
Vor über zehn Jahren wurde die 
 Riester-Rente eingeführt – eine 

besondere Form der privaten Alters-
vorsorge mit staatlicher Förderung und 
ohne Kapitalverlustrisiko. Zwar nutzt 
bereits etwa die Hälfte der rund 36 
Millionen Förderberechtigten diesen 
Altersvorsorge-Turbo, die anderen sind 
sich jedoch zum Teil noch immer nicht 
ganz sicher, ob ein Abschluss wirklich 
lohnt. 
Erstmals hat jetzt eine interne Studie 
die Effizienz der Riester-Rente auf Basis 
tatsächlich existierender Tarife füh-
render Anbieter von Riester-Verträgen 
untersucht. Das Institut für Vorsorge 
und Finanzplanung und das Institut 
für Finanz- und Aktuarwissenschaften 
haben mit der Universität Ulm und der 
Hochschule Amberg-Weiden die Ries-
ter-Rente umfassend auf den Prüfstand 
gestellt. Die interne Studie im Auftrag 
der Deutschen Vermögensberatung 
betrachtet die Nettoeinzahlungen der 
Musterkunden unter Berücksichtigung 
eventueller staatlicher Zulagen bezie-
hungsweise Steuervorteile im Verhältnis 
zu den Nettoauszahlungen nach einer 
eventuellen Besteuerung. Sprich: Was 
zahlt der Sparer ein und wie viel erhält 
er dafür später monatlich aufs Konto?

Die wichtigsten Studienergebnisse:
Die individuelle Rendite einer Riester-
Rente hängt natürlich von dem Alter 
bei Vertragsabschluss, der Vertrags-
art, der persönlichen Lebensdauer, der 
Einkommenslage und der Familien-
situation ab. Klar belegt ist aber: Für 
die Allermeisten ist Riestern absolut 
sinnvoll und ratsam. Egal ob Mann oder 
Frau, 20, 35 oder 50 Jahre alt, ledig 
oder verheiratet, Geringverdiener oder 
mit gehobenem Einkommen – Riestern 
bringt Vorteile! 

Dabei gilt:
 · Familien mit Kindern profitieren mit 

der Riester-Rente durch die gesonderte 
Kinderzulage überdurchschnittlich, 
Sparer mit höherem Einkommen ins-
besondere durch den Steuervorteil.

 · Für Frauen rechnet sich das Produkt 
noch deutlicher, da sie durch die sta-
tistisch gesehen höhere Lebenserwar-
tung länger von den Auszahlungen 
und damit vom Gewinn der Anlage 
profitieren. 

 · Die fondsgebundene riestergeförderte 
Rentenversicherung birgt sogar noch 
mehr Renditechancen als die klassi-
sche Riester-Anlage. Durch die spe-
zielle Kapitalerhaltungsgarantie bei 
diesem Altersvorsorgeprodukt ist oh-
nehin sichergestellt, dass mindestens 
das eingezahlte Geld für die Auszah-
lung zur Verfügung steht. Verluste 
durch schlecht laufende Märkte sind 
also ausgeschlossen. 

 · Zudem bietet die Riester-Rente dem 
Sparer die Sicherheit, dass die Rente 
ein Leben lang regelmäßig gezahlt 
wird – egal wie alt man wird. Ein ent-
scheidender Vorteil gegenüber vielen 
anderen Geldanlagen.

Das bedeutet, wer die Riester-Vorsorge 
nicht nutzt, verschenkt Geld, das ihm 
zusteht. Wichtig ist, sich individuell bei 
einem Vermögensberater zu informie-
ren, welcher Weg und welches Produkt 
beim Riester-Sparen das persönlich 
richtige ist. n

Im Gespräch mit Hans-Theo Franken, 
Vorstandsmitglied der Deutschen 

Vermögensberatung AG (DVAG). „Ver-
mögen planen – Vermögen sichern – 
Vermögen mehren“.

 Ist die Riester-Rente eine  
gute Sache?

Riestern ist für viele Menschen der 
ideale Einstieg in die private Alters-
vorsorge und ein wirksames Mittel, um 
das Risiko der Altersarmut zu senken. 
Insbesondere dank der interessanten 
staatlichen Förderung in Form von fes-
ten Zulagen und Steuervorteilen bie-
ten Riester-Verträge sowohl eine gute 
Vermehrung der eigenen Beiträge als 
auch die Sicherheit einer lebenslangen 
Rentenzahlung. Nur hierdurch wird 
eine echte Altersversorgung erreicht.

 Riestern wird von einigen  
Kritikern gern schlechtgeredet – 
was sagen Sie dazu?

