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DEZEMBER 2011 
 

 

Frohe und besinnliche Weihnachten 
 

 

 

 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

 

mit diesem Newsletter möchten wir Dir zum Jahresende eine 

Bilanz über 10 Jahre Riester-Rente zur Verfügung stellen.  

 

 

Ich möchte darüber hinaus die Gelegenheit nutzen, Dir für Dein gewerkschaftliches Engagement sowie für 

die Arbeit im DGB-Bezirk sehr herzlich zu danken.  

 

Gerne möchte ich auch ermuntern, bei uns im DGB-Bezirk West nachzufragen, wenn Du Unterstützung bei 

Deiner Arbeit vor Ort brauchst. Ebenso freuen wir uns über Anregungen, Fragen oder Kritik. 

 

Dir und Deinen Angehörigen wünsche ich geruhsame und entspannende Weihnachtstage sowie einen guten 

Start ins neue Jahr 2012.  

 

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Dir. 

 

Kollegiale Grüße  

 

Dein 

 
Dietmar Muscheid 

Vorsitzender 

DGB-Bezirk West 

BBeezziirrkk  WWeesstt  
newsletter  

Bild: Altmann / pixelio.de 
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Zehn Jahre Riester-Rente: Eine ernüchternde Bilanz 
 

2001 wurde in Deutschland eine staatlich geförderte, private Altersvorsorge eingeführt, die seither als 

„Riester-Rente“ bekannt ist. In erster Linie soll sie dazu beitragen, die langfristigen Niveauabsenkungen 

der gesetzlichen Renten und Pensionen zu kompensieren. Neben gesetzlicher Rente und der betrieblichen 

Altersvorsorge soll sie eine „dritte Säule“ der Altervorsorge bilden, damit der gewohnte Lebensstandard 

auch im Alter aufrecht erhalten werden kann. Zielgruppe der staatlichen Förderung waren insbesondere 

Geringverdienende und Alleinerziehende bzw. Familien mit Kindern.  

 

Zehn Jahre nach der Einführung der 

Riester-Rente lohnt sich ein Rückblick: 

Wen hat das Angebot der Riester-Rente 

angesprochen und wer profitiert von 

der staatlichen Förderung? Haben die 

vielen neuen Regularien zu einer erhöh-

ten Effizienz beigetragen? Dürfen die 

Sparer durch die Entwicklungen der 

letzten zehn Jahre auf höhere Renten 

hoffen?  
 

Quelle: Böckler Impuls 16/2011 

 

Wer riestert?  

Im Zweiten Quartal 2011 gab es nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 14,8 

Millionen Riester-Verträge. Aktuellen Schätzungen zufolge gibt es allerdings zwischen 37 und 42 Millio-

nen Personen, die die staatliche Förderung der privaten Altersvorsorge in Anspruch nehmen könnten. 

Bezieht man die Zahl der abgeschlossenen Verträge auf diesen Personenkreis, lag die Verbreitungsquote 

der Riester-Rente im Frühjahr 2011 bei 35 bis 40 Prozent. 

 

Riester-Verträge sind bei Personen mit höherer Bildung besonders verbreitet 
 

Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsförderung (DIW Wo-

chenbericht 47.2011) „riestern“ nicht nur Geringverdiener, sondern auch Per-

sonen mit niedrigem Bildungsabschluss und Migrationshintergrund seltener als 

der Bundesdurchschnitt. Laut Studie liegt der Anteil der Riester-Sparer bei 

westdeutschen Männern mit Hochschulabschluss bei 35,5 Prozent und ist 

damit doppelt so hoch wie in der Vergleichsgruppe mit niedrigem Bildungsab- Bild: Souza / pixelio.de 
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schluss. Auch gehen niedrige Haushaltseinkommen mit der geringen Verbreitung der Riester-Rente ein-

her. Bei Frauen ist die Riester-Rente am weitesten verbreitet und es zeigt sich, dass die Zahl der Kinder 

die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses eines Riester-Vertrags positiv beeinflusst. Als Ursache für diesen 

Effekt können die Zulagen gesehen werden, die in Abhängigkeit von Kindern gewährt werden: Kinder 

erhöhen die Vorsorgebereitschaft der Eltern. 

