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Zusammenfassung
Die Alterssicherung in Deutschland steht am Scheideweg. Die demografische Entwicklung verbunden
mit einer alternden und sinkenden Erwerbsbevölkerung erfordert eine nachhaltige Stabilisierung
der gesetzlichen Rentenversicherung und mehr
Spielräume für ergänzende Altersvorsorge. Hier hat
sich nicht zuletzt durch die „Riester-Reformen“ und
die Einführung der Rente mit 67 viel getan. Der Zuspruch zur kapitalgedeckten Vorsorge hat mit der
Fortdauer der Finanzkrise aber merklich nachgelassen. Zu wenige Menschen sorgen mit privater oder
betrieblicher Altersvorsorge zusätzlich für das Alter
vor. Zugleich kreist die politische Diskussion immer
wieder um einen Wiederausbau der ersten Säule,
der umlagefinanzierten Rentenversicherung.
Richtig ist, dass die anhaltende Niedrigzinsphase
deutlich auf die zusätzliche Altersvorsorge drückt.
Der Ausbau der Alterssicherung zu einem echten
Mehr-Säulen-System bleibt aber trotz Niedrigzins
richtig, weil kapitalgedeckte Vorsorge die einzige
Möglichkeit ist, künftige Rentenansprüche vorzufinanzieren. Darüber hinaus muss das Zusammenspiel der einzelnen Säulen verbessert werden. Das
Zielbild lautet: Mehr Rente durch mehr Eigenvorsorge für mehr Menschen. Dazu muss die ergänzende Vorsorge vor allem einfacher und attraktiver
werden.
Mit rund 40 Millionen Rentenpolicen sind die Lebensversicherer integraler Bestandteil der deutschen Alterssicherung, sie verfügen über fachliches
Know-how und praktisches Erfahrungswissen. Die
Versicherungswirtschaft will mit den folgenden
Vorschlägen einen Beitrag zu einer sachgerechten
Rentenpolitik leisten und praxistaugliche Lösungen
aufzeigen, zugleich aber auch rentenpolitische Irrwege benennen:
� Die betriebliche Altersversorgung (bAV) hat sich
in den vergangenen Jahren – gerade auch durch
das Engagement der Versicherungswirtschaft –

positiv entwickelt. Dennoch ist Deutschland von
einer flächendeckenden Verbreitung noch weit
entfernt. Wichtig ist, die Verbreitung der bAV
insbesondere auch in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu verbessern. Hier bestehen
noch deutliche Potenziale. Es gilt, die richtigen
Hebel so umzulegen, dass in der Breite und auch
bei den bewährten bAV-Modellen weitere Fortschritte erzielt werden. Dazu muss die bAV für
Arbeitgeber einfacher und für Arbeitnehmer
attraktiver werden. Ein wichtiger Ansatzpunkt
sind Modelle, die es Arbeitgebern erleichtern,
ihre Mitarbeiter automatisch in die bAV einzubeziehen („freiwilliges Opting-out“). Auch sollte
der steuer- und sozialversicherungsrechtliche
Förderrahmen angepasst werden. Um Menschen mit geringen Einkommen stärker zu unterstützen, sollte ein bAV-Zuschussmodell erwogen werden. Ferner sollte die Belastung der bAVLeistungen mit Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen gesenkt werden. Der Vorschlag
des BMAS zu einem „Neuen Sozialpartnermodell Betriebsrente“ geht hingegen am Ziel vorbei: Die bAV würde damit noch komplexer, erreichte Erfolge würden durch eine Zwei-KlassenbAV in Frage gestellt.
� Nicht nur die zweite Säule, auch die private Altersvorsorge (pAV) als dritte Säule muss einfacher und attraktiver werden. Bei der RiesterRente müssen Zugangsbarrieren abgebaut und
flexible Erwerbsbiografien besser berücksichtigt werden. Dazu sollte der förderfähige Personenkreis erweitert werden und z. B. auch SoloSelbstständige berücksichtigen. Die heutige Abgrenzung ist zu komplex und führt zu unnötigen und aufwändigen Zulagenrückforderungen,
die für alle Beteiligten mühsam sind. Insgesamt
sollte das Zulagenverfahren vereinfacht und robuster werden. Mehr Anreize für die private Vorsorge sollten auch bei der staatlichen Unterstützung gesetzt werden. Die ursprünglich so-
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zialpolitisch angestrebte Förderintensität hat
für Viele über die Jahre deutlich nachgelassen.
Zulagen und steuerliche Förderung sollten vor
dem Hintergrund der allgemeinen Einkommensentwicklung aktualisiert werden. Ein wichtiges
Thema bleiben die Riester-Kosten. Die Versicherungswirtschaft hat die Verwaltungskostenquote in den vergangenen Jahren insgesamt senken
können. Hier müssen aber weitere Hausaufgaben gemacht werden. Auch die Basisrente kann
noch verbessert werden.
� Mehr Anreize für mehr Vorsorge sollten auch in
der Grundsicherung im Alter gesetzt werden.
Die vollständige Anrechnung von ergänzender
Vorsorge führt dazu, dass gerade Menschen mit
geringerem Einkommen aus Sorge, dass Ihnen
im Alter davon nichts bleibt, gar nicht erst vorsorgen. Die Grundsicherung wird so zur Vorsorgefalle. Daher sollten angemessene Freibeträge
für die private und betriebliche Altersvorsorge
in der Grundsicherung im Alter geschaffen werden.
� Die gesetzliche Rentenversicherung muss auf
ein dauerhaft tragfähiges Fundament gestellt
werden. Die Rente mit 67 war ein richtiger
Schritt, der nicht wieder zurückgenommen werden darf. Perspektivisch muss es darum gehen,
dass mehr Menschen tatsächlich bis zur Regelaltersgrenze bzw. sogar darüber hinaus arbeiten. Dazu sollten flexible Übergänge in den Ruhestand verbessert werden. Auch sollte die kapitalgedeckte Vorsorge mit ihren diversen Flexibilisierungsmöglichkeiten stärker genutzt
werden. Ein Anspruch auf gesetzliche Teilrente
ab 60 Jahren wäre hingegen der falsche Weg.
� Um die Orientierung in der Alterssicherung zu
erleichtern, sollte eine säulenübergreifende
Renteninformation geschaffen werden, die den
Menschen zeigt, mit welchen Leistungen sie ins-

gesamt im Alter rechnen können. Mögliche Versorgungslücken könnten dann leichter identifiziert und geschlossen werden.
� Immer wieder werden Forderungen nach staatlichen Eingriffen in die Zusatzvorsorge bzw.
nach staatlich organisierter Vorsorge erhoben.
Freiwillige Zusatzbeiträge zur umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung sind
genauso abzulehnen wie staatlich administrierte, kapitalgedeckte Vorsorgekonten. Zusatzbeiträge helfen nicht, die Herausforderungen im
umlagefinanzierten System zu bewältigen, sie
vergrößern diese. Die Erfahrung mit staatlichen
Vorsorgefonds in anderen Ländern – etwa in Irland – zeigt, dass diese auf anderen rentenpolitischen Rahmenbedingungen beruhen und
somit nicht einfach für das Rentensystem in
Deutschland kopiert werden können. Zudem bestehen finanzielle Risiken.
� Schließlich gilt es, die europäische Dimension
der Alterssicherung zu beachten und dabei konsistente Regeln sowie richtige Prioritäten zu setzen. Das Nebeneinander von nationaler Zuständigkeit für die Rentenpolitik einerseits und supranationaler Gesetzgebung auf europäischer
Ebene andererseits darf nicht zu Inkonsistenzen
oder Doppelungen führen.
Der rentenpolitische Kurs zur Jahrtausendwende
hat Erfolge gebracht, auf denen jetzt aufgebaut
werden muss. Es gilt, das Alterssicherungssystem
zu modernisieren und dabei die kapitalgedeckte
Vorsorge zu stärken. Eine Rolle rückwärts in der
Rentenpolitik würde den demografischen und wirtschaftlichen Herausforderungen für ein auskömmliches Einkommen im Alter nicht gerecht. Es gilt, die
Altersvorsorge zukunftsfest zu gestalten.
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Alterssicherung tragfähig gestalten
Die Rentenpolitik in Deutschland muss sich mit den
Folgen der doppelten Bevölkerungsalterung auseinandersetzen: Niedrigere Geburtenraten und zugleich steigende Lebenserwartung sind mehr als eine große Herausforderung für die Stabilität der gesetzlichen Rentenversicherung. Es stellt sich insgesamt die Frage, wie eine auskömmliche Absicherung
im Alter erreicht werden kann.

