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Die Kritik an den Riester-Angeboten der
Lebensversicherer ist nichts Neues: zu hohe
Kosten, insbesondere zu hohe Abschluss-
kosten, zu bürokratisch, zu kompliziert. Die
Liste der Kritikpunkte ist lang. Doch bevor
wir uns den Details zuwenden, sollten wir
zunächst einen Blick auf die Ausgangslage
und die sich ändernden Rahmenbedingun-
gen der Riester-Renten im Laufe der Zeit
werfen. 

Staatliche Förderung als Anreiz für
mehr private Vorsorge 

Eingeführt wurde die Riester-Rente als
staatlich geförderte Altersvorsorge, die da-
zu dienen sollte, das von der Bundesregie-
rung beschlossene Abschmelzen des Ren-
tenniveaus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung zu kompensieren. Die
demografischen Risiken, die der gesetzli-
chen Rentenversicherung Sorge bereiteten
und noch immer bereiten, wurden teilweise
auf die Sozialversicherten und die Privat-
wirtschaft umgelegt. 

Die neue kapitalgedeckte Rente sollte vor
allem sicher sein, und so wurde sie mit ei-
nem Beitragserhaltungsgebot versehen. Bei
Rentenzahlungsbeginn muss mindestens je-
nes Kapital zur Verfügung stehen, das der
Summe der eingezahlten Beiträge und Zu-
lagen entspricht, unabhängig davon, wie re-
gelmäßig die Beiträge und Zulagen fließen.
Selbst ein Vertrag, der nur einen einzigen
Beitrag erhält, gleichzeitig aber Verwal-
tungskosten über viele Jahrzehnte verur-
sacht, muss bei Rentenbeginn die Beitrags-
summe garantieren. Und genau hier, in der
100-%igen Beitragserhaltungsgarantie, liegt
aus versicherungstechnischer Sicht die Ur-
sache für einen Großteil der kritisierten 
Kosten, insbesondere bei den fondsgebun-
denen Varianten der Riester-Rente.

Bei Einführung der Riester-Rente lag der
rechtlich zulässige Höchstrechnungszins

noch bei 3,25%. Mit diesem Rechnungszins
war es ein Einfaches für die Versicherungs-
branche, in den klassischen Tarifen ein ga-
rantiertes Kapital bei Beginn der Renten-
zahlung darzustellen, selbst bei kurzen
Laufzeiten. 

Doch die Zeiten eines Höchstrechnungs-
zinses von über 3% gehören längst der Ver-
gangenheit an und seit 2017 gilt ein Höchst-
rechnungszins von 0,9%. Dementsprechend
dürfen die deutschen Lebensversicherer
gemäß der aktuellen Deckungsrückstel-
lungsverordnung (DeckRV) ihren Kunden
im Neugeschäft keinen höheren Zins mehr
garantieren. Selbst mit geringen Kostensät-
zen ist bei einem solch niedrigen Rech-
nungszins der garantierte Kapitalerhalt
nicht für alle Vertragsdauern darstellbar.
Aus diesem Grunde bieten einige Anbieter
ihre klassischen Produkte mit garantiertem
Rechnungszins nur noch für Laufzeiten von
über 20 oder gar 30 Jahren an. Aufgrund
des Zinseszinseffektes kann hier noch der
Beitragserhalt garantiert werden.

Die Chancen-Risiko-Klasse (CRK) als
Entscheidungshilfe

Um den Riester-Kunden die Auswahl des
richtigen Produktes zu erleichtern, wurde
im Zuge der zahlreichen Riester-Reformen
die sogenannte Chancen-Risiko-Klasse ein-
geführt. Neben einer aufwendigen und kos-
tenpflichtigen Zertifizierung der Riester-
Renten bei der zuständigen Zertifizierungs-
stelle, müssen die Anbieter ihre
Riester-Produkte seither mindestens einmal
jährlich klassifizieren lassen. Speziell hier-
für wurde eine weitere Behörde, die 
Produktinformationsstelle Altersvorsorge
(PIA), geschaffen. 

Die Nummerierung der einzelnen CRK
hat allerdings ihre Tücken und kann den
Verbraucher – gerade bei der Riester-Rente
– zu einer falschen Entscheidung verleiten.

Denn die zu erwartenden Erträge bei
CRK1 sind eher gering und für die Alters-
vorsorge u. U. ungeeignet. Da bei der Ries-
ter-Rente ohnehin eine Beitragserhaltungs-
garantie gegeben wird, kann der Versiche-
rungsnehmer bei höheren Chance-
Risiko-Klassen – gerade bei langen Laufzei-
ten – noch zusätzliche Erträge generieren,
die allein schon aufgrund der allgemeinen
Preissteigerung vonnöten sind. 