 

Ergebnis der DIW-Studie 

Eine schlechte Rendite, hohe Gebühren und intransparente Kalkulations-

grundlagen halten Sparer vom „riestern“ ab. Auch wenn die staatlich ge-

förderte Riester-Vorsorge stetig gewachsen ist, hat sie sich keineswegs sozi-

alpolitisch ausreichend entwickelt. So gibt es beispielsweise für Niedrigver-

diener einen großen Haken: Sie bekommen die staatlichen Zuschüsse zwar 

schon mit 5 Euro monatlichem Eigenbetrag, doch wer im Alter auf Sozialhil-

fe angewiesen ist, hat nichts vom Sparen: Die Riester-Rente wird auf die Grundsicherung angerechnet. 

„Für Personen, die nur eine geringe Rente erwarten, sind damit negative Anreize gesetzt“, heißt es in der 

DIW-Studie, die unter http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.389130.de/11-47.pdf 

im Internet nachzulesen ist.  

 

 

Hat sich das Konzept der Riester-Rente be-
währt? 

Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat eine Studie zur Rentabilität der Ries-

ter-Rente in Auftrag gegeben (WISO Diskurs, November 11). In ei-

nem ersten Schritt wurde untersucht, wie alt Sparer werden müssen, 

damit sie eine bestimmte Rendite auf das eingezahlte Geld bekom-

men. In einem zweiten Schritt wurden die Auswirkungen der vielen 

gesetzlichen Änderungen auf die Rentenhöhe berechnet.  

 

 

 

Bild: Rike / pixelio.de 

Bild: Gerhardt / pixelio.de 

Beispiel 1: Eine 35-jährige Frau hat 2001 einen Riester-Vertrag abgeschlossen. Sie muss 78 Jahre alt 

werden, damit sie nur die eingezahlten Beiträge garantiert zurückbekommt. Die Rendite ist damit 

gleich null, einen Inflationsausgleich gibt es nicht. Um auf eine Rendite von 2,5 Prozent zu kommen, 

muss die Frau 90 Jahre alt werden. Heute sind die Bedingungen noch schlechter: Eine heute 35-
jährige Frau muss bei Abschluss eines klassischen Riester-Vertrages fast 110 Jahre alt 
werden, um mit ihren Einzahlungen einschließlich Zulagen auf eine Rendite von 2,5 Pro-
zent zu kommen. 
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Ergebnis der FES-Studie: 

Seit Einführung der Riester-Rente haben die Änderungen der 

Rahmenbedingungen dazu geführt, dass die zu erwartenden Ren-

tenhöhen um mehr als ein Drittel gesunken sind. 

Die Riester-Renten des Jahres 2001 hatten ein erheblich höheres 

Potenzial, rentabel zu sein, als die Riester-Renten des Jahres 

2011. Deshalb ist die Politik aufgerufen, zu prüfen, ob die heute 

angebotenen Verträge angesichts der starken Schwächung zu dem Ziel einer ausreichenden, armutsfesten 

und lebensstandartsichernden Altersvorsorge überhaupt noch hinreichend beitragen können. Die Studie 

der FES ist unter http://library.fes.de/pdf-files/wiso/08683.pdf abrufbar.  

 

10 Jahre Riester-Rente: Euphorie ist nicht angebracht 

Das Prinzip der Riester-Rente hat Schwachstellen. Die größte ist das komplizierte Zulagenverfahren, die 

vielen Vermittler, die Sparern unpassende Produkte verkaufen, so wie der Umstand, dass ausgerechnet 

Geringverdiener bisher kaum von der staatlich geförderten Vorsorge profitieren. 