� Nach dem anfänglich dynamischen Ausbau der
Zusatzvorsorge für das Alter konnten zuletzt allenfalls geringe Zuwächse erzielt werden. Derzeit
planen lediglich 7 Prozent der Bevölkerung über
16 Jahren, im kommenden Jahr mehr Geld für ihre
private Altersvorsorge auszugeben.1
� Der Ausbau der kapitalgedeckten Altersvorsorge
ging mit einem Übermaß an Komplexität einher.
Dies erschwert nicht nur die Orientierung und den
Zugang zur Vorsorge für die Nachfrager. Auch die
Anbieter sind besonders gefordert.

Die Politik hat bereits einige einschneidende Reformen umgesetzt, beginnend mit dem
Rentenreformgesetz 1992. Im Jahr
Im Langzeitvergleich: Vorsorgeneigung deutlich gesunken
2001 ging sie einen entscheidenAltersvorsorge ist mir so wichtig, dass ich bereit bin, dafür einiges auszugeben .
den Schritt weiter: Die Riester-Reformen bezogen die staatliche Alterssicherung und die kapitalgedeckte
Ergänzungsvorsorge in ein Gesamtkonzept für ein Drei-Säulen-Modell
ein. Weil die Kapitaldeckung es erlaubt, die Alterseinkommen künftiger Rentnerinnen und Rentner vorzufinanzieren, können die Lasten
aus der demografischen Alterung
gleichmäßiger und auf mehr Altersjahrgänge verteilt werden. Eine
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 7009, 7095, 10073 und 11037
Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre
Alterssicherung, die bestenfalls den
Lebensstandard sichert, sollte künftig auf mehr als nur einer Säule ruhen – ein Ansatz, � Der Zuspruch zur kapitalgedeckten Vorsorge hat
an dem sich auch alle weiteren Reformen orientieren
mit der Fortdauer der Finanzkrise in der Politik
sollten. Ein gutes Versorgungsniveau muss im Zuund der Öffentlichkeit merklich nachgelassen. Vor
sammenspiel aus gesetzlicher, betrieblicher und priallem die Riester-Rente wird kritisiert.
vater Vorsorge erreicht werden.
� Zugleich diskutiert die Politik immer wieder den
Dieser Kurs wird jedoch immer wieder in Frage geerneuten Ausbau der umlagefinanzierten ersten
stellt (s. u.). Richtig ist, dass sich bereits seit einigen
Säule. Mit dem RV-LeistungsverbesserungsgeJahren problematische Tendenzen abzeichnen, die
setz, mit dem u. a. die Mütterrente und die Renangegangen werden müssen:
te mit 63 umgesetzt wurden, wurden konjunkturell bedingte, temporäre Mehreinnahmen da� Der Bedarf an ergänzender Vorsorge ist größer geworden, als es zur Jahrtausendwende zu erwarten
zu verwendet, der gesetzlichen Rentenversichewar. Dies liegt nicht nur an der Finanzkrise, sondern auch an einer zu optimistischen Einschät- 1 Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach (2015): „Große Unsicherzung der Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Ren- heit über die eigene finanzielle Situation im Alter“, Befragung im
Auftrag des GDV: 1.524 Interviews mit einem repräsentativen Quertenversicherung (GRV).
schnitt der Bevölkerung ab 16 Jahre; die Interviews wurden zwischen
dem 1. und 12. März 2015 durchgeführt.
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rung dauerhaft neue Lasten aufzuerlegen, von
denen aber nur ein Teil der Versicherten profitieren kann.

auch vor dem Hintergrund niedrigerer Zinsen, die
mindestens mittelfristig geringere Renditen in der
kapitalgedeckten Vorsorge bedeuten.

Die Konsequenz aus diesen Herausforderungen kann
aber nicht sein, den eingeschlagenen richtigen Kurs für
mehr kapitalgedeckte Vorsorge ergänzend zur gesetzlichen Rente wieder zu verlassen. Alterssicherungssysteme begleiten Menschen über Generationen. Kurzatmige, von aktuellen Ereignissen getriebene Richtungswechsel beschädigen Vertrauen und schaden der Altersvorsorge insgesamt. Es ist gleichwohl notwendig,
die Vorsorgesysteme an die sich über die Zeit ändernden Rahmenbedingungen anzupassen und an den
Stellen nachzujustieren, wo angezeigt. Evolution statt
Revolution ist dabei die Richtschnur.

Ohne Zweifel stellen niedrige Zinsen eine Belastung
für die Altersvorsorge dar. Sinken die Zinsen, müssen
für ein gewünschtes Zielvermögen im Alter höhere
Sparanstrengungen unternommen werden – oder die
Versorgungslücken werden größer. Sinkt z. B. der langfristige Zins um einen Prozentpunkt, muss ein Bürger
15 bis 20 Prozent mehr aufwenden, um das Niveau
der Altersvorsorge stabil halten zu können. Einem
Durchschnittsverdiener mit 30.000 Euro Jahreseinkommen, der 30 Jahre lang 1.200 Euro für die Altersvorsorge aufwendet, entsteht ein Vermögensschaden
von gut 10.000 Euro – vorausgesetzt, der Zins sinkt
für die volle Ansparphase um 1 Prozentpunkt. Um
dies auszugleichen, müsste er seinen Jahresbeitrag
auf gut 1.400 Euro anheben. Aus Sicht der Nachfrager haben niedrige Zinsen damit für die Altersvorsorge eine Wirkung, die mit der Inflation vergleichbar ist.1

Für ein Mehr-Säulen-System der Alterssicherung
spricht auch, dass dieses stabiler und sicherer ist.
Denn die unterschiedlichen Säulen nutzen unterschiedliche Organisationsformen und Finanzierungsverfahren. Die in jedem System vorhandenen immanenten RiNiedrigzinspolitik erhöht Vorsorgebedarf
siken können sich so besser gegenDaumenregel: Sinkt der Zins dauerhaft um einen Prozentpunkt
Daumen- Sparphase von 30 Jahren, so…
einander ausgleichen, keines bedroht
regel
das System als Ganzes. Ein Mischsystem aus Umlage und Kapitaldeckung, aus staatlich organisierter sowie dezentral privatrechtlich organisierter Alterssicherung ist solider.

für die gesamte

… sinkt das Vorsorgevermögen um rund 15 Prozent,

Rentenpolitischer Kurs
bleibt trotz Niedrigzinsen
richtig

… steigt der erforderliche Vorsorgebetrag um fast 20 Prozent,
… müssen in den Unternehmen die Pensionsrückstellungen um 15 bis 20 % erhöht
werden*.

Quelle: Eigene Berechnung sowie Tower-Watson-Studie „DAX-Pensionswerke 2014“,
DAX-Pensionsverpflichtungen

Gleichwohl steht die kapitalgedeckte Altersvorsorge, vor allem
die Riester-Rente, in der Kritik. Hinterfragt wird,
ob die Versorgungslücken, die durch das seinerzeit
beschlossene, sinkende Rentenniveau entstehen,
mit ergänzender Vorsorge hinreichend geschlossen werden können. Diskutiert wird die Rückkehr
zu einer Rentenpolitik, die wieder stärker auf die
gesetzliche Rentenversicherung setzt, gerade

Wer aus der Zinsentwicklung den Schluss zieht, allein
die gesetzliche Rentenversicherung könne Sicherheit
garantieren, unterliegt aber einem Trugschluss. Die
gesetzliche Rentenversicherung ist eigenen Risiken
ausgesetzt, die ihre Berechenbarkeit und ihre Verlässlichkeit begrenzen. So ging die damalige Bundesregierung z. B. im Rentenversicherungsbericht 2001
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davon aus, dass die GRV-Standardrente bis zum Jahr
2014 auf gut 1.560 Euro anwachsen könnte – tatsächlich lag sie aufgrund zuvor nicht absehbarer Anpassungen aber nur bei knapp 1.290 Euro. Ähnliches
gilt für die Riester-Rente, die ein Rentenniveau stabilisieren soll, das zum Zeitpunkt der Reformen und
aus damaliger Sicht realistisch war.

ge geht dies nur, wenn die Attraktivität der Vorsorge
erhöht wird – aus Sicht der Kunden und der Anbieter –
mit Blick auf Preis, Leistung und Transparenz.

