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1 Einleitung 
Die Rentendiskussion ist zurück

»Denn eins ist sicher: Die Rente« ließ Norbert Blüm 

1986 plakatieren und er dürfte damit einen Platz unter 

den zehn schönsten Politikerzitaten auf ewig sicher 

haben. Denn mittlerweile weiß jedes Schulkind, dass 

die Altersvorsorge ein komplexes Feld darstellt, in 

welchem wohl der britische konservative Staats-

mann Benjamin Disraeli mit seinem berühmten Zitat 

eher recht behalten wird: »Endgültigkeit ist nicht die 

Sprache der Politik«. Und somit können wir uns auch 

auf weitere Rentenreformen einstellen, auch wenn 

die Reformen der Ära Schröder das deutsche Alters-

vorsorgesystem bereits ein gutes Stück nachhaltiger 

aufgestellt haben als dies von einer Regierung zu er-

warten war, welche anfangs die sinnvolleren Reformen 

des Norbert Blüm wieder einkassierte.

Derzeit bewegt vor allem das Thema »Altersarmut« die 

Politik und Diskussionsrunden der Republik, und man 

läuft sich schon einmal für den Wahlkampf warm. Da-

bei ist auch das allgemeine Rentenniveau wieder Teil 

der Debatte geworden. Zwar sind sich alle Experten 

einig, dass das Rentenniveau nichts mit dem Thema 

Altersarmut zu tun hat – wer aufgrund der familiären 

Situation oder prekärer Beschäftigungsverhältnis-

se keine Beiträge in die Rentenversicherung leisten 

konnte, dem nützt auch ein höheres durchschnittli-

ches Rentenniveau nichts – doch dieser Zusammen-

hang scheint zumindest einige Gewerkschaften nicht 

zu interessieren. Dabei ist der Weg der gesetzlichen 

Rentenversicherung aufgrund des demographischen 

Wandels klar vorgezeichnet – ihre Bedeutung am Al-

tersvorsorgemix wird weiterhin zurückgehen (müssen) 

und Reformen sollten sich hier eher an der Maxime 

nachhaltiger Finanzierung als an anderen Kriterien ori-

entieren. Die Stichwörter lauten hierbei Erhöhung des 

gesetzlichen Renteneintrittsalters (bei Flexibilisierung 

des individuellen Renteneintritts), Prüfung versiche-

rungsfremder Leistungen, Neujustierung des Nachhal-

tigkeitsfaktors sowie das Unterlassen teurer 

Klientelpolitik wie bei der Mütterente oder der Rente 

mit 63. 

Wer das Thema »Altersarmut« sinnvoll angehen 

möchte, sollte lieber in Bildung, Weiterbildung und 

den Ausbau der Infrastruktur zur Kinderbetreuung 

investieren. Natürlich gibt es tragische Konstellatio-

nen, in denen solche Maßnahmen wahrscheinlich zu 

spät kommen. Allerdings lässt unsere Gesellschaft 

auch in diesen Fällen niemanden allein. Hier greift das 

soziale Netz mit der Grundsicherung im Alter. Teure 

Vorschläge wie etwa die Lebensleistungsrente, also 

das  Aufwerten der Rente bei langer Erwerbstätigkeit 

mit niedrigen Beiträgen dürften in nur wenigen Fällen 

wirklich helfen, da die meisten von Altersarmut Betrof-

fenen über zu geringe Beitragszeiten verfügen.

Wenn also die Bedeutung der gesetzlichen Renten-

versicherung im Altersvorsorgemix zwangsläufig fallen 

wird, bedeutet dies umgekehrt, dass die Bedeutung 

der betrieblichen und privaten Altersvorsorge steigen 

muss, denn anderenfalls käme es in der Tat zu einem 

massiven Anstieg von Altersarmut. Aus der Vogel-

perspektive sind die Deutschen hier zwar schon gut 

aufgestellt – die Sparquote privater Haushalte ist trotz 

niedriger Zinsen weiterhin hoch mit 9,7 Prozent und 

laut einer Studie von TNS Infratest haben immerhin 59 

Prozent der Erwerbstätigen entweder eine betriebliche 

oder private Altersvorsorge.1 Verglichen mit anderen 

Staaten mögen diese Werte auch als gehoben er-

scheinen, doch darf man dabei nicht vergessen, dass 

in anderen Gesellschaften die eigene Immobilie oft als 

Sparvehikel gilt, während Deutschland immer noch ein 

Land der Mieter darstellt.

Um allerdings die notwendigen Absenkungen des 

gesetzlichen Rentenniveaus von über 50 Prozent vor 

den Reformen der Regierung Schröder auf um die 

40 Prozent über die nächsten Dekaden (die offizielle 

Prognose lautet 43 Prozent im Jahr 2030) 

1 Die Sparquote ist allerdings ein schlechter Indikator für die Beurteilung der privaten Altersvorsorgeaktivitäten, da der Durch-
schnitt keinerlei Rückschlüsse über die Verteilung der Ersparnisse erlaubt, welche aber gerade bei Beurteilung einer ausreichen-
den Altersvorsorge entscheidend ist.
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auszugleichen, müssten von jedem Erwerbstätigen 

über sein gesamtes Arbeitsleben zusätzlich zu seinen 

gesetzlichen Rentenbeiträgen zwischen sechs und 

acht Prozent des Einkommens gespart werden – und 

auch vor der Regierung Schröder war die gesetzliche 

Rente nicht dazu geeignet alleine den Lebensstandard 

sicherzustellen. Die oben genannten Zahlen deuten da-

rauf hin, dass längst nicht alle Haushalte diese Spar-

leistung vollbringen. Aus diesem Grund ist vor allem 

die geförderte private Altersvorsorge, im Volksmund 

nach ihrem politischen Paten Riester-Rente genannt, 

in Kritik geraten, da sie dieses Ziel des Ausgleichs an-

geblich nur ungenügend und zu hohen Kosten erfüllt. 

Auch gibt es Kritik an der betrieblichen

Altersvorsorge (bAV), da auch sie Risikogruppen wie 

Arbeitnehmer mit geringen Löhnen und Angestellte 

von kleinen und mittleren Unternehmen, immerhin das 

Gros der Arbeitnehmerschaft, nicht erreichen würden.

Die Kurzexpertise ist wie folgt aufgebaut: Zunächst 

erfolgt ein statistischer Überblick über die betriebli-

che und private Altersvorsorge in Deutschland sowie 

vermeintlichen Kritikpunkte. Darauf aufbauend wird 

analysiert, wie der Reformvorschlag der »Deutsch-

landrente« der hessischen Landesregierung ein 

wegweisender Schritt in eine sinnvolle Richtung sein 

könnte. Im Abschluss werden dann die einzelnen 

Handlungsfelder für die betriebliche und private Al-

tersvorsorge dargestellt.