Das Herzstück der Riester-Renten sind die Zulagen. Um die vollen Zula-

gen zu erhalten, müssen Sparer jedes Jahr mindestens vier Prozent ihres 

rentenversicherungspflichtigen Bruttoeinkommens aus dem Vorjahr in 

den Vertrag einzahlen. Wer weniger spart, bekommt die Zulagen nur 

anteilig. Riester-Sparer müssen also ständig im Auge behalten, wie sich 

ihr Einkommen entwickelt, und sie müssen ihre Sparleistung anpassen, 

wenn sie die Zulagen nicht verschenken wollen.  

Das setzt eine gewisse Disziplin voraus, die viele nicht haben: Erst Mitte 2011 hat die staatliche Zulagen-

stelle für Altersvermögen ausgezahlte Zulagen im Wert von 490 Millionen Euro zurückgebucht, weil viele 

Sparer die Voraussetzungen für eine volle Zulage nicht erfüllt hatten.  

Beispiel 2: Das nachfolgende Beispiel berücksichtigt die vielfältigen Änderungen, die die Riester-
Rente in den vergangenen zehn Jahren erfahren hat: Faktoren wie die Änderung des Alterszertifizie-

rungsgesetzes, Unisex-Tarife, die Einsetzung von neuen Sterbetafeln sowie die Absenkung des Garan-

tiezinses von 3,25 auf heute 2,25 Prozent fließen in die Berechnung mit ein. 

Ein 35-jähriger Kunde, der 2001 einen Riester-Vertrag abgeschlossen hat, mit 67 Jahren in Rente geht 

und jährlich 1200 Euro einzahlt, konnte vor 10 Jahren von einer Garantierente von 329 Euro ausge-

hen, die inklusive Überschüssen zu Rentenbeginn auf 424 Euro steigt.  

Heute ist die Realität eine andere: Anstatt 329 Euro Monatsrente garantiert zu bekommen, 
muss sich der Beispielkunde aufgrund der oben genannten Änderungen nun mit 187 Eu-
ro begnügen, die Rente inklusive Überschüssen sinkt sogar von 424 Euro auf nur noch 
287 Euro.  

Bild: Altmann / pixelio.de 
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DGB-West: Die Riester-Rente war und ist die falsche Weichenstellung 

Muscheid: „Zu hohe Kosten und Intransparenz sind die Verbraucherrealität nach zehn Jah-
ren Riester-Rente.“ 

DGB-Bezirksvorsitzender Dietmar Muscheid: „Die Studien des DIW und der FES 

zeigen es eindeutig: Die Riester-Reform ist gescheitert. Nach wie vor bleiben viele 

Beschäftigte bei der Altersvorsorge außen vor. Insbesondere im untersten Ein-

kommensbereich schafft es gerade mal ein Viertel, durch einen Riester-Vertrag 

zusätzlich vorzusorgen.  

Im direkten Vergleich zwischen Riester-Rente und den gemeinsamen Versor-

gungswerken von Gewerkschaften und Arbeitgebern bietet die betriebliche Al-

tersvorsorge in besonderem Maße große Vorteile in punkto Ertrag, Sicherheit und 

Transparenz. Bei der privaten Vorsorge hingegen erleben wir Wildwuchs und Kostenschneiderei vieler 

Produktanbieter am Finanzmarkt.  

Die Politik muss endlich Konsequenzen ziehen und umsteuern - in der Rentenpolitik und am Arbeitsmarkt. 

Zudem müssen sich Riester-Sparerinnen und Sparer fortlaufend ein Bild über das gewählte Produkt ma-

chen können. Sollte Anlageform bzw. Rendite nicht mehr auf den/die Verbraucher/in passen, muss man in 

der Lage sein, unkompliziert und kostengünstig entgegenzusteuern und die Anlageform zu wechseln.“ 
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