Dass die Zertifizierungen, Änderungs-
zertifizierungen, Änderungsanzeigen und
Klassifizierungen der Riester-Produkte mit
einem erheblichen Aufwand und entspre-
chenden internen und externen Kosten für
den Anbieter verbunden sind, ist selbstver-
ständlich. Auch diese Kosten müssen die
Anbieter in ihren Rechnungsgrundlagen
berücksichtigen und damit den Kunden in
Rechnung stellen.     

Grundlegender Wandel des Marktes:
Fonds- und indexgebundene Produkt-
varianten statt klassischer Riester-
Rente

Die Zahl der Lebensversicherer, die Ries-
ter-Renten mit klassischer Kalkulation an-
bieten, ist in den letzten Jahren deutlich
zurückgegangen. Die meisten Lebensversi-
cherer bieten aufgrund der Niedrigzinspha-
se nunmehr nur noch Riester-Renten als
fonds- oder indexgebundene Varianten mit
zusätzlicher Beitragserhaltungsgarantie an.
Ein gängiges Beispiel ist, dass der Kunde
seinen Sparanteil in einen sogenannten
Wertsicherungsfonds investiert, der wieder-
um die Garantie stellt. 

Die Kosten der Garantie reduzieren al-
lerdings die Renditemöglichkeiten des

Thorsten Keil

Der Preis der Garantie  – 

Wie berechtigt ist die Kritik an der Riester-Rente? 

Die Bürgerbewegung Finanzwende e.V. hat die Kostensituation bei Riester-Rentenverträgen unter die Lupe genommen und dazu 65 Riester-Ver-

sicherungen und -Sparpläne analysiert. Quintessenz der Auswertung ist, dass die in den Riester-Renten eingerechneten Kosten in den meisten An-

geboten zwischen 20 und 38% betragen. Dieser Beitragsteil, so die Kritik der Studienmacher, stehe der Altersvorsorge nicht mehr zur Verfügung.

Das Ergebnis dieser Auswertung wird in diesem Artikel genauer betrachtet und insbesondere vor dem Hintergrund versicherungstechnischer und

aufsichtsrechtlicher Vorgaben bewertet.
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Fonds. Jene teuren Beitragsteile, die auf-
grund der Kapitalmarktsituation nicht im
Wertsicherungsfonds benötigt werden, kön-
nen in andere Investmentfonds mit höheren
Ertragschancen investiert werden. Im Ge-
gensatz zur Zinsgarantie in einem klassi-
schen Lebensversicherungsprodukt, die 
implizit in der Kalkulation enthalten ist,
richtet sich die Gebühr für die Beitragser-
haltungsgarantie nach der Risikosituation
am Kapitalmarkt. Sie wird in% des gebilde-
ten Kapitals berechnet und ist damit nicht
beitragsproportional. Dies führt dazu, dass
vorrangig die Produkte mit einer CRK von
3 und 4, bei denen aufgrund ihrer Anla-
gestrategie von einer höheren Verzinsung
ausgegangen wird, auch entsprechend hohe
Kosten aufweisen. 

Die Beitragserhaltungsgarantie schmälert
somit die Rendite. In der Analyse der Bür-
gerbewegung Finanzwende e. V. entfallen

die niedrigsten Kostensätze fast ausnahms-
los auf die Produkte der CRK1, die dann
aber auch wenige Ertragschancen bieten.
Bei den Produkten mit höheren Ertrag-
schancen wird die mögliche Rendite zum
Teil durch die Kosten wieder gekappt.

Teure Verwaltungsprozesse

Neben der besonderen Ausgestaltung der
Riester-Rente unterscheidet sich auch die
Verwaltung der Bestände deutlich von ge-
wöhnlichen Versicherungsprodukten.  Um
die administrativen Aufgaben, die im Zu-
sammenhang mit den neuartigen Renten
und Zulagen stehen, bewältigen zu können,
wurde 2002 eigens die Zentrale Zulagen-
stelle für Altersvermögen (ZfA) in Branden-
burg geschaffen. 

Der Ruf nach mehr Transparenz und
Verbraucherfreundlichkeit führte dazu,

dass die Prozesse der Riester-Rente im Lau-
fe der Jahre so flexibel gestaltet wurden,
dass sie an geänderte Lebenssituationen an-
gepasst werden konnten. Dazu gehören
zum Beispiel die Kapitalübertragung bei
Tod des Ehegatten und die Wohnbauent-
nahme. Diese Flexibilität führt zu komple-
xeren Prozessen und damit zu höheren Ver-
waltungskosten.