2 Die Situation der betrieblichen 
und privaten Altersvorsorge in 
Deutschland 

In der wissenschaftlichen Literatur existieren mehrere 

Klassifizierungsmodelle für die Altersvorsorge. Das 

Bekannteste dürfte dabei das Säulenmodell sein, in 

welchem obligatorische, gesetzliche Altersvorsor-

gesysteme wie die Gesetzliche Rente oder die Be-

amtenversorgung als erste Säule gelten, die bAV als 

zweite und die private Altersvorsorge als dritte Säule. 

Im Volksmund wird dies auch oft als Cappuccino-Mo-

dell bezeichnet. Für eine genaue Einteilung der ein-

zelnen Bausteine hat sich allerdings das sogenannte 

Drei-Schichten-Modell als überlegen erwiesen, welches 

auf die Sachverständigenkommission zur Neuordnung 

der steuerrechtlichen Behandlung von Altersvorsor-

geaufwendungen und Altersbezügen (Rürup-I-Kom-

mission) zurückgeht. Das Drei-Schichten-Modell folgt 

einer steuerlichen Logik, welche jedoch gleichzeitig 

auch die regulative Ebene einzelner Vorsorgemaßnah-

men aufzeigt. Die erste Schicht stellt die sogenannte 

Basisversorgung dar, welche die Versorgungswege 

enthält, die eine Auszahlung in der Leistungsphase nur 

als lebenslange Leibrente vorsehen. Zudem dürfen die 

Anwartschaften nicht vererblich, nicht beleihbar, nicht 

veräußerbar und nicht übertragbar sowie nicht

kapitalisierbar sein. Dies trifft neben der gesetzlichen 

Rente auch auf die Beamtenversorgung, die Alters-

sicherung der Landwirte, die Leistungen der berufs-

ständischen Versorgungswerke und die sogenannte 

Rürup-Rente zu.

Weniger restriktiv sind die Anforderungen für die 

Versorgungswege der zweiten Schicht. Grundsätzlich 

ist ebenfalls eine lebenslange Auszahlung erforderlich, 

allerdings kann eine Teilkapitalisierung und Übertra-

gung (bspw. Vererbung) in gewissem Umfang erfol-

gen. In der zweiten Schicht enthalten sind daher die 

bAV (auch in Form der Zusatzversorgung des öffentli-

chen Dienstes) und die Riester-Rente. Im Säulenmo-

dell würde die Riesterrente hingegen der dritten Säule 

zugeordnet werden.

Die dritte Schicht sind alle anderen Sparprodukte, 

welche nicht den beiden ersten Schichten zugeordnet 

aber grundsätzlich zur Altersvorsorge benutzt werden 

können. Allerdings ist dies den Produkten per se nicht 

unbedingt anzusehen, sondern muss mit dem Verwen-

dungswillen einhergehen, ein einfaches Beispiel wäre 

die selbstgenutzte Immobilie.
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Im Weiteren werden die Beobachtungen auf die zweite 

Schicht mit Ausklammerung der Zusatzversorgung 

des öffentlichen Dienstes gerichtet, da die Diskussi-

onen um die Versorgungswege in der ersten Schicht 

eher politischer als wirtschaftswissenschaftlicher 

Natur sind. Die Wirtschaftswissenschaft ist sich über 

zukünftige Reformen der gesetzlichen Rentenversi-

cherung weitgehend einig – ein weiteres Heraufsetzen 

(oder Indexieren) des gesetzlichen Renteneintrittsal-

ters bei steigender Lebenserwartung bei gleichzeitiger 

Flexibilisierung des individuellen Renteneintritts. 

Daneben können natürlich auch weitere Stellschrau-

ben wie etwa eine Neujustierung des Nachhaltigkeits-

faktors treten. Der Fokus bei diesen Reformen ist 

jedoch mehr die Finanzierbarkeit als das Versorgungs-

niveau. Die Vorschläge aus dem Gewerkschaftslager 

(z.B. der IG Metall)2 richten ihren Fokus hingegen auf 

eine Stabilisierung bzw. Erhöhung des Rentenniveaus. 

Dies stellt eine Verteilungsfrage zwischen den Gene-

rationen dar und kann schlussendlich als Werturteil 

nur von der Politik bzw. dem Souverän beantwortet 

werden.

2.1 Die betriebliche Altersvorsorge (bAV) in
Deutschland

Im Auftrag der Bundesregierung stellte TNS Infratest den letzten Forschungsbericht zur bAV im Dezem-
ber 2012 vor.3 Aus diesem geht hervor, dass im Schnitt etwa 50 Prozent aller sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigen in einen bAV-Vertrag einzahlen (oder für sie eingezahlt wird).

Abbildung 1: Das 3-Schichten-Modell der deutschen Altersvorsorge

Quelle: Eigene Darstellung

2  IG Metall (2016), Neuaufbau einer solidarischen Alterssicherung – Vorschläge der IG Metall, Frankfurt am Main.
3 TNS Infratest (2012), Situation und Entwicklung der betr. Altersversorgung in Privatwirtschaft und öff. Dienst, München.
4 Kiesewetter, D., M. Grom, M. Menzel und D. Tschinkl (2016), Optimierungsmöglichkeiten bei den bestehenden steuer- und 
sozialversicherungsrechtlichen Förderregelungen der betrieblichen Altersversorgung, Würzburg.
5 Generali und F.A.Z.-Institut (2016), Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand 2016, Frankfurt am Main.

Wie Abbildung 2 jedoch zeigt, sind die Versicherten 

keineswegs gleichverteilt nach Betriebsgröße. In der 

Tendenz kann also davon ausgegangen werden, dass 

Beschäftigte in großen Unternehmen relativ gut abge-

sichert sind, Beschäftigte in mittleren und kleineren 

Unternehmen vergleichsweise schlechter. Dies zeigen

auch andere Untersuchungen wie etwa das im Auftrag 

des Bundesministeriums der Finanzen entstandene 

Gutachten von Kiesewetter et al. (2016)4 oder die von 

den Generali Versicherungen und dem F.A.Z.-Institut 

jährlich herausgegebene Studie »Betriebliche Al-

tersversorgung im Mittelstand 2016«.5



6

Abbildung 2: Verbreitung von Betriebsstätten und Beschäftigten in der Privatwirtschaft mit bAV-An-
wartschaften in 2011 nach Betriebsgröße in Prozent