Nüchtern betrachtet haben die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 und als deren Ergebnis die derzeit niedrigen Zinsen nichts an den Gründen geändert, die für eine Gewichtsverlagerung von der Umlagefinanzierung zur Kapitaldeckung sprechen.
Denn der tiefgreifende demografische Wandel mit
deutlichen Auswirkungen auf Arbeitsmarkt und Sozialsysteme schreitet trotz aller kompensatorischen
Maßnahmen wie z. B. mehr Zuwanderung voran.

� einfache und verständliche Verfahren,

Die gleichmäßigere Verteilung der demografisch bedingten Lasten zwischen den Generationen bleibt
eine zentrale Aufgabe der Politik. Ein stabiles Rentenniveau ausschließlich mit der gesetzlichen Rente
zu erreichen, würde dort zu exorbitant steigenden
Beitragssätzen für nachfolgende Generationen führen und neue Ungerechtigkeiten erzeugen.
Die Entscheidung, die Alterssicherung auf mehrere Standbeine zu stellen, bleibt richtig, ergänzende Vorsorge ist ohne Alternative. Genauso richtig ist
aber auch, dass ein Ausstieg aus der Politik niedriger
Zinsen erforderlich ist. Überdies bleibt der Staat gefordert, die Bürger insgesamt bei der ergänzenden
Vorsorge besser zu unterstützen.

Folgerungen I: Was muss getan
werden…?
Um den Prozess des Umbaus unseres Alterssicherungssystems zu einem echten Mehr-Säulen-System
zu unterstützen, bedarf es einer Reihe von Maßnahmen. Die Versicherungswirtschaft hat Vorschläge für
ein Gesamtpaket entwickelt und dabei das Schwergewicht auf die ergänzende Vorsorge gelegt. Das Zielbild lautet: Mehr Rente durch mehr Eigenvorsorge für
mehr Menschen. In einem System freiwilliger Vorsor-

Die Ansatzpunkte, um diese Ziele zu erreichen, sind:
� ein möglichst einfacher Zugang,

� mehr Transparenz über Leistungen und Gegenleistungen,
� adäquate Förderung durch den Staat,
� geringere Belastung der Leistungen sowie
� mehr Vorsorgeanreize vor allem für die Bezieher
niedriger Einkommen. Dabei sollten auch diejenigen besser beachtet werden, deren Erwerbsbiographien und Lebensverläufe unsteter verlaufen;
dies betrifft Frauen besonders häufig.
Die Ansatzpunkte in der staatlichen Alterssicherung sind die Erhöhung der Stabilität der gesetzlichen Rentenversicherung und die Flexibilisierung
der Übergänge in den Ruhestand. Mit Blick auf die
Versorgung von Geringverdienern sollte auch die
Grundsicherung angepasst werden, um Vorsorgehindernisse abzubauen.

Betriebliche Altersversorgung: Echte
Verbesserungen statt Spaltung
Die betriebliche Altersversorgung (bAV) hat sich in
den vergangenen Jahren positiv entwickelt – nicht
zuletzt durch das starke Engagement der Versicherungswirtschaft. Insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) wird die bAV über Versicherer durchgeführt, rund 80 Prozent der KMU mit
einer bAV nutzen den Durchführungsweg der Direktversicherung. Die Branche übernimmt Verantwortung in allen fünf Durchführungswegen und begleitet diverse erfolgreiche, stabile tarifvertragliche Lösungen. Die Dynamik der bAV-Verbreitung hat allerdings seit dem Jahr 2009 insgesamt nachgelassen.
Vor allem in KMU bestehen noch Potenziale.
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auf nur einen Durchführungsweg im
Unternehmen zu konzentrieren. DaDerzeit erwerben 17,8 Mio. Beschäftige eine Anwartschaft auf eine bAV.
Das sind knapp 60 % aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
zu ist eine Anpassung der steuer- und
sozialversicherungsrechtlichen För100%
derung (§ 3 Nr. 63 EStG) notwendig.
90%
Nach jetziger Lage ist das Fördervolu80%
men vollständig für den potenziellen
70%
Anspruch des Arbeitnehmers auf Ent59,9%
59,7%
59,6%
59,5%
59,5%
60%
geltumwandlung vorzuhalten. Wenn
48,7%
Anteil der sv-pflichtig
50%
der Arbeitgeber
darüber hinaus noch
Beschäftigten
mit
bAV in %
40%
Arbeitgeberbeiträge zur bAV leisten
30%
möchte, etwa durch die Weitergabe
20%
der Sozialversicherungsersparnis, wird
ein weiterer Durchführungsweg erfor10%
derlich, zum Beispiel eine Unterstüt0%
2001
2009
2010
2011
2012
2013
zungskasse. Dieser Fall tritt häufig auf:
Quelle: TNS Trägerbefragung zur betrieblichen Altersversorgung im Auftrag des BMAS (BAV 2013)
Bei rund zwei Dritteln der bAV beteiligt sich der Arbeitgeber an der FinanEs ist daher richtig, über neue Ansätze nachzudenken,
zierung. Das Nebeneinander der Durchführungsdie gerade hier zu einem weiteren Ausbau der bAV
wege mit unterschiedlichen steuer- und sozialverführen. Wichtig ist jetzt, die richtigen Hebel so umsicherungsrechtlichen Regelungen führt zu einer erzulegen, dass in der Breite, auch bei den bewährten
heblich erhöhten Komplexität. Diese wäre relativ
bAV-Modellen, weitere Fortschritte erzielt werden.
einfach zu vermeiden, wenn das Volumen des § 3
Nr. 63 EStG aufgestockt würde, etwa auf 10 Prozent
Geeignete Maßnahmen zur Förderung der bAV
der Beitragsbemessungsgrenze statt heute 4 Prozent. Diese Anpassung kann fiskalpolitisch weitgeAktuelle Untersuchungen zeigen, dass für beide Behend neutral ausgestaltet werden.
triebsparteien, sowohl für Arbeitgeber als auch für
Arbeitnehmer, spezifische Hemmnisse bestehen, die � Darüber hinaus wäre eine Aufstockung der steuder Verbreitung der bAV entgegenstehen. Eine Reerlichen Förderung eine wichtige Voraussetzung
form der Rahmenbedingungen der bAV muss desdafür, dass die Invaliditätsabsicherung in der
halb vor allem an diesen zwei Seiten ansetzen: BebAV deutlich verbessert werden könnte: Entspretriebliche Altersversorgung muss für Arbeitgeber
chende Risikobeiträge könnten eingeschlossen
einfacher und für Arbeitnehmer attraktiver werden.
werden, ohne dass dies zulasten der Altersvorsorge gehen würde. Die Versicherungswirtschaft hat
Aus Sicht der Arbeitgeber, insbesondere für KMU,
dabei konkrete Vorschläge entwickelt, wie die Abheißt das, Komplexität und Aufwand abzubauen:
sicherung des Invaliditätsrisikos auch ohne Gesundheitsprüfung realisiert werden kann. Je grö� Die fünf bestehenden Durchführungswege der bAV
ßer die versicherten Kollektive sind, etwa durch
haben sich in der Praxis etabliert. Unternehmen könEinsatz von Modellen der automatischen Einnen die für ihre Bedarfe passenden Lösungen wähbeziehung in die bAV mit Opt-out-Möglichkeit
len, auch in Kombination. Für kleinere und mittel(s. u.), desto eher können Versicherer hier pragmaständische Unternehmen ist der Aufwand, mehrere
tische Lösungen anbieten. Wenn die RahmenbeDurchführungswege zu managen, häufig aber deutdingungen stimmen, kann die Versicherungswirtlich zu hoch. Arbeitgebern sollte deshalb ermöglicht
schaft auch in der Invaliditätsabsicherung noch
werden, die standardmäßigen Versorgungszusagen
mehr leisten als bisher.
Die Verbreitung der bAV stagniert
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� Die internationale Erfahrung zeigt, dass Modelle der automatischen Einbeziehung in die bAV
verbunden mit einer Opt-out-Möglichkeit für die
Mitarbeiter höhere Beteiligungsquoten mit sich
bringen, insbesondere auch bei Frauen und Geringverdienern. Dies ist auch hierzulande möglich. Für die weitere Verbreitung ist es aber erforderlich, dass für derartige Modelle – insbesondere bei bestehenden Arbeitsverhältnissen
– ein klarer Rechtsrahmen besteht. Mit einer Ergänzung des § 1a BetrAVG sollte daher klargestellt werden, dass der Arbeitgeber berechtigt
ist, nach Ablauf von drei Monaten nach entsprechender Ankündigung gegenüber dem Arbeitnehmer von dessen künftigen Entgeltansprüchen einen Betrag bis zu einer bestimmten Höhe in eine wertgleiche Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung umzuwandeln, sofern der
Arbeitnehmer nicht innerhalb der Dreimonatsfrist widerspricht. So können auch bestehende
Arbeitsverhältnisse und damit gesamte Belegschaften rechtssicher einbezogen werden.
� Dringend zu diskutieren sind weitere Maßnahmen zur Vereinfachung der bAV. So sollte u. a. auf
die verwaltungsaufwändige und für Beschäftigte
schwer nachvollziehbare Differenzierung zwischen Alt- und Neuzusage im Rahmen der steuerlichen Förderung der Durchführungswege Direktversicherung und Pensionskasse verzichtet werden. Auch die Möglichkeiten zur Auslagerung von
Pensions- und Unterstützungskassenzusagen auf
Pensionsfonds sollten verbessert werden (Übertragung des „future service“); dabei sollten Auslagerungen im Rahmen von § 3 Nr. 66 EStG auch
auf Direktversicherungen und Pensionskassen ermöglicht werden. Zu prüfen ist außdem ein besserer Gleichlauf zwischen Arbeits- und Versicherungsrecht.
Aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, vor allem derjenigen mit geringem und mittlerem Einkommen, sollten folgende Verbesserungen
vorgenommen werden:

� Die derzeitige Behandlung der bAV-Leistungen
in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung beeinträchtigt die Attraktivität der bAV aus
Arbeitnehmersicht erheblich. Die Leistungen der
bAV sind mit dem vollen Beitragssatz beitragspflichtig in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Vor allem für die unteren Einkommensgruppen stellt dies eine hohe Belastung dar.
Hier muss eine Lösung gefunden werden.
� Gerade für Personen mit geringen Einkommen
gilt es zudem, neue Anreize zum Erwerb von
bAV-Ansprüchen zu setzen, denn gerade sie sind
stärker von Altersarmut bedroht und dringend
auf ein zusätzliches Einkommen im Alter neben
der gesetzlichen Rente angewiesen. Die steuerliche Förderung in der bAV geht an dieser Zielgruppe oft vorbei. Deshalb sollte hier über einfache Zuschuss-Modelle nachgedacht werden,
die – etwa durch einen pauschalen steuerlichen
Zuschuss im Rahmen der Lohnsteuerverwaltung
– gezielt den Aufbau einer bAV besonders fördern, die finanzielle Belastung für die Arbeitnehmer begrenzen und gleichzeitig vom Arbeitgeber
mit möglichst wenig Aufwand verwaltet werden
können.
� Es sollte noch deutlicher klargestellt werden, dass
diejenigen, die den gesetzlichen Mindestlohn beziehen, ebenfalls von der Entgeltumwandlung
profitieren können. Hier bestehen in der Praxis
noch Unsicherheiten. Im Zweifel werden Geringverdiener nicht in die Entgeltumwandlung einbezogen. Wichtig wäre daher eine ausdrückliche gesetzliche Regelung, etwa im Rahmen der Umsetzung der europäischen Mobilitäts-Richtlinie.
� Darüber hinaus sollten Arbeitnehmer, die Teile
ihres Einkommens umwandeln wollen und deren
Arbeitgeber keine Lösung für seinen Betrieb anbietet bzw. vorhält, verlangen können, dass der Arbeitgeber seinen Vertrag bei einem vom Arbeitnehmer benannten Anbieter abschließt bzw. fortführt.
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Aktueller Vorschlag des BMAS – Erreichtes
nicht in Frage stellen
Bei allen Reformüberlegungen zur bAV muss sichergestellt werden, dass das, was an deutlicher Verbreitung der bAV in den letzten Jahren erreicht werden
konnte, nicht wieder konterkariert wird.

Direktversicherung: Hohe Verbreitung bei KMU
Anteil der Direktversicherung an allen Anwartschaften in der privaten Wirtschaft (in %)
60
50
40
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Bestand an Verträgen der betrieblichen Altersversorgung*
(in Millionen)

0
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250 ‐ 499

500 ‐ 999
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Unternehmensgrößenklassen (Zahl der Beschäftigten)

Quelle: Statistisches Bundesamt: Verdienste und Arbeitskosten 2012,
Aufwendungen und Anwartschaften betrieblicher Altersversorgung,
Wiesbaden, 03.06.2015

*vom GDV erfasste Verträge der Lebensversicherer, Pensionskassen und
Pensionsfonds
Quelle: www.gdv.de, Die deutschen Lebensversicherer in Zahlen 2015

In seiner ursprünglichen Form würde er aufgrund
seiner einseitigen Ausrichtung auf gemeinsame
Einrichtungen der Tarifvertragsparteien trotz guter
Absicht am Ziel vorbei gehen, weil viele KMU damit
nicht erreicht würden. Hinzu kommt, dass die bestehenden – auch tarifvertraglichen – bAV-Lösungen beschädigt und damit erreichte Erfolge in Frage
gestellt würden. Es würde eine nicht nachvollziehbare Zwei-Klassen-bAV entstehen, bei der mit den
Direktversicherungen und deregulierten Pensionskassen ausgerechnet diejenigen Durchführungswege ausgegrenzt wären, die am besten abgesichert
sind und den Arbeitgebern bereits heute schon ein
Großteil der Risiken abnehmen. Es ist daher ausdrücklich zu begrüßen, dass das BMAS angekündigt
hat, seinen Vorschlag zu überarbeiten und diese
Durchführungswege nunmehr in die Überlegungen
einzubeziehen. Nur durch Nutzung auch bestehender Strukturen und Versicherungslösungen kann eine weitere bAV-Verbreitung erreicht werden.

Der BMAS-Vorschlag setzt auch an der Frage der
Einstandspflicht des Arbeitgebers bei Durchführung
der bAV über einen externen Versorgungsträger an.
Aktuelle Studien zur bAV zeigen, dass die Haftung
des Arbeitgebers nur einer unter vielen Punkten ist,
die die Einführung einer bAV erschweren.2 Bei einer
Reform der bAV kann eine Begrenzung der Haftung
des Arbeitgebers daher nur einer von mehreren Ansatzpunkten sein. Wichtig ist vielmehr ein Paket von
Maßnahmen, das die Rahmenbedingungen für die
bAV insgesamt nachhaltig verbessert (s. o.). Wenn
eine Haftungsbegrenzung weiter diskutiert wird,
wäre diese in jedem Fall generell zu regeln und an
der Sicherheit der Einrichtung als solcher festzumachen. Maßgeblich können nur externe Faktoren sein,
wie die für die Versorgungseinrichtung geltenden
aufsichtsrechtlichen Standards und die Absicherung
der Leistungen durch eine Sicherungseinrichtung.

Private Altersvorsorge: Riester- und
Basisrenten attraktiver machen
Bei aller Notwendigkeit zur Stärkung der betrieblichen
Altersversorgung darf die private Vorsorge in einem
stabilen Drei-Säulen-System nicht aus dem Blickfeld
geraten: Es braucht beide Instrumente, um möglichst
alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen.