Auch für den regelmäßigen Datenaus-
tausch mit der ZfA mussten die Versicherer
einige Anforderungen erfüllen. Die deut-
schen Versicherer haben daher hohe Millio-
nenbeträge in die entsprechende IT-Infra-
struktur investiert und Prozesse entwickelt,
die sich wiederum in den Kostensätzen der
Riester-Renten niederschlagen. Doch die
Entwicklung ist noch nicht am Ende, und so
wird auch die zukünftige Weiterentwick-
lung der Systeme mit hohen Kosten zu Bu-
che schlagen. 

Hat die Riester-Rente eine Zukunft?

Der Bestand an Riester-Renten in den
Büchern der Lebensversicherer hat sich in
den letzten zehn Jahren kaum verändert.
Die aktuellen Neuzugangszahlen von rund
300.000 Policen liegen leicht unterhalb der
jährlichen Abgangszahlen. Die folgende
Grafik zeigt die konstante Seitwärtsbewe-
gung seit 2010. Zum 31.12.2020 zählten die
deutschen Lebensversicherer rund 10,4
Mio. Policen. Der durchschnittliche Jahres-
beitrag im Bestand beträgt rund 550 Euro,
was unter anderem auch an der hohen Zahl
beitragsfreier Policen liegt.  Das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales geht der-
zeit davon aus, dass rund 20% der bestehen-
den Riester-Renten beitragsfrei ruhen.

Ausgehend von der Annahme, dass zu
Beginn der Riester-Rente noch zwei Drittel
der neuen Verträge auf klassische Policen
entfiel, dürfte sich dies im aktuellen Neuge-
schäft und auch im Bestand immer weiter
zugunsten der fondsgebundenen Versiche-
rungen verschoben haben. 

Die 100-%ige Beitragserhaltungsgarantie
geht angesichts des weiter sinkenden Zinsni-
veaus langsam, aber sicher ihrem Ende ent-
gegen. Für das Jahr 2021 haben die beiden
größten deutschen Lebensversicherer be-
reits angekündigt, aus der klassischen Le-
bensversicherung mit 100-%iger- Beitrags-
erhaltung auszusteigen. Lediglich bei der
Riester-Rente soll es noch Ausnahmen ge-
ben. Nicht zuletzt aufgrund der hohen Ka-
pitalanforderungen durch das Aufsichts-

Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl von Riester-Renten im Zeitraum 2010 - 2020

Abbildung 2: Beitragsentwicklung der Riester-Renten im Zeitraum 2010 - 2019

Quelle: www.gdv.de
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system Solvency II werden weitere Unter-
nehmen aus den klassischen Lebens- und
Rentenversicherungen aussteigen und nur
noch neue Garantieformen anbieten. Zu-
dem hat die Aufsichtsbehörde BaFin die
Versicherer eindringlich davor gewarnt,
weiterhin generell den Rechnungszins von
0,9% anzuwenden. 

Per Ende November 2020 führt die Sta-
tistik der ZfA 147 aktive Zertifikate auf, also
genehmigte (zertifizierte) Riester-Produkte,
die noch verkauft werden dürfen und die
insgesamt von nur noch 46 Lebensversiche-
rern gehalten werden.

Etwa zwei Drittel der in den letzten fünf
Jahren neu erteilten Zertifikate zu Riester-
Renten entfallen auf fondsgebundene Tari-
fe mit Garantie. Dies entspricht in etwa
auch der Aufteilung zwischen den derzeit
gültigen fondsgebundenen und klassischen
Riester-Zertifikaten. Spätestens mit der
Einführung des nächsten Höchstrech-
nungszinses – die DAV hat unlängst einen
Zins von 0,25% vorgeschlagen – dürften die
klassischen Riester-Angebote vom Markt
verschwinden.

Fazit: Das Zusammenspiel von Kosten,
Garantien und Renditen – mehr als ein
einfacher Dreisatz, wenn es um die Be-
wertung der Riester-Rente geht

Auch eine staatlich geförderte Rente ist
kein Selbstläufer. Nicht zuletzt aufgrund
der Komplexität des Zulagensystems und
der steuerlichen Förderung der Riester-
Rente bedarf es hier qualifizierter persönli-
cher Beratung, die wiederum Kosten verur-
sacht. Bisherige Ansätze, die Riester-Ren-
ten direkt an den Verbraucher zu verkaufen,
sind schnell gescheitert. So stellte zum Bei-
spiel im Jahre 2017, nach genau 10 Jahren,
der einzige Versicherer in Deutschland, der
ausschließlich Riester-Renten anbot, seine
Geschäftstätigkeit ein. In seinem letzten Ge-
schäftsbericht wies der Direktversicherer ei-
nen Bestand von lediglich 7.109 Riester-
Renten aus. Viel zu wenige für diesen lan-
gen Zeitraum, und viel zu wenige, um den
Bestand kostengünstig verwalten zu kön-
nen.