Des Weiteren sind bAV-Anwartschaften auch nach 

dem Geschlecht ungleich verteilt wie Abbildung 3 

zeigt. Allerdings ist hier kein eindeutiger Trend zu 

erkennen. Gerade in kleineren und mittleren Betrieben 

bis zur Größe von 50 MitarbeiterInnen sind Anwart-

schaften von weiblichen Angestellten sogar häufiger 

zu finden als von männlichen. Dass in größeren Un-

ternehmen mehr Männer als Frauen eine bAV abge-

schlossen haben, kann auch darauf zurückgeführt 

werden, dass in diesem Unternehmen schlicht mehr 

Männer arbeiten.6 Die relativ hohe Altersarmut unter 

Frauen kann also nicht mit einer signifikant niedrigeren 

Abschlussquote von betrieblichen Altersvorsorge-

verträgen erklärt werden, sondern lässt sich wahr-

scheinlich eher darauf zurückführen, dass Frauen 

durch fehlende Erwerbszeiten bzw. Erwerbstätigkeit 

gar keine Möglichkeit zum Abschluss solcher Vorsor-

geverträge haben. Eine spezifische Kampagne, die 

sich bspw. insbesondere an Frauen wendet, wäre im 

Falle der bAV also nicht zielführend, vielmehr sollte die 

Differenz zwischen kleinen und mittleren auf der einen 

Seite und den Großunternehmen auf der anderen Sei-

te angegangen werden.
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Abbildung 2: Verbreitung von Betriebsstätten und Beschäftigten in der Privatwirtschaft mit bAV-
Anwartschaften in 2011 nach Betriebsgröße (%)
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Abbildung 3: Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Privatwirtschaft mit 
bAV in 2011 nach Geschlecht und Betriebsgröße (%)
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Abbildung 3: Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Privatwirtschaft mit
bAV in 2011 nach Geschlecht und Betriebsgröße in Prozent

Quelle: Eigene Darstellung nach TNS Infratest

6 Bechmann et al. (2013) zeigen, dass Betriebe mit höherem Frauenanteil, sogenannte frauendominierte Betriebe, eine signifi-
kant kleinere durchschnittliche Größe haben (15 Beschäftigte) als ausgeglichene (18 Beschäftigte) (...)
Bechmann, S., V. Dahms, N. Tschersich, M. Frei, U. Leber und B. Schwengler (2013), Beschäftigungsmuster von Frauen und 
Männern – Auswertungen des IAB-Betriebspanels 2012, IAB Forschungsbericht 14/2013.

Quelle: Eigene Darstellung nach TNS Infratest
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2.2 Der Status der Riesterrente

Seit 2011 stagniert die Anzahl an Verträgen jedoch 

mehr oder weniger um ein Niveau von ca. 16 Millionen 

Verträgen, und dies trotz der Einführung einer neuen 

Produktkategorie, dem sogenannten »Wohn-Riester« 

auf Basis des Eigenheimrentengesetzes. Dies ent-

spricht nicht einmal der Hälfte der potentiell Förder-

berechtigten. Kritikern der kapitalgedeckten Zusatz-

vorsorge gilt dies als Indiz, dass die Reform nicht 

zielführend gewesen und deshalb zurückzudrehen sei 

– so z.B. auch der Deutsche Gewerkschaftsbund.7

Interessanterweise zeigen Raffelhüschen, Leifels und 

Hagist (2013), dass die Anzahl der Zulagenempfänger

Nach Erlass des Altersvermögensgesetztes im Jahr 2001, welches die Grundlage für die Riesterförderung 
darstellt, nahm die Anzahl an entsprechenden Altersvorsorgeverträgen naturgemäß zunächst stark zu wie 
Abbildung 4 zeigt.

über die Periode von 2002 bis 2010 überproportional 

weiblich im Vergleich zur Grundgesamtheit bspw. 

der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ist. Warum 

dies so ist, kann nicht endgültig beantwortet werden. 

Eine Erklärung könnte bspw. die stärkere Verbreitung 

der bAV in männlich dominierten Branchen wie dem 

Kredit- und Versicherungswesen und der Industrie im 

Vergleich zu weiblich dominierten Branchen wie dem 

Gesundheits- und Sozialwesen oder dem Gastrono-

miegewerbe sein. Damit stellt die Riesterrente eine 

Ausweichmöglichkeit für Frauen aus diesen Bran-

chen dar. Ein anderer Erklärungsansatz könnten die 

Kinderzulagen sein, welche grundsätzlich ohne Antrag 

Müttern gut geschrieben werden.

 7 R. Hoffmann (2016), »Den Rentnern droht der soziale Abstieg«, Tagesspiegel vom 15.04.2016.

Abbildung 4: Entwicklung der privaten Altersvorsorge (Stand: 14.09.2016)

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales
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Des Weiteren zeigen verschiedene Untersuchungen 

wie etwa Raffelhüschen et al. (2013) oder Destatis 

(2014), dass Riestersparer überdurchschnittlich gut 

verdienen.8  Allerdings handelt es sich hierbei nie um 

Vollerhebungen aller Riestersparer, sondern lediglich 

um große Stichproben (im Falle von Destatis (2014) 

69 Prozent aller Riestersparer). Akzeptiert man diese 

unterschiedlichen Einkommensverteilungen, kann 

von Mitnahmeeffekten ausgegangen werden, da die 

Förderung nicht die von Altersarmut gefährdeten 

Haushalte wie etwa prekär Beschäftigte oder Allein-

erziehende erreicht, sondern Haushalte, welche auch 

ohne Förderung genug für den Renteneintritt vorsor-

gen würden.

Ein weiterer Kritikpunkt – meist aus der Wissenschaft 

geäußert – ist die Anlagestruktur in der Riester-

vorsorge. Wie Abbildung 4 zeigt, sind über 60 Prozent 

der abgeschlossenen Verträge Versicherungsverträge, 

die aufgrund der Anlagevorschriften der Bundesan-

stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN) über-

proportional in Anleihen investieren müssen. Sofern 

es sich dabei um Staatsanleihen, insb. Deutschlands, 

handelt, sind diese im strengen Sinne nicht kapital-

gedeckt, sondern lediglich eine Umschichtung vom 

Umlageverfahren der gesetzlichen Rentenversiche-

rung in das Umlageverfahren mit Staatsanleihen. Die 

demografische Herausforderung ist für beide Systeme 

die gleiche – kurz gesprochen: In einem Land in dem 

der zukünftige Beitragszahler nicht geboren wurde, 

gibt es auch keinen zukünftigen Steuerzahler zur 

Rückzahlung der gekauften Staatsanleihen.

  8 Raffelhüschen, B., A. Leifels und C. Hagist (2013), Das Wohneigentum in der Riester-Förderung–Empirie und Reformoptionen 
der Eigenheimrente, Online-Publikation des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Nr. 20/2013; Destatis 
(2014), Staatliche Förderung der Riesterrente, Wiesbaden.