2 S. u. a. sog. Machbarkeits-Studie des BMAS, 2014.
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re Kosten. Zugangsbarrieren, die auch
in der Fördersystematik liegen, müssen abgebaut werden:

Private und betriebliche Vorsorge ergänzen sich
Verbreitung zusätzlicher Vorsorge nach Einkommensklassen 2011*
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� Die Riester-Rente muss mehr Bürgerinnen und Bürger erreichen und
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65 Jahre
vielfach zu Rückforderungen der ZuQuelle: TNS-Infratest: Verbreitung der Altersvorsorge 2011, Forschungsbericht im Auftrag des BMAS
430, 12/2012
lagen, die für alle Beteiligten mühsam sind und die letztlich auch zur
Die Riester-Rente ist viel besser als ihr Ruf: Sie bieKritik an der Riester-Rente als solcher führen. Mit
tet einen dezentralen Aufbau von Altersvorsorgeder jetzigen Regelung werden Brüche in der Versivermögen mit staatlicher Förderung, privatrechtlicherungshistorie der gesetzlichen Rentenversichechem Eigentumsschutz und Gestaltungsmöglichrung automatisch auf die private Vorsorge überkeiten. Der Kapitalerhalt ist garantiert. Bei Versitragen. Angesichts der zunehmenden Diskussion
cherungsverträgen werden die Leibrenten auf der
um Altersarmut muss aber das Ziel sein, möglichst
Basis solider Kalkulationsgrundlagen berechnet.
durchgängige Vorsorge – trotz flexibler ErwerbstäNeben einer garantierten Rente umfasst auch die
tigkeit – zu erreichen. Die Ausweitung des förderRiester-Rente eine faire Beteiligung an den Überfähigen Personenkreises hilft auch, Beitragsfreischüssen, die die Leistungen im Zeitablauf steistellungen zu vermeiden, die heute noch durch
gern. Gerade für Menschen, die in oft wechselnden Verlust der Förderfähigkeit, und sei dieser auch
den Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, bietet die
nur temporär, entstehen. Nicht zuletzt machen es
Riester-Rente eine verlässliche Alternative zur betriebdie komplexen Abgrenzungskriterien oft schwer,
lichen Altersversorgung. Und für Geringverdiener ist
die eigene Förderfähigkeit einzuschätzen, was zum
sie aufgrund der Zulagenförderung ohnehin die erste
Vorsorgehemmnis wird.
Wahl, wie eine Vielzahl von Analysen beweist.
� Das Zulagenverfahren selbst sollte vereinfacht
Wichtig ist, das Vertrauen der Bürger, die eine
werden: Statt der Zulagenbeantragung sollte z. B.
Riester-Rente in dem guten Glauben abgeschlossen
eine Meldung der Höhe der eingegangenen Beihaben, das Richtige zu tun, nicht zu beschädigen. Es
träge durch die Anbieter automatisch innerhalb
gilt daher, die Riester-Rente nicht in Frage zu stellen,
von drei Monaten nach Ablauf des Beitragsjahres
sondern weiterzuentwickeln. Die Änderungen durch
an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen
das Altersvorsorgeverbesserungsgesetz und das Le(ZfA) erfolgen. Die ZfA sollte die Voraussetzungen
bensversicherungsreformgesetz weisen im Großen
für die Zulagengewährung abschließend vor der
und Ganzen in die richtige Richtung. Hinreichend sind
Auszahlung prüfen. Mit dieser Umstellung der Zusie noch nicht: Wenn mehr Menschen mit der Rieslagengewährung könnten künftig Zulagenrückter-Rente mehr vorsorgen sollen, dann muss sie einforderungen vermieden und der Verwaltungsauffacher und attraktiver werden – weniger Regelungswand zum Wohl der Kunden erheblich reduziert
komplexität bedeutet mehr Transparenz und geringewerden.
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� Die Riester-Förderung hat im Zeitablauf an Kraft
verloren und sollte zeitgemäß angepasst werden:
Dazu gehört, die Grundzulage moderat von heute 154 auf 200 Euro anzuheben. Geringverdiener,
die allein von der Zulagenförderung profitieren,
müssen selbst bei nur sehr geringen Lohnsteigerungen, die lediglich die Inflation ausgleichen, im
Zeitverlauf immer höhere Eigenbeiträge aufbringen, um die volle Zulage zu erhalten.

Die Förderquote hätte im Jahr 2002 um 5,4 Prozentpunkte über dem heutigen Wert gelegen. Eine Erhöhung der Grundzulage gleicht diese Entwicklung lediglich aus und gibt Menschen mit unterdurchschnittlichem Einkommen wieder mehr
Anreiz zur Vorsorge.
Zulagequoten sinkt im Zeitverlauf
Förderintensität der Riester-Zulagen gemäß ZfA-Statistik
40%

Kalte Progression in der Riester-Rente
So viel musste ein Alleinstehender mit heute 15.700 Euro
Jahreseinkommen zahlen, um einen Euro staatliche Zulage
zu bekommen.*

35%

Männer und Frauen insgesamt

30%
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*vorläufige Zahlen
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Daten der Zentralen
Zulagenstelle für Altersvermögen – ZfA

*bei konstanter Kaufkraft und Erreichung der vollen Zulagenhöhe
Quelle: Eigene Berechnungen

Durch die steigenden Eigenbeiträge sinkt die
Förderquote im Zeitverlauf spürbar, obwohl sich
ihr reales Einkommen nicht verändert hat (kalte
Progression).
Ein Beispiel: Ein Single ohne Kinder, der den aktuellen Mindestlohn von 8,50 Euro verdient,
erzielt 2015 ein Bruttoeinkommen von rund
15.700 Euro. Die Förderquote bezogen auf den
Gesamtbeitrag zur Riester-Rente (628 Euro),
die er über die Grundzulage (154 Euro) erzielen kann, beträgt 24,5 Prozent. Im Jahr 2002,
also bei der Einführung der Riester-Rente, hätten 6,96 Euro dieselbe Kaufkraft besessen wie
der heutige Mindestlohn. Entsprechend geringer wären das Bruttoeinkommen (rund
12.850 Euro) und der erforderliche Gesamtbeitrag zur Riester-Rente (514 Euro).3

3 Die Gesamtbeiträge wurden als 4 % des Vorjahreseinkommens ermittelt; die Einkommen wurden jeweils in konstanter Kaufkraft des
Jahres 2015 errechnet.

� Die zeitgemäße Anpassung betrifft auch die
Zeiten der Kindererziehung im Rahmen der
Riester-Rente, die einheitlich bewertet werden
sollten. Die Kinderzulagen sollten einheitlich
300 Euro betragen, unabhängig davon, wann die
Kinder geboren wurden. Die Diskussion um die
„Mütter-Rente“ hat gezeigt, wie sensibel der Wert
der Kindererziehung in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Es ist nicht zu vermitteln, warum
Kinder aus den Jahrgängen vor 2008 bei der Förderung anders berücksichtigt werden sollten als
diejenigen aus der Zeit danach.
� Der förderfähige Höchstbeitrag sollte auf mindestens 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in der gesetzlichen Rentenversicherung
angehoben und damit zugleich dynamisiert werden. Andernfalls wird die Riester-Rente für einen
stetig wachsenden Teil der gesetzlich Rentenversicherten ihre Funktion, nämlich die Absenkung des
GRV-Rentenniveaus auszugleichen, nicht mehr
erfüllen können. Zudem erfordern auch die flexibleren Erwerbsbiographien – mit Brüchen und
schwankenden Einkommen – mehr Spielraum
für die Altersvorsorge im Lebenszyklus, um Puf-
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fer aufzubauen oder Versäumtes in der verbleibenden Zeit nachzuholen.

sen werden, ob sie ihren Kunden die Umwandlung
in einen „Wohn-Riester“ eröffnen wollen.

� Zugleich sollte der maximal einzahlbare Eigenbeitrag auf 4 Prozent der BBG der gesetzlichen Rentenversicherung begrenzt werden. Im Jahr 2015
entspricht dies 2.904 Euro. Gleichzeitig sollten
steuerlich nicht förderfähige Überzahlungen als
steuerlich gefördert behandelt werden. Hierdurch wird eine aufwändige und kostenintensive Aufspaltung des gebildeten Kapitals in „gefördert“ und „ungefördert“ vermieden. Dies reduziert die Komplexität der Verwaltung beträchtlich – nicht nur für die Anbieter. Zugleich steigt
die Transparenz für die Riester-Vorsorgenden, die
eine klare Vorstellung davon erlangen, wie die
steuerliche Behandlung ihrer Riester-Rente im Alter sein wird (s. u.). Schließlich hat die Eingrenzung auf geförderte Beiträge einen positiven Effekt auf die „Hartz-IV-Sicherheit“ der Riester-Verträge: Der Schutz des Altersvorsorgevermögens
erstreckt sich heute nur auf das geförderte RiesterVermögen. Künftig gäbe es nur noch gefördertes
Riester-Vermögen. Es würde also nicht mehr der
Fall eintreten können, dass Langzeitarbeitslose ihr
Riester-Vermögen vorzeitig aufbrauchen müssen.

� Die Riester-Rente zielt primär auf die eigene Absicherung im Alter ab. Die Absicherung von Hinterbliebenen ist grundsätzlich wichtig, kann aber
vor diesem Hintergrund hier nur eine untergeordnete Rolle spielen. Sie sollte sich künftig darauf
beschränken, dass der Vertrag im Todesfall förderunschädlich auf den des Ehegatten oder Lebenspartners übertragen werden kann.