Die Auflistung der Bürgerbewegung Fi-
nanzwende e. V. spiegelt die aktuelle Ries-
ter-Tarifpalette der deutschen Lebensversi-
cherer wider. Diese unterscheidet sich, nicht
zuletzt auch durch die Absenkung des
Rechnungszinses, deutlich von den Riester-
Angeboten früherer Jahre. Wer also vor

zehn Jahren - damals lag der Höchstrech-
nungszins noch bei 2,25% - oder früher eine
Riester-Rente abgeschlossen hat, besitzt ein
Produkt, welches mit den heutigen Produk-
ten nicht verglichen werden kann. Allein
aufgrund des höheren Rechnungszinses
konnte seinerzeit in den klassischen Renten-
versicherungen die Beitragserhaltungsga-
rantie für alle Laufzeiten erbracht werden.

Möchten die Lebensversicherer ihren
Kunden mit den heutigen Riester-Produk-
ten höhere Ertragschancen in Verbindung
mit einer Kapitalerhaltungsgarantie bieten,
so scheint dies nur in Verbindung mit einer
Fondslösung zu funktionieren. Da aber im
Fonds die Kosten der Garantie in% des ab-
gesicherten Kapitals bemessen werden, ist
offensichtlich, dass mit steigendem Ertrag
auch die Kosten steigen, denn diese sind ja
proportional zum jeweils gebildeten Kapi-
tal. Bezogen auf das von der Finanzwende
explizit dargestellte Beispiel der Generali
Riester-Rente ergeben sich mit sinkender
Zinsentwicklung deutlich geringere Kos-
tensätze. Bei einer angenommenen Verzin-
sung von null Prozent ergibt sich bei dieser
Betrachtungsweise sogar eine Kostenbelas-
tung von nur null Prozent.

Angesichts der aktuellen Zinssituation, in
der der Verbraucher für eine sichere Kapi-

talanlage negative Zinsen erhält, scheint die
Diskussion um die Kostenbelastung in den
Riester-Renten aus der Zeit gefallen zu sein.
Die Kosten, die von der Finanzwende e.V.
hervorgehoben werden, entstehen nur,
wenn es auch hohe Erträge gibt. Es handelt
sich somit um eine Renditeminderung, und
diese sollte immer im Verhältnis zur Rendi-
te gesehen werden und nicht im Verhältnis
zum Beitrag. 

Seit dem Mai 2019 liegt die Rendite zehn-
jähriger Bundespapiere durchgehend im
negativen Bereich. Wer heute 10.000 Euro
in eine zehnjährige Bundesanleihe inve-
stiert, der erhält bei einem Zins von rund -
0,5% in zehn Jahren 9.500 Euro sicher
zurück, aber auch nicht mehr als das. Hin-
gegen ist bei einer Riester-Rente der Kapi-
talerhalt - auch im aktuellen Zinsumfeld –
durchweg garantiert und zudem besteht die
Möglichkeit, an zusätzlichen Erträgen zu
partizipieren. Erst wenn es diese zusätzli-
chen Erträge gibt, treten auch die Kosten
für die Garantie zutage. 

Ausblick

Dass es eine sichere Verzinsung von vier
Prozent p.a., wie von der Finanzwende in
den Berechnungen angenommen, wieder
einmal geben wird, ist nicht vollkommen
unwahrscheinlich. Angesichts der aktuellen
Geldpolitik der EZB wird dies jedoch nicht
in absehbarer Zeit der Fall sein, sodass die
Betrachtung mit realistischeren Zinsannah-
men durchgeführt werden sollte. Bis in die
1970er Jahre galten negative Marktzinsen
in der Finanzwissenschaft als unsinnig. In-
sofern sind auch die Beispielrechnungen in
der Versicherungsbranche seit jeher auf null
Prozent nach unten begrenzt. Angesichts
des aktuellen Zinsumfeldes sollte die Ta-
belle oben auch um ein Szenario mit nega-
tivem Zinsertrag erweitert werden, da hier-
bei sichtbar wird, dass selbst im Negativs-
zenario der Kapitalerhalt gesichert ist und
zudem keine Minderung durch Kosten ent-
steht.

„Angesichts der 

aktuellen Zins-

situation,  scheint die

Diskussion um die

Kostenbelastung in

den Riester-Renten

aus der Zeit gefallen

zu sein“ 

Wertentwicklung Kapital zu Beginn Vergleichswert Maximale Kosten Maximale Kosten je

pro Jahr der Auszahlungs- (Brutto- in Prozent von Beitrag 100 Euro Beitrag und

phase Sparkapital) und Zulagen Zulage

0 % 35.710 € 35.675 € 0,0 % 0,00 €

2 % 37.129 € 48.834 € 24,0 % 24,00 €

4 % 43.667 € 67.922 € 36,0 % 36,00 €

Tabelle: Beispielhafte Kostenermittlung je Zinsszenario 