2.3 Zusammenfassung

Die betriebliche und geförderte private Altersvorsorge erreicht längst nicht die von der Politik intendierten Abde-

ckungsgrade. Während etwa 50 Prozent der Beschäftigten in einen bAV-Vertrag einzahlen, stagniert die Anzahl 

an Riesterverträgen seit Beginn der Dekade bei etwa 16 Millionen Verträgen, was einer Abdeckung der Förderbe-

rechtigten von unter 50 Prozent entspricht. Theoretisch möglich wäre, dass über die dritte Schicht an Altersvor-

sorgeprodukten darüber hinaus Haushalte erreicht werden, jedoch wäre dies dann ein ineffizientes Sparen für das 

Alter, da auf erhebliche Förderbeträge verzichtet werden würde.

Es ist daher eher zu vermuten, dass rein privates Sparen eher zusätzlich zu Riester- oder bAV-Absicherung ge-

schieht. Sieht man wie bspw. die Gewerkschaften die gesetzliche Rentenversicherung aufgrund der Alterung der 

Gesellschaft nicht als Lösungsschraube an, stellt sich daher im Folgenden die Frage, wie die Verbreiterung von 

betrieblicher und geförderter privater Vorsorge erhöht werden kann bzw. wo die Hürden für eine breitere Vorsorge 

mit diesen Vehikeln liegen. Ein Ansatz, wie es zu einer höheren Durchdringung kommen könnte, stellt die von der 

hessischen Landesregierung propagierte Deutschland-Rente dar, welche nun in Kapitel 3 vorgestellt und analy-

siert werden soll.
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3 Die Deutsche Rente -
eine gangbare Lösung 

Aufgrund der oben genannten Kritikpunkte gibt es immer wieder Versuche, die betriebliche und geförderte 
private Altersvorsorge zu reformieren und somit die Verbreiterung zu steigern. Ein solcher Vorschlag wur-
de zu Ende des vergangenen Jahres von der hessischen Landesregierung (bzw. drei der Landesministeri-
en) formuliert: Die sogenannte Deutschland-Rente.

3.1 Der Vorschlag der Deutschland-Rente

Die Deutschland-Rente setzt am Befund an, dass die 

Verbreiterung von betrieblicher und geförderter Alters-

vorsorge seit Jahren stagniert. Dies wird vor allem auf 

vier Hauptursachen zurückgeführt:9  So seien erstens 

die hohen Kosten für Unternehmen bei der bAV und 

für Arbeitnehmer bei Riesterverträgen eine zu schwere 

Hürde für die Vorsorge im Alter. Zweitens seien die 

Altersvorsorgeprodukte zu komplex, was aufgrund 

der geringen wirtschaftlichen Grundkenntnisse in der 

Gesamtbevölkerung auch nicht mit den anvisierten 

Produktinformationsblättern zu lösen wäre. Drittens 

hätten die bisherigen Vorsorgewege eine zu geringe 

Rendite aufgrund einer falschen Anlagestrategie, insb. 

erfordere die langfristig orientierte Altersvorsorge 

aufgrund des aktuellen Niedrigzinsumfeldes u.a. einen 

stärkeren Anlageschwerpunkt in Aktien. Viertens und 

letztens gäbe es starre Verharrungskräfte im Status 

quo.

Auflösen möchte die Gruppe um den hessischen Wirt-

schaftsminister Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Grüne), 

den hessischen Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) 

und seinen Parteikollegen, dem hessischen Sozialmi-

nister, Stefan Grüttner, dies mit der Schaffung eines 

staatlich organisierten Rentenfonds als kostengünsti-

ge, vertrauenswürdige Standardanlage. Diese soll im 

fairen Wettbewerb mit privaten Versicherungsunter-

nehmen stehen. Zudem sei ein Wechsel vom soge-

nannten Opt-In (der Arbeitnehmer/Bürger entscheidet 

sich aktiv für eine bAV bzw. einen Riestervertrag) 

hin zum Opt-Out (der Arbeitnehmer sorgt standard-

mäßig zusätzlich kapitalgedeckt vor, es sei denn er 

widerspricht). Zudem soll es nicht weiter ausgeführte 

begleitende Maßnahmen geben um die Wirksamkeit 

des Rentenfonds mit Opt-Out zu erhöhen.

3.2 Bewertung des staatlichen Rentenfonds

Die Autoren des Konzeptes der Deutschland-Rente weisen auf die guten internationalen Erfahrungen mit 
staatlichen Rentenfonds bspw. in Norwegen oder Schweden hin. Dabei wird leider nicht auf die genaue 
Ausgestaltung des Rentenfonds der Deutschland-Rente eingegangen, was jedoch, auch da sich Norwe-
gens und Schwedens Vorgehensweise deutlich unterscheiden, für eine ernsthafte Diskussion notwendig 
wäre.

 9 Da es bisher kein Papier zur Deutschland-Rente gibt, wird im Weiteren auf Material einer fachlichen Diskussionsveranstaltung 

des hessischen Finanzministeriums zur »Deutschland-Rente« in Berlin zurückgegriffen, welche am 11. Februar 2016 stattfand. 
Leider sind diese Unterlagen bisher nicht öffentlich zugänglich. Zudem gibt es ein kurzes Positionspapier.
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 10 Für eine ausführliche Analyse der Beamtenversorgung und der Rücklagenbildung, siehe T. Benz (2014), Ausgabenprojektion, 
Reformszenarien und Rücklagenbildung der Beamtenversorgung in der Bundesrepublik Deutschland, Peter Lang
11 Für die intergenerativen Verteilungswirkungen der Rente mit 63 und der Mütterrente und deren polit-ökonomischen Implika-
tionen, siehe auch Hagist, C., Moog, S. und B. Raffelhüschen (2014), Generationengerechte Politik? Eine Analyse der aktuellen 
Politik der Bundesregierung anhand der Generationenbilanz, Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, 12(4), 529-549.

Rentenfonds als Kapitalsammelstelle
Ein staatlicher, nicht-individualisierter Kapitalstock ist 

unter dem Hintergrund der Erfahrungen mit ähnlichen 

Konstrukten in der Beamtenversorgung auf Bundes-

landebene10 strikt abzulehnen. Auch der norwegi-

sche Pensionsfonds unterliegt immer der Gefahr, bei 

entsprechenden parlamentarischen Mehrheiten, nicht 

für den eigentlich angedachten Zweck, sondern bspw. 

vorzeitig aufgelöst zu werden. So könnte es bei einer 

nicht-individualisierten Anlage zu politisch-intendier-

ten speziellen Ausschüttungen für bestimmte Kohor-

ten kommen. Es sei an dieser Stelle auf die in dieser 

Legislaturperiode beschlossenen Rentenreformen 

der Rente mit 63 und der Mütterrente hingewiesen, 

welche sehr klar aufzeigen, dass solche Vorstellun-

gen keineswegs nur im akademischen Elfenbeinturm 

stattfinden.11 Ordnungspolitisch ist somit ein nicht-in-

dividualisierter Kapitalstock in der Altersvorsorge klar 

abzulehnen.

