklassen/–
profile, Positivliste) münden müsste und in eine Beschränkung der Zahl der zugelassenen Produkte, 
alternativ könnte die öffentliche Hand, Lizenzen für Riester-Produkte im Wettbewerb „verkaufen“. 
Zudem sollte ein sicheres und kostengünstiges Staatsprodukt angeboten werden, der Bürger kann, muss 
es aber nicht wählen. Voraussetzung für eine effiziente Steuerung der Riester-Rente wäre die 
Zuständigkeit nur eines Ministeriums für die Riester-Rente. Diese Maßnahmen würden eine begrenzte 
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Ergänzung der umlagefinanzierten Alterssicherung durch eine private und kapitalgedeckte 
Altersvorsorge nicht grundsätzlich in Frage stellen.   

Fortlaufende Marktbeobachtung und begleitende Evaluierung  

Als ein zusätzliches Standbein neben anbieterunabhängigen Produkttests, müsste eine bürgerorientierte 
Beobachtung des Riester-Marktes aufgebaut werden. Zudem müsste - in Anlehnung an den jährlichen 
Rentenbericht - ein begleitendes Monitoring eingeführt werden. Unverständlich ist auch, dass – anders 
als bei Hartz IV - eine begleitende Evaluierung nicht im Gesetz vorgesehen ist. Dafür bietet sich ein 
wissenschaftlich unabhängiges Gremium, etwa ein Sachverständigenrat an. 

Ausstieg aus der  staatlichen Förderung der privaten Altersvorsorge, Kapitaldeckung versus 
Umlagefinanzierung 

Für einen Ausstieg aus der bisherigen staatlichen Förderung der privaten kapitalgedeckten 
Altersvorsorge sprechen die unzureichende Zielgenauigkeit und hohe Transaktionskosten. Die 
Einführung der Riester-Rente wurde 2001 mit Vorteilen der kapitalgedeckten gegenüber einer 
umlagefinanzierten Altersvorsorge begründet. Zu überdenken ist, ob eine Rückkehr zur 
Umlagefinanzierung für die Bürger vorteilhafter wäre. Abgesehen von der Risikodiversifizierung, gibt es 
keine tatsächlichen Vorteile der kapitalgedeckten Altersvorsorge: Verwaltung und Transaktionskosten 
der umlagefinanzierten Rente sind kostengünstiger als die der Riester-Rente, die gesetzliche Rente 
sichert mehr Risiken ab als die private kapitalgedeckte Altersvorsorge, die Rendite aus der regulären 
Altersrente im Umlageverfahren entspricht der aus einer  Riester-Rentenversicherung.   