� In der Auszahlphase sollte für sämtliche Leistungen die volle Steuerpflicht mit dem persönlichen
Steuersatz gelten (nachgelagerte Besteuerung).
� Wenn die Förderung angepasst wird, ist es angemessen, dass auch der Mindesteigenbeitrag
steigt. Mit einer Erhöhung auf 120 Euro wäre
das Signal verbunden, dass es größerer Anstrengungen bedarf, um die Versorgung im Alter zu sichern. Der Staat fördert die Vorsorge stärker und
darf fordern, dass auch der Einzelne selbst mehr
beiträgt.
� Der „Wohn-Riester“ sollte zum optionalen Baustein
für die Anbieter werden („Kann-Regelung“). Dieser
verursacht heute einen beträchtlichen Teil der Komplexität und damit auch der Kosten der Verwaltung.
Künftig sollte es den Anbietern wie Banken, Investmentgesellschaften oder Versicherungen überlas-

� Ein wichtiges Thema in der verbraucherpolitischen Debatte bleibt der Abbau von Kosten
bei Riester-Renten. Die Versicherungsunternehmen haben die Verwaltungskostenquote in den
vergangenen Jahren insgesamt senken können.
Zudem sollte gesetzlich geregelt werden, dass
für neue Riester-Verträge auf Zulagen keine Abschlusskosten und auch keine Provisionen berechnet werden. Damit soll der Forderung entsprochen werden, dass die staatliche Förderung möglichst ungeschmälert in den Vertrag fließt.
� Über die bereits eingeführte Begrenzung der Gebühren bei Vertrags- und Anbieterwechsel hinaus sollen künftig keine Provisionen und keine Abschlusskosten auf das übertragene Kapital,
die Zulagen und bereits vereinbarte künftige Beiträge vom neuen Anbieter erhoben werden. Kunden können Vertrag und Anbieter jederzeit wechseln. Dies kann sinnvoll sein, ein Wechsel verursacht aber immer auch Kosten. Eine Neuregelung
soll mehr Flexibilität für die Kunden ermöglichen.
Zugleich muss aber der betriebswirtschaftlich gerechtfertigte Aufwand bei einem Vertragswechsel
weiterhin gedeckt bleiben.
Nicht nur bei der Riester-Rente, auch bei der Basisrente sollten Verbesserungen vorgenommen werden. Die Basisrente hat das Potenzial, zu dem Standardprodukt für Selbstständige zu werden. Ihre
steuerliche Förderung ist bereits auf die Funktion
der Basisvorsorge ausgerichtet. Anfang 2015 wurde
der Höchstbeitrag für die Basisrente angehoben und
an die Lohnentwicklung gekoppelt. Dies macht sie
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attraktiver. Darüber hinaus bestehen noch folgende
Handlungsbedarfe:

Grundsicherung: Angemessene
Freibeträge schaffen

� Das in Basisrenten gebundene Vermögen ist
Hartz-IV-sicher und genießt bereits heute weitreichenden Pfändungsschutz. Besonders für Existenzgründer ist dies wichtig. Sie können noch
nicht absehen, ob ihre Geschäftsidee auf Dauer trägt. Der Pfändungsschutz sollte jedoch ergänzt werden: Auch im Fall der Insolvenz sollten
die Verträge in angemessenem Umfang weiter
dotiert werden dürfen. Nur dann würde die Basisrente mit der gesetzlichen Rentenversicherung
vollständig gleichgestellt und das Versorgungsziel
könnte leichter erreicht werden.

In unserer Gesellschaft ist unumstritten, dass jedem Bedürftigen das Existenzminimum gewährt
wird, wenn dieses aus eigener Kraft nicht erreicht
werden kann. Bei der Grundsicherung im Alter und
bei dauerhafter Erwerbsminderung, die im Zuge der
Riester-Reformen geschaffen wurde, wurde jedoch das Zusammenspiel aus eigener Vorsorge und
Grundsicherung zu wenig beachtet. Das grundsätzlich richtige Subsidiaritätsprinzip, wonach die Eigenhilfe der Fremdhilfe vorzugehen hat, wird zur „Vorsorgefalle“. Denn die vollständige Anrechnung eigener Alterseinkommen auf die Grundsicherung hat
nicht selten zur Folge, dass Menschen gar nicht erst
vorsorgen, weil sie Sorge haben, dass Ihnen im Alter
davon nichts bleibt. Dies gilt umso mehr für Menschen mit niedrigen Einkommen.

� Ein Erwerbsminderungsschutz kann bereits heute
in die Basisrente integriert werden. Allerdings verteuert die Pflicht der Anbieter, eine Erwerbsminderungsrente lebenslang zahlen zu müssen, den
Schutz erheblich. Dies schränkt zugleich die Versicherbarkeit von Risikogruppen unnötig ein. Künftig sollte die Ausgestaltung als Zeitrente möglich
sein; diese würde maximal bis zum Altersrentenbeginn bzw. zum Renteneintrittsalter gezahlt werden.
� Auch für Personen mit geringem Einkommen, wie
z. B. Existenzgründern und Solo-Selbstständigen
gerade zu Beginn ihrer Selbstständigkeit, besitzt
die Basisrente noch einen „blinden Fleck“, da sich
die Förderung rein auf die steuerliche Abzugsfähigkeit der Beiträge konzentriert. Angesichts der
intensiv geführten Debatte um Solo-Selbstständige und deren Vorsorgemöglichkeiten sollte folgende Verbesserung vorgenommen werden: Für
Eigenbeiträge bis zu 3.000 Euro sollte eine steuerliche Förderung von mindestens 40 Prozent geleistet werden und zwar unabhängig vom persönlichen Steuersatz. Damit hätten Personen, bei denen sich der Sonderausgabenabzug steuerlich
nicht oder nur gering auswirkt, einen deutlich
stärkeren Anreiz, mit Basisrenten vorzusorgen.
Zusammengenommen würden diese Maßnahmen
der dritten Säule der Alterssicherung starke Impulse
geben und neuen Schwung bringen.

Um dieses Problem zu lösen, sollten angemessene
Freibeträge für die private und betriebliche Altersvorsorge in der Grundsicherung im Alter geschaffen werden. Die Botschaft an Menschen mit niedrigem Einkommen wäre dann klar: Jeder, der von sich aus auf
Konsum verzichtet und freiwillig für das Alter vorsorgt, wird in jedem Fall mehr haben als derjenige, der
keine Vorsorge trifft. Ein grundsätzlich ähnlicher Ansatz findet sich heute zu Recht bereits in der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitslosengeld II).

Gesetzliche Rentenversicherung:
Flexible Übergänge gestalten
Der gesetzlichen Rentenversicherung steht schon
kurzfristig eine Bewährungsprobe bevor: In wenigen
Jahren erreichen die „Baby-Boomer“ das Rentenalter
und damit mehr Menschen als je zuvor. Die politische Weichenstellung für längere Lebensarbeitszeiten und für die Rente ab 67 Jahren war deshalb ein
richtiger Schritt, der nicht wieder zurückgenommen
werden darf. Das jüngste Rentenpaket mit der „Rente mit 63“ hat hier für eine relativ große Gruppe wieder eine Ausnahme geschaffen, die Rentenversicherung und Beitragszahler belastet. Bei der Diskussion
um die Gestaltung von flexiblen Übergängen in den
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Ruhestand („Flexi-Rente“) muss es deshalb vor allem
darum gehen, dass möglichst viele Menschen bis
zur tatsächlichen Regelaltersgrenze arbeiten und so
das Arbeitsvolumen stabilisiert und Fachkräfte gesichert werden – da, wo möglich, auch über die Regelaltersgrenze hinaus. Für die gesetzliche Rentenversicherung folgt daraus:

konten oder Altersteilzeitmodelle mitzudiskutieren.
Die Flexibilisierung des Übergangs in den Ruhestand
sollte daher nicht nur mit Blick auf die erste Säule diskutiert werden.

� Am geltenden frühestmöglichen Rentenalter
sollte festgehalten werden. Ein Anspruch auf Teilrente ab 60 Jahren wäre der falsche Weg.