Individuelle Rentenkonten
Komplexer stellt sich die Einordnung eines indivi-

dualisierten staatlich verwalteten Rentenfonds à la 

Schweden dar. Im Prinzip spricht hier politisch-ökono-

misch wenig dagegen, da individualisierte Ansprüche 

bzw. Wertpapierdepots juristisch einklagbar wären 

und somit dem Gesetzgeber für unsachgerechte 

Verwendungen (mit der Ausnahme entsprechender 

Steuererhöhungen) entzogen sein sollten. Als Beispiel 

hierfür können die Bundesschatzbriefe dienen, welche 

bis 2012 bei einem Depot der Bundesfinanzagentur 

kostenlos aufbewahrt werden konnten. Allerdings ist 

natürlich zu fragen, warum der Staat hier überhaupt 

als Marktakteur auftreten und persönliche Depots 

anbieten sollte. Banken, Sparkassen und Versiche-

rungen bieten solche Produkte standardmäßig an. Für 

eine staatliche Verwaltung spricht allerdings, sofern 

man dem generellen Staatseingriff nicht widerspricht, 

dass eine Ausschreibung aufgrund der Langfristigkeit 

der Leistung der Verwahrung kaum effizient durch-

führbar sein dürfte. Die entscheidende Frage, welche 

das Konzept nicht beantwortet, ist wie eine gleiche 

Lanzenlänge mit privaten Anbietern hergestellt werden 

kann. 

Eine staatliche Agentur, welche die einzelnen Ren-

tenkonten verwaltet, müsste steuerlich gleich gestellt 

werden wie Finanzdienstleister. Hinzu kommen die 

Akquisekosten, welche aufgrund des Opt-Out auf der 

staatlichen Seite signifikant niedriger sein dürften als 

dies bei privaten Anbietern der Fall sein dürfte, die den 

Vertrieb ihrer Produkte natürlich einpreisen müssen. 

Sollte der staatliche Rentenfonds (bzw. seine individu-

alisierte Form) also wirklich in den Wettbewerb treten 

wollen, stellen das Opt-Out und die dadurch induzier-

ten niedrigeren Vertriebskosten einen klaren Wettbe-

werbsvorteil dar, welcher nur schwer aufzuheben ist, 

insbesondere wenn die Anlage nicht aktiv sondern 

passiv gemanagt wird.

Anlagemanagement
Ein gemanagter Fonds unter dem Dach der Renten-

versicherung oder eines anderen parafiskalischen bzw. 

staatlichen Trägers geht mit nicht vernachlässigbaren 

politischen Risiken einher, welche sich negativ auf die 

Nachhaltigkeit und Rendite der Ersparnisse auswirken 

können. Werturteile, welche Aktien und Anlagen gesell-

schaftlich gut sind, sollten bei der Altersvorsorge aus 

ökonomischer Sicht nur bei individuellen Präferenzen, 

nicht jedoch staatlich verordnet, eine Rolle spielen.

Auch der norwegische Generationenfonds kennt 

solche ethischen Investments und investiert deshalb 

beispielsweise nicht in Waffenhersteller und Tabakkon-

zerne. Das mag einem auf den ersten Blick gar nicht so 

schlecht erscheinen, hier gilt es aber, größte Vorsicht 

walten zu lassen. Eine Deutschlandrente darf lediglich 

der Altersvorsorge dienen – und keinen weiteren, wie 

auch immer zu rechtfertigenden, politischen Zielen, 

auch nicht zur Finanzierung der deutschen Infrastruk-

tur, um ein Beispiel zu nennen. Frei nach dem Ökono-

mienobelpreisträger Tinbergen gilt: Ein Instrument, ein 

Ziel. Im schlimmsten Fall könnte ein derart gemanagter 

Fonds zur heimlichen Staatsfinanzierung herangezogen 

werden – in dem die Anlagevorschriften dahingehend 

geändert/geschrieben werden, dass vermehrt heimi-

sche Staatspapiere gekauft werden. 
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Wenn nun alle vier Jahre bei wechselnden Konstel-

lationen im Deutschen Bundestag diese Anlagevor-

schriften geändert würden, kann das die langfristig zu 

erreichende Rendite nachhaltig gefährden.

Besser wäre es, auf ein Grundgerüst der Volkswirt-

schaftslehre zurückzugreifen: Langfristig schlägt 

niemand den Markt. Auch nicht die Manager des nor-

wegischen Generationenfonds. Auf dieser Grundlage 

hat auch der renommierte Ökonom Laurence Kotlikoff 

von der Boston University seinen Reformvorschlag 

für das amerikanische Rentensystem aufgebaut. Die 

Deutschlandrente würde somit auf Fondsmanager 

verzichten und dabei auch Verwaltungskosten grö-

ßeren Ausmaßes reduzieren. Mit geringem digitalem 

Aufwand könnte stattdessen für jeden Anleger mit 

seinem Monatsbeitrag, gestreut über den Monat, ein 

Indexweltfonds gekauft werden, welcher eine globale

 12 Siehe z.B. Kotlikoff, L. (2011), Fixing Social Security – What would Bismarck do?, National Tax Journal, 64 (2/1), 415–428.

Versicherung gegen Langlebigkeit
Am Ende des Sparprozesses bei Eintritt in die Leis-

tungsphase, müsste dann das angesparte Altersver-

mögen in eine Leibrente umgewandelt werden. Leider 

schweigt sich auch hier das Konzept der Deutsch-

land-Rente aus, wie dies erfolgen soll. Kotlikoff (2011) 

sieht eine jährliche Ausschreibung vor, ein solches 

Vorgehen wäre auch im Falle der Deutschland-Rente 

möglich.

3.3 Bewertung des Opt-Out

Generell wird der Wechsel von Opt-In zu Opt-Out 

im Vorschlag der Deutschland-Rente gut begründet. 

Erkenntnisse der Verhaltensökonomie sowie interna-

tionale Vergleich, vor allem auch Erfahrungen aus den 

USA, zeigen, dass eine solche Reform durchaus als 

erfolgsversprechend angesehen werden kann. Auch 

Gegner des sogenannten »soften Paternalismus« 

dürften anerkennen, dass durch die Absenkung der 

gesetzlichen Rentenversicherung durch die Einfüh-

rung der Riesterrente (mit Hilfe der sogenannten 

Riester-Treppe in der Formel zur Bestimmung des ak-

tuellen Rentenwerts) ein gewisser Bedarf geschaffen 

wurde, welcher auch genau durch (staatlich geförder-

te) Produkte der zweiten Schicht geschlossen werden 

soll.