Das ist sehr ärgerlich, insbesondere 
dann, wenn viele Menschen, die drin-
gend eine zusätzliche private Absiche-
rung benötigen, aufgrund von zum 
Teil unsachlicher Kritik notwendige 
Entscheidungen für die eigene Alters-
versorgung aufschieben. Und das vor 
dem Hintergrund, dass jeder Monat 
zählt und die Einführung der Riester-
Rente als Ersatz für weitere Leistungs-
kürzungen innerhalb der gesetzlichen 
Rentenversicherung gedacht war. Zur 
Einführung der Riester-Rente stand nie 
in Abrede, dass diese von den Menschen 
benötigt wird. Die vielen Berechnungs-
modelle, die derzeit öffentlich diskutiert 
werden und teilweise zu Kritik führen, 
sind leider systemisch oft falsch. Die 
einen lassen Zulagen, Steuervorteile und 
auch die Wertsteigerung bei Renditebe-
rechnungen unberücksichtigt, andere 
wiederum sehen in der Riester-Rente 
ein reines Kapitalanlageprodukt, was 
sie de facto nicht ist. Die Riester-Rente 
sichert – wie jede garantierte Rente – 
das Armutsrisiko im Alter ab. 

 Sollte Riestern Pflicht sein?
Nein. Riestern ist zwar für die meisten 
Berufstätigen eine gute Sache. Es gibt 
aber Situationen, in denen Menschen 
bereits anderweitig finanziell so gut 
abgesichert sind oder andere Aspekte 
noch wichtiger erscheinen, sodass eine 
weitere Altersvorsorge nicht mehr not-
wendig ist. Um das festzustellen, sollte 
aber vorab eine gründliche persönliche 
Beratung erfolgt sein. 

 Wie sehen Sie die Zukunft  
der privaten Altersvorsorge  
in Deutschland?

Vieles spricht dafür, dass die Bevöl-
kerung in Deutschland innerhalb der 
nächsten 20 Jahre um bis zu fünf Mil-
lionen Menschen abnimmt. Gleichzei-
tig wird die Zahl älterer Menschen – 
insbesondere auch wegen einer weiter 
verbesserten Gesundheitsvorsorge – 

stark steigen, die Zahl der Jüngeren bei 
niedrigen Geburtenraten sinken. Dies 
stellt eine besondere Herausforderung 
für die umlagefinanzierten staatlichen 
Sozialsysteme dar, ihre Leistungsfä-
higkeit dürfte weiter abnehmen. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies für jeden 
Einzelnen, dass er selbst stärker privat 
vorsorgen muss. Und auch angesichts 
der weiterhin niedrigen Zinsen wird der 
Betrag eher höher als niedriger ausfal-
len, den der einzelne Bürger von seinem 
Einkommen aufwenden sollte, um auch 
im Alter ein weitgehend sorgenfreies 
Leben genießen zu können. Aber Gott 
seit Dank gibt es ja attraktive private 
Altersvorsorgemöglichkeiten wie die 
Riester-Rente, bei der der Staat einen 
erheblichen Teil der Belastung schultern 
kann und die dazu eine ansehnliche 
Rendite bringt. n

GAstbeitrAG Riester-Rente

 Riestern lohnt sich!
Aktuelle Riester-Studie rechnet reale Anlegersituation im Detail nach.
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Riester-Förderung auf einen Blick
Die Riester-Grundförderung 
Wer einen eigenen Riester-Vertrag abschließt, 
erhält die Riester-Grundförderung in Höhe von 
bis zu 154 Euro pro Jahr. Voraussetzung ist ein 
sozialversicherungspflichtiges Bruttoeinkom-
men von über 400 Euro im Monat, für die maxi-
male Fördersumme ein jährlicher Eigenbetrag 
von 4 Prozent des Vorjahresbruttoeinkommens. 
Sonderregelungen für eine Förderberechtigung 
sollten individuell geprüft werden.

Der einmalige 200-Euro-Bonus 
Junge Menschen unter 25 Jahren erhalten 
einmalig neben der Grundzulage einen Bonus 
von 200 Euro im ersten Beitragsjahr.

Die Kinderzulage 
Eltern erhalten pro Jahr zudem eine Kinderzu-
lage von 300 Euro (185 Euro für Kinder, die vor 
dem Jahr 2008 geboren wurden).

Das richtige Produkt 
Ein weiteres Plus: Den Riester-Vertrag gibt es in 
unterschiedlichen Varianten, etwa als Lebens-
versicherung, als Investmentfonds, Bankspar-
plan oder als so genannten Wohn-Riester zum 
Bausparen. 

Quelle: Deutsche Vermögensberatung (DVAG)