Die Versicherer sind sich ihrer Verantwortung im System der Alterssicherung bewusst. Orientierung und
Transparenz sind wichtig, zumal die Altersvorsorge
Anbieter und Nachfrager über Jahrzehnte aneinander
bindet. Leitbild der Versicherungswirtschaft sind entscheidungsfähige Verbraucherinnen und Verbraucher,
die vor dem Hintergrund ihres Vorsorgebedarfs und
ihrer Wünsche eine informierte Wahl treffen. Heute
zeigt sich, dass der Orientierungsbedarf bei der Wahl
der ergänzenden Vorsorge im Zuge der Riester-Reformen durchaus unterschätzt wurde. Lediglich 29 Prozent der Bevölkerung trauen sich zu, zumindest ungefähr die Höhe ihrer Einkünfte im Alter abzuschätzen.
62 Prozent halten das derzeit für unmöglich.4

� Eine Flexibilisierung „diesseits der Regelaltersgrenze“ steht in einem Spannungsverhältnis zur
Verlängerung der Lebensarbeitszeit, das es aufzulösen gilt. Wenn Flexibilisierung zur vorgezogenen
Rente führt, müssen die Kosten des Vorziehens individuell zugerechnet werden. Korrekt berechnete Rentenfaktoren bzw. angemessene Zu- und Abschläge in der GRV sind dafür unerlässlich. Das gilt
für Alters- und Erwerbsminderungsrenten.
� Die Reform des Teilrentenbezugs in der GRV ist
sinnvoll. Zu prüfen ist, wie eine neue Kombination
aus Erwerbseinkommen und Rentenbezügen dabei hilft, die Lebensarbeitszeit zu verlängern.
� Die Teilrente darf nicht dazu führen, dass Ansprüche auf Grundsicherung entstehen.
� Zudem muss der sozialversicherungsrechtliche
Rahmen auf die Flexibilisierung zugeschnitten
werden. Nach geltendem Recht gibt es Brüche in
der Behandlung von Sozialversicherungsbeiträgen von Arbeitnehmern und Rentnern mit ggf.
Hinzuverdienst.
Wichtig ist, dass die drei Säulen der Alterssicherung
auch mit Blick auf flexiblere Übergänge in den Ruhestand aufeinander abgestimmt werden. Derzeit kreist
die politische Diskussion sehr einseitig um die Ausgestaltung der GRV. Dabei bietet die kapitalgedeckte
Vorsorge schon heute diverse Flexibilisierungsmöglichkeiten, mit denen das Ziel leichter und kostenneutral für den Fiskus erreicht werden kann. Darüber hinaus sind auch Instrumente wie z. B. (Langzeit-)Arbeits-

Orientierung in der Altersvorsorge
verbessern

Echte Hilfestellung könnte eine Online-Informationsplattform bieten, die es jeder Bürgerin und jedem Bürger per Mausklick ermöglicht, den Stand ihrer gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorgeansprüche auf einen Blick zu erfahren und
die unterschiedlichen Ansprüche zusammenzufassen. Bislang informiert jede der drei Säulen getrennt
für sich über künftige Rentenansprüche. In anderen europäischen Ländern gibt es bereits erfolgreiche Beispiele für eine säulenübergreifende Renteninformation. Wichtig ist dabei, dass Werte und Prognosen der Leistungen aus den einzelnen Säulen
und für unterschiedliche Produktarten vergleichbar gemacht werden. Ohne Frage muss eine solche Plattform den höchsten Ansprüchen an Datenschutz und Datensicherheit genügen. Eine Voraussetzung ist z. B. eine sichere und eindeutige Zuordnung von Renten- oder Versicherungskonten zu den
jeweiligen Personen. Hier würde sich die Nutzung
der Steuer-Identifikationsnummer anbieten. Dazu müssten aber bestehende rechtliche Hemmnis4 Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach (2015): „Große Unsicherheit über die eigene finanzielle Situation im Alter“.
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se abgebaut werden. Es gilt zudem, eine praktikable
technische Lösung zu erarbeiten, die dem Aufwand
für die Träger einen nachhaltigen Nutzen gegenüber
stellt und die eine breite freiwillige Beteiligung an
der Plattform für die Einrichtungen attraktiv macht.

zur Folge haben könnten. Dabei wird vorgeschlagen,
dass der Staat als Anbieter von Zusatzvorsorge auftritt und damit faktisch zum Wettbewerber der Anbieter von privatrechtlich organisierter, freiwilliger
Zusatzvorsorge wird.

Mehr als jeder gut gemeinte Rat würde die nachvollziehbare Information über künftige Ansprüche und
mögliche Versorgungslücken die Menschen dazu motivieren, sich (stärker) um die eigene Altersvorsorge zu
kümmern und diese auch langfristig durchzuhalten.

Zusatzbeiträge in der GRV verschieben
rentenpolitische Probleme

Durch mehr Transparenz und bessere Orientierung
kann die Entscheidungsgrundlage für die Verbraucher insgesamt verbessert werden. Die Lösung liegt
dabei nicht in einem „Immer-mehr“ an Informationen, sondern vielmehr in deren sinnvollen Verdichtung. Orientierung bei der Produktwahl können
nur solche Kennzahlen geben, die die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Produktkategorien bezüglich
der Kosten und Leistungen erlauben. Des Weiteren müssen sinnvolle Klassifikationsformen gefunden werden, die es ermöglichen, Kunden das Spannungsverhältnis von Rendite und Risiko darzustellen. Dies steht und fällt jedoch mit der konkreten
Umsetzung. Die Versicherungswirtschaft arbeitet
an Lösungen mit, um z. B. durch eine sinnvolle Ausgestaltung des Produktinformationsblattes für Riester-Produkte die Orientierung zu verbessern.
Zur Zukunft der Altersvorsorge gehört ohne Zweifel,
dass die Prozesse digitalisiert und dadurch nicht nur
schlank und kosteneffizient gestaltet werden, sondern auch an moderne Kommunikationsformen angepasst werden.

Folgerungen II: ... und was ist zu
vermeiden!
Die erzielten rentenpolitischen Erfolge der Vergangenheit sollten nicht durch widersprüchliche und
kontraproduktive Eingriffe zunichtegemacht werden. In der Diskussion um die Alterssicherung werden jedoch Forderungen nach staatlichen Eingriffen in die Zusatzvorsorge erhoben, die genau dies

Immer wieder wird diskutiert, zusätzliche Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung einzuführen: Arbeitgeber sollten für ihre Arbeitnehmer auf
freiwilliger Basis Zusatzbeiträge zur gesetzlichen
Rentenversicherung entrichten dürfen. Wie jeder
Pflichtbeitrag sollte der Zusatzbeitrag zu höheren
Rentenleistungen führen. Die Arbeitgeber sollten
dieses Instrument nutzen können, um sich Fachkräfte zu sichern oder zu gewinnen. Die Funktion der betrieblichen Altersversorgung im besten Sinne würde
damit auf die GRV übertragen.
Gegen Zusatzbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung spricht in erster Linie, dass die daraus resultierenden Leistungen nicht nachhaltig finanziert
sind. Durch Zusatzbeiträge werden die Rentenansprüche im Umlagesystem erhöht. Die Beiträge
erhöhen die Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung heute, während die daraus entstehenden Ansprüche aus den Beiträgen der kleiner werdenden, nachfolgenden Generation der Beitragszahler gedeckt werden müssen. Damit würden die
demografischen Lasten in der Rentenversicherung
noch weiter steigen, statt diese mit echter zusätzlicher, weil kapitalgedeckter Vorsorge aufzufangen.
Wenn freiwillige Zusatzvorsorge in einem staatlichen
Pflichtsystem mit freiwilliger kapitalgedeckter Altersvorsorge gleichgestellt wird, entstehen weitere Probleme: Ein zusätzliches Angebot mit eigenen Regeln
im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung erhöht die Komplexität des Systems. Vermeintliche Defizite im Verhalten von Anbietern und Nachfragern
kapitalgedeckter Vorsorge können nicht behoben
werden. Zudem können durch die freiwilligen Zusatzbeiträge problematische Verteilungseffekte entstehen. Und die sozialversicherungsrechtliche Behand-
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lung der Leistungen, die aus den Zusatzbeiträgen resultieren, könnte den Wettbewerb verzerren.
Somit spricht eine Reihe von Gründen gegen Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung. In
erster Linie würde die betriebliche Altersversorgung
in Mitleidenschaft gezogen – diese soll jedoch richtigerweise gefördert und ausgebaut werden.