Bei der bAV dürfte ein Opt-Out-System mit einem 

überschaubaren Aufwand zu organisieren sein, da

man bspw. an die Sozialversicherungspflicht anknüp-

fen könnte. Bei der Riesterrente ist dies zwar etwas 

diffiziler, da der förderberechtigte Personenkreis grö-

ßer und heterogener ist, schließlich sind auch Beamte 

und mittelbar Förderberechtigte wie etwa nicht- 

 erwerbstätige Ehepartner förderberechtigt. Allerdings 

könnte auch hier in einem ersten Schritt die Versiche-

rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 

(bzw. die Verbeamtung) herangezogen werden. Für 

mittelbar Förderberechtigte gälte dann weiterhin das 

Opt-In. Die Frage, die sich bei diesen Überlegungen 

allerdings ergibt, ist, warum man dies nur rund um 

den staatlichen Rentenfonds organisieren können soll-

te oder warum man dies auch nicht im bestehenden 

System etablieren könnte, sozusagen eine Ver- 

sicherungspflicht in der zweiten Schicht für einen 

Großteil der Bevölkerung (mit der Möglichkeit per 

Erklärung sich von dieser Pflicht befreien zu lassen).

Rendite oder das langfristige Wachstum der Welt-

wirtschaft widerspiegelt. Dies ist die risikoloseste 

Rendite, welche das Kapitaldeckungsverfahren bieten 

kann. Damit diese Rendite auch nicht abhängig vom 

Zeitpunkt des Renteneintritts wird, könnte man mit 

einer Umschichtung in Zinspapiere zehn Jahre vor 

Renteneintritt beginnen – wohlgemerkt, gestreckt über 

zehn Jahre.
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3.4 Zusammenfassung

Es ist auf Basis der zugänglichen Informationen unmöglich, eine abschließende Bewertung der Idee der Deutsch-

land-Rente vorzunehmen. Sicher sind die richtigen Fragen adressiert worden, insb. wie die Verbreiterung von 

bAV und geförderter privater Altersvorsorge erreicht werden kann. Der Anspruch, dies neben den bestehenden 

Vorsorgewegen in fairem Wettbewerb zu tun, ist zwar grundsätzlich richtig, hier fehlt es aber an einem schlüssi-

gen Konzept.

Gerade wenn die wirtschaftswissenschaftliche Kritikpunkte hinsichtlich der Anlagestrategie ernst genommen wer-

den, scheint ein echter Wettbewerb zwischen Anbietern kaum möglich, da durch das Opt-Out die Vertriebskosten 

bei den privaten Anbietern immer höher sein dürften als beim staatlich verwalteten Rentenvermögen. Somit stellt 

die Deutschland-Rente, wenn sie entsprechend durchgeführt werden würde, ein Systemwechsel in der zweiten 

Schicht dar. Dieser wäre bei Erlassen des Altersvermögensgesetzes im Jahr 2002 sicher der bessere Weg gewe-

sen.

Angesichts der bestehenden Marktstruktur stellt sich jedoch die Frage, ob es aktuell auch rechtlich so einfach 

möglich ist. Einzelne Punkte der Deutschland-Rente, bspw. ein höherer Aktienanteil in den Sparprodukten oder 

ein Opt-Out, könnten auch durch einfachere Reformen, wie etwa eine Liberalisierung der Anlagevorschriften für 

Versicherungen oder eine leichte Versicherungspflicht mit Möglichkeit zur Befreiung, umgesetzt werden.
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4 Modulare Reformen für bAV und 
private Altersvorsorge 

Nachdem nun herausgearbeitet wurde, dass die Deutschland-Rente zwar wertvolle Elemente enthält, die 
Umsetzung aber ähnliches Kapital erfordern dürfte wie das Erlassen des Altersvermögensgesetzes, sollen 
im Folgenden modulare Reformen der betrieblichen und geförderten privaten Altersvorsorge vorgestellt 
werden. Diese könnten einzeln oder zusammen umgesetzt werden, wodurch ihre Realisierung polit-öko-
nomisch wahrscheinlicher erscheint. Im Fall der bAV wird dabei vor allem auf die Vorschläge der beiden 
Gutachten für die Bundesregierung, das sogenannte »Kiesewetter«-Gutachten sowie das »Arteaga/Han-
au«-Gutachten13,  zurückgegriffen. Für die bAV wird dann im Zusammenhang mit der geförderten privaten 
Altersvorsorge auch die Reform eines Freibetrags bei der Grundsicherung im Alter für Renten aus der 
zweiten Schicht diskutiert. Ebenfalls erfolgt die Diskussion einer Neuregelung der Förderung in der Ries-
ter-Rente.

 13 Kiesewetter, D., M. Grom, M. Menzel und D. Tschinkl (2016), Optimierungsmöglichkeiten bei den bestehenden steuer- und 
sozialversicherungsrechtlichen Förderregelungen der betrieblichen Altersversorgung, Würzburg; und Hanau, P. und M. Arteaga 
(2016), Rechtsgutachten zu dem »Sozialpartnermodell Betriebsrente« des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Berlin.

4.1. Vorschläge des »Würzburger« Gutachtens 
Kiesewetter et al. (2016)

Insgesamt stellt die Arbeit von Kiesewetter et al. (2016) den konservativsten Ansatz dar. Die Reformüberle-
gungen repräsentieren keine Neuausrichtung, sondern ein »Drehen« an einzelnen Stellschrauben des bis-
herigen Systems. Insgesamt enthält das Gutachten zehn Reformüberlegungen, wovon zwei als Empfehlung 
herausgearbeitet werden. Dabei wird immer darauf Wert gelegt, dass die vollständige Anrechnung von 
Leistungen der bAV nicht anreizkompatibel für Bezieher kleinerer Einkommen ist und somit implizit auch 
ähnliches wie der in Abschnitt 4.3 diskutierte Freibetrag gefordert wird. Zudem wird auf eine Verbesserung 
der Portabilität von Anwartschaften gedrungen. Die Reformüberlegungen im Einzelnen sind:

1) Halbierung des Beitragssatzes in der Krankenversicherung und Pflegeversi-
cherung der Rentner und Erhebung des Arbeitgeberanteils zur Sozialversiche-
rung in der Anwartschaftsphase

Mit dieser Maßnahme soll insbesondere den eher psychologisch als ökonomisch gelagerten Hemmnissen aus 

Arbeitnehmersicht entgegnet werden, dass es zum einen den Anschein hat, als ob der Arbeitgeber eine Ersparnis 

bei der Entgeltumwandlung erhalte, der Arbeitnehmer aber diese in der Leistungsphase sozusagen zurückzahle. 