Staatsfonds und Vorsorgekonten sind
keine Alternative
Auch in der privaten Altersvorsorge wird die Forderung nach einer staatlichen Alternative erhoben.
Hierbei wird dem Staat zugetraut, als aktiver Anbieter allein zum Wohl der Verbraucher handeln zu
können und systematisch bessere Ergebnisse als
die privaten Anbieter zu erzielen. Eine Art Vorsorgekonto soll als „einfaches Standardprodukt“ von einer staatlichen Non-Profit-Organisation angeboten
werden. Diese Organisation soll quasi den Kontrapunkt zu Anbietern privater Altersvorsorge setzen,
denen übertriebene Profitorientierung und Inneffizienz unterstellt wird. In diesem Zusammenhang
wird auch auf das „skandinavische Modell“ verwiesen, wobei in erster Linie an die schwedische „Premiepension“ gedacht wird.
Dagegen sind mehrere Argumente abzuwägen:
� Erstens sprechen sowohl die nationalen und als
auch internationale Erfahrungen mit der Kapitalanlage in der Verfügungsgewalt des Staates gegen die Ansiedlung von Vorsorgekonten bei einer
staatlichen Institution. Vor allem bestehen politische Risiken, wie zum Beispiel der Umgang mit
der Nachhaltigkeitsreserve der gesetzlichen Rentenversicherung oder dem Versorgungsfonds der
Beamtenversorgung zeigt. Die negativen Erfahrungen mit Kapitaldeckung in staatlicher Hand
sind in den europäischen Krisenstaaten noch viel
drastischer. So hatte der staatliche irische Pensionsfonds die Hauptlast des Rettungspakets zu
tragen, das die Europäische Union und der Internationale Währungsfonds im Jahr 2011 zusammenstellten: Zehn Milliarden Euro des Fondsver-

mögens wurden genutzt, um irische Banken zu
retten. Der resultierende Verlust betrug 37 Prozent des Fondswertes.
� Zweitens zeigt die Analyse der unterschiedlichen
Systeme, dass eine Übertragung einzelner Elemente aus den Altersvorsorgesystemen anderer
Länder kaum zu dem ebenfalls sehr weit entwickelten Alterssicherungssystem in Deutschland
passt. Ein solches „institutionelles Rosinenpicken“
führt zu Inkonsistenzen.
� Drittens sind die wettbewerbsrechtlichen Aspekte von kapitalgedeckten Konten in staatlicher
Trägerschaft zur freiwilligen Altersvorsorge keineswegs geklärt. Das europäische Wettbewerbsrecht erlaubt keine „Überkonkurrenz“ des Staates
in Wettbewerbsmärkten. Wie eine wettbewerbskonforme Lösung in der freiwilligen Vorsorge erreicht werden soll, ist nicht zu erkennen. Ein neuer staatlicher Anbieter dürfte nicht von bestehenden Institutionen subventioniert werden. Die behaupteten Effizienzgewinne sind daher fraglich.
Zudem gilt es, Fragen nach dem Aufsichtsregime,
den Kapitalanlagevorschriften und der Insolvenzsicherung zu beantworten.
Der eigentliche Zweck der Vorsorge ist die Versorgung
im Alter. Ob Vorsorgekonten die bessere Alternative
im Vergleich zu Leibrenten sind, kann bezweifelt werden. Nimmt man den Kontengedanken ernst, dann
können die Leistungen im Alter nur aus mehr oder
minder planmäßigen Entnahmen bestehen – bis das
Konto leer ist. Wohl oder Wehe hängen von der gewählten Entnahmestrategie ab. Diese Wahl ist alles
andere als einfach.
Das „einfache staatliche Standardprodukt“ trägt somit erhebliche Risiken in sich.

Europäische Dimension der
Alterssicherung beachten
Ein funktionierender europäischer Binnenmarkt liegt
klar im Interesse der deutschen Versicherungswirt-
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schaft. Er stärkt die Wettbewerbsfähigkeit, fördert
Produktinnovationen und sorgt für einen Ausgleich
von Risiken. Damit der Binnenmarkt funktioniert, bedarf es aber effizienter und transparenter Entscheidungsstrukturen sowie eines Rechtsrahmens, der
nachvollziehbare Spielregeln setzt und wirtschaftliche Aktivität fördert.
Auch für die Gestaltung von Alterssicherung und insbesondere der kapitalgedeckten Vorsorge müssen
diese Grundprinzipien gelten. Umso mehr, als es fast
in allen Bereichen geteilte Zuständigkeiten zwischen
der EU und den Mitgliedstaaten gibt. So liegen die
Kompetenzen für Soziale Sicherung und Steuerrecht
allein auf nationaler Ebene. Die EU hat aber u. a. mit
dem Weißbuch Rente eigene Prioritäten definiert und
baut ihre Aktivitäten vor diesem Hintergrund weiter
aus. Der europäische Gesetzgeber beeinflusst auch
die Ergänzungssysteme, etwa die Länge der Unverfallbarkeitsfristen in der bAV im Rahmen der europäischen Mobilitäts-Richtlinie. Das Verhältnis zwischen
den Anbietern von Vorsorgeprodukten wird durch
das europäische Aufsichts- und Wettbewerbsrecht
geprägt. Der europäische Verbraucherschutz beeinflusst die Informationsanforderungen bei der Altersvorsorge und die Regulierung des Vertriebs.
Das Nebeneinander von nationaler Zuständigkeit
für die Rentenpolitik einerseits und supranationaler Gesetzgebung auf europäischer Ebene andererseits muss sorgfältig austariert werden. Gemeinsames Ziel muss es sein, Doppelungen, Intransparenz
und Inkonsistenzen zu vermeiden. Bei den derzeit
in der Diskussion stehenden Informationspflichten für die Produktanbieter und die Vertriebsregulierung (PRIIPs, MIFID II, IMD II, Riester-PIB,...) droht
bedauerlicherweise ein derartiges „Überschießen“.
Die Pläne der europäischen Versicherungsaufsicht
EIOPA für ein europaweites „Standardprodukt“ für
die Altersvorsorge gehen durchaus in die richtige
Richtung. Es sind aber noch zahlreiche Fragen offen,
gerade auch mit Blick auf parallel laufende Regulierungsverfahren. Der Verband bringt sich hier konstruktiv-kritisch mit eigenen Vorschlägen u. a. für ein
Produktkonzept ein, das insbesondere eine lebenslange Altersrente bietet. Ein Markt für Vorsorgepro-

dukte funktioniert vor allem dann, wenn Rentenprodukte auf die Bedürfnisse der Bevölkerung in den
Mitgliedstaaten zugeschnitten sind und die jeweiligen Sozialsysteme ergänzen.
Kritisch wäre auch die Einführung einer Finanztransaktionssteuer für Altersvorsorgeprodukte: Der durch
die Mitgliedstaaten steuerlich geförderten Vorsorge
würden dadurch beträchtliche Mittel entzogen. Letztlich würden unter der Finanztransaktionssteuer gerade jene leiden, die durch private oder betriebliche Altersvorsorge ihren Lebensabend sichern wollen. Die
Belastung der Altersvorsorge muss auch auf nationaler Ebene beachtet werden, etwa bei den beabsichtigten Änderungen in der Investmentfondsbesteuerung.
Die richtige Balance zwischen Initiativen, die dazu
beitragen, die zusätzliche Altersvorsorge zu fördern,
und Maßnahmen, die das Angebot von Vorsorgeprodukten übermäßig regulieren, muss noch gefunden
werden. Dabei müssen die Prinzipien der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben.

Fazit
Der rentenpolitische Kurs der vergangenen Jahre bleibt trotz niedriger Zinsen richtig. Die ergänzende Vorsorge muss umfassend gestärkt werden. Vor allem müssen die Komplexität abgebaut
und der Spielraum für die Vorsorge erweitert
werden. Die Kapitaldeckung in staatlicher Hand
bringt hingegen mehr Risiken als Chancen mit
sich. Zugleich gilt es, nicht in alte Konfliktmuster
zurückzufallen: Das Mehr-Säulen-Modell trägt
die nachhaltige und angemessene Altersversorgung, wenn seine Bausteine zueinander passen.
Ein Wiederausbau der umlagefinanzierten gesetzlichen Rente wäre mehr als ein Schritt zurück.
Eine zukunftsweisende Altersvorsorge muss im
Gegenteil an die bereits erzielten Erfolge anknüpfen und insgesamt mehr Rente für mehr Menschen sicherstellen.

Berlin, September 2015
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