Ökonomisch ist dieser Kritikpunkt nicht unbedingt schlüssig, da man eine Barwertbetrachtung über den gesam-

ten Lebenszyklus anstellen muss. Zudem kommt es oft zu Zuschüssen der Arbeitgeber aus diesen Ersparnissen. 

Allerdings scheint dies laut den Interviews in Kiesewetter et al. (2016) aber ein psychologisches Hemmnis zu sein. 

Zudem würde damit dem Vorwurf Rechnung getragen, die Ansprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung 

würden durch die fehlende Verbeitragung sinken und somit sozusagen ein schlichter Tausch in Anwartschaften 

und keine zusätzliche Vorsorge stattfinden.



14

2) Verpflichtender Arbeitgeberzuschuss in Höhe der ersparten Sozialversiche-
rungsbeiträge bei Entgeltumwandlung

Mit dieser Maßnahme sollen ebenfalls die Hemmnisse aus der ersten Überlegung angegangen werden, allerdings 

bei Erhalt der vollständig nachgelagerten Besteuerung. Kiesewetter et al. (2016) arbeiten sehr detailliert die Pro-

bleme ab, wie Mehrkosten für die Arbeitgeber zu vermeiden sind und wie ein solches Regime zu etablieren wäre, 

bspw. soll es nur für Neuverträge verpflichtend sein.

3) Verbesserte Riester-Förderung in der bAV

Insbesondere für niedrige Einkommensgruppen wäre eine Kombination der Riesterförderung innerhalb der bAV 

sinnvoll, da laut Kiesewetter et al. (2016) kaum finanzielle Möglichkeiten für eine Teilnahme an der bAV vorlägen. 

Zudem ist derzeit die Inanspruchnahme der Riester-Zulagen für Beitragsleistungen innerhalb der bAV nicht an-

reizkompatibel, da der potentiell Versicherte einer Doppelbelastung mit Sozialversicherungsbeiträgen in der An-

spar- und Leistungsphase unterliegt. Die Bedingungen für die Riesterrente sehen Ersparnisse aus verbeitragtem 

Einkommen vor, aufgrund des Charakters einer bAV kommt es dann später zur vollen Verbeitragung. Daher sollte 

den Autoren nach, nur noch vorgelagert versteuert und verbeitragt werden, auch wenn dies einen Systembruch 

zur allgemeinen Tendenz der nachgelagerten Besteuerung und Verbeitragung darstellt.

4) Förderbetrag für die betriebliche Altersvorsorge

Analog zur Riesterförderung soll es eine in gleicher Höhe gelagerte Grundförderung der bAV geben. Die Autoren 

weisen auf die Brüche der Förderlogik bei der Riesterrente hin, nehmen diese aufgrund der Einfachheit und Treff-

sicherheit des Instrumentes aber in Kauf.

5) Steuerermäßigung für Arbeitgeber14

Da für kleinere und mittlere Unternehmen die Verwaltungskosten im Bereich aufgrund der Komplexität und 

mangelnder Skaleneffekte relativ hoch sind, soll über eine Einkommen- bzw. Körperschaftssteuerermäßigung 

von bspw. 20 Prozent der Summe der Beiträge zur bAV zusätzlich zum Betriebsausgabenabzug sozusagen eine 

Subvention der bAV erfolgen und damit auch ein finanzieller Anreiz für die Arbeitgeber entstehen.

6) BAV-Abzugsbetrag für kleine Unternehmen

In eine ähnliche Richtung wie die fünfte Überlegung geht auch der Abzugsbetrag, der wie eine Sonderabschrei-

bung ausgestaltet sein soll und somit einen Steuerstundungseffekt induziert. 

 14 Die Reformüberlegungen 5)-7) gelten immer nur für Unternehmen mit einer Größe von bis zu 20 Mitarbeitern.

7) Informationsprämie für Arbeitgeber

Die Informationsprämie soll als Pro-Kopf-Subvention den Aufwand der Arbeitgeber entschädigen. Anhand von 

Verzichtserklärungen kann das Informationsangebot stichprobenartig überprüft werden. Die Zahlungen erfolgen 

als Steuerermäßigung.
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8) Belegschafts-bAV

Ebenfalls mit der gleichen Begründung wie die Reformüberlegungen 5)-7) geht die Belegschafts-bAV vor. Aller-

dings kommt es nun nicht zu monetären Anreizen für die Arbeitgeber, sondern vielmehr zu einer Form »milder« 

Strafe, da die steuerliche Anerkennung einer arbeitgeberfinanzierten Geschäftsführerversorgung nur gilt, wenn 

allen Mitarbeitern eine arbeitgeberfinanzierte bAV gewährt wird.

9) Erhöhung und Vereinfachung des Dotierungsrahmens des § 3 Nr. 63 EStG

Mit dieser Überlegung soll die Komplexität, insb. bei höher dotierten Vorsorgeverträgen, reduziert werden, da 

hier aufgrund der steuerlichen und sozialrechtlichen Eckwerte mehrere Durchführungswege benutzt werden müs-

sen, was zu einem höheren Verwaltungsaufwand führt.

10) Lebenszeitdotierung

Die Überlegung zielt daraufhin ab, die Altersvorsorge insgesamt zu flexibilisieren und der sogenannten Lebens-

zyklushypothese anzupassen. Dies hieße, dass bspw. in jungen Jahren ungenutzte Förderspielräume später bei 

höherem Einkommen ausgenutzt werden könnten.

Die konkreten Reformempfehlungen der Autoren sind einmal eine Beseitigung von Hemmnissen mit der 
Kombination der Reformüberlegungen 2 und 6, also eine Zuschusspflicht des Arbeitgebers bei Entgel-
tumwandlung bei gleichzeitiger erweiterter Abschreibemöglichkeit für kleinere und mittlere Unternehmen. 
Des Weiteren sprechen sich Kiesewetter et al. (2016) für eine weitere staatliche Förderung der bAV aus, 
entweder als verbesserte Kombination der bAV mit der Riesterförderung (Reformüberlegung 3) oder aber 
mit einem eigenen Förderbetrag für die bAV (Reformüberlegung 4). Gleichzeitig schließen die Autoren die 
Reformüberlegungen 1, 7 und 8 aus, diesem Urteil würde sich auch der Autor der Kurzexpertise anschlie-
ßen, da hier die praktischen Probleme die Wirksamkeit stark einschränken würden. Reformüberlegung 5 
ginge mit einem hohen Anreiz für Arbeitgeber einher, sei aber mit hohen Steuerausfällen verbunden und 
daher politisch schwierig umzusetzen. 

4.2 Vorschläge des »Arteaga/Hanau« Gutachtens
(Hanau, P. und M. Arteaga (2016))

Das Gutachten von Arteaga und Hanau (2016) analy-

siert und diskutiert vor allem den Vorschlag des von 

Bundesministerin Andrea Nahles geführten Bundes-

ministeriums für Arbeit und Soziales des sogenannten 

»Sozialpartnermodells Betriebsrente«. Dieses sieht 

vor, dass die Tarifparteien einen Standardvertrag für 

die bAV aushandeln, welcher dann verbindlich für 

die gesamte Branche gelten soll. Um Anreize für die 

Arbeitgeber zu geben, soll es sich hier um ein

rein auf Beitragszusagen (»defined contribution«) 

fußendes System handeln und somit die Haftung für 

den Arbeitgeber stark begrenzen. Dies soll – neben 

der Standardsetzung durch die Tarifparteien – es vor 

allem kleineren und mittleren Unternehmen erleich-

tern, ihren Mitarbeitern bAV nahe zu bringen. In der 

jeweiligen Branchen sollen die vereinbarten Vorsor-

gewege dann auch ungebundenen Unternehmen 

offen stehen, solange sie mit ihren Mitarbeitern die 

Tarifverträge als Grundlage der Absprachen nähmen. 

Die Haftung wird auf einen Pensionssicherungsverein 

ausgelagert. 
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Arteaga und Hanau (2016) schlagen darüber hinaus 

vor, dass auch vorhandene Vorsorgewege von den 

Tarifparteien anerkannt werden könnten und gehen 

damit auf Kritik aus dem Arbeitgeber- und Gewerk-

schaftslager ein. Weiter sehen die Autoren einen gro-

ßen Pluspunkt, dass das Sozialpartnermodell durch-

aus kombinierbar mit anderen Reformelementen wie 

dem Opt-Out oder der steuerlichen Besserstellung, 

wie im »Kiesewetter«-Gutachten gefordert, kombinier-

bar ist.

Die von Kritikern geäußerte Sorge ist, dass die aus 

dem Sozialpartnermodell resultierenden Vorsor-

gewege als Standard den Markt aufgrund unfairer 

Wettbewerbsvorteile dominieren werden und bei 

Nicht-Akzeptanz auf Unternehmensseite die Gefahr 

besteht, über die bAV Tarifverträge allgemein gültig zu 

erklären. Gewerkschaften äußern teilweise Kritik, dass 

die Arbeitgeber fast ganz aus der Haftung gelassen 

werden und sorgen sich bei den Leistungen über ein 

»race to the bottom«. Das Entlassen aus der Haftung 

müsse aber laut den Autoren des Gutachtens akzep-

tiert werden, wenn das Ziel eine größere Verbreitung 

der bAV sei. 

Allerdings ist die Haftung als wirklicher Hinderungs-

grund für kleinere und mittlere Unternehmen um-

stritten, wie die unterschiedlichen Ergebnisse der 

Untersuchungen der Generali Versicherungen und des 

F.A.Z.-Instituts (2016) und bspw. einer Mitgliederbe-

fragung des Verbandes DIE FAMILIENUNTERNEHMER 

e.V. zeigen.15  Beide Befragungen sind allerdings auch 

nicht als repräsentativ einzustufen.

Die Gretchenfrage aus Sicht des Autors dieser Exper-

tise ist ähnlich gelagert wie bei der Deutschland-Ren-

te. Möchte man den derzeitigen Markt für verschiede-

ne Produkte in der bAV erhalten, sind staatlich (oder 

quasi-staatlich über die Tarifparteien) standardisierte 

Produkte, wie im Sozialpartnermodell oder in der 

Deutschland-Rente angedacht, aus Kostengesichts-

punkten immer zu überlegen. Soll der jetzige Markt 

jedoch abgewickelt werden, überzeugt das bisher 

vorliegende Konzept der Deutschland-Rente mehr, 

da es sich leichter an wirtschaftswissenschaftliche 

Grundsätze wie etwa dem Kauf der Indexfonds oder 

aber auch der Öffnung für andere Sparergruppen 

(Selbstständige, Riestersparer) anpassen lässt.

4.3 Freibetrag bei der Anrechnung von bAV- und    
Riesterrenten in der Grundsicherung im Alter

In der derzeit laufenden Rentendiskussion in Deutsch-

land werden vor allem die Frage der (zukünftigen) 

Altersarmut und das damit verbundene Akzeptanzpro-

blem des gesamten Altersvorsorgesystems debattiert. 

Zwar ist bislang das Altersarmutsrisiko älterer Men-

schen nicht höher als das der Gesamtbevölkerung, 

jedoch wird erwartet, dass Altersarmut – insb. bei 

Frauen – signifikant ansteigen wird. Es gilt somit, 

den ordnungspolitischen Eingriff, Diskriminierung 

bestimmter Gruppen in Armut, abzuwägen gegen das 

angezeigte Akzeptanzproblem aufgrund zunehmender 

Altersarmut. Nichtsdestotrotz sollten immer auch die 

Ursachen für Altersarmut in Angriff genommen werden 

– insb. Ausbildung und die Infrastruktur zur besseren 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, vor allem für 

Alleinerziehende.

Sollte man das Akzeptanzproblem höher gewichten 

als die ordnungspolitisch falsche Diskriminierung 

von Armut (Armut im Erwerbstätigenalter vs. Armut 

im Alter), stellt sich die Frage nach der besten der 

Second-Best-Lösungen. Im politischen Raum stehen 

die Fixierung des Rentenniveaus und die sogenannte 

Lebensleistungsrente. Erstere Maßnahme ist rundum 

abzulehnen, da sie in keiner Weise das Altersarmuts- 

problem adressiert und lediglich eine nicht nach-

haltige Umverteilung jüngerer Jahrgänge hin zu den 

sogenannten Baby-Boomer-Generationen darstellt. 

Die Lebensleistungsrente, also die Aufwertung der 

Rentenpunkte bei langjähriger Versicherung in der 

gesetzlichen Rentenversicherung, ist sicher zielgenau-

er als eine Fixierung des Rentenniveaus, mag jedoch 

auch nicht überzeugen. Ohne eine Bedürfnisprüfung 

 15 Siehe Generali und F.A.Z.-Institut (2016), Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand 2016, Frankfurt am Main; und Umfrage 
des Verbandes DIE FAMILIENUNTERNEHMER vom 03.05.2016.
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wie in der Grundsicherung im Alter, sind hohe Mit-

nahmeeffekte zu erwarten, mit Bedürfnisprüfung gibt 

es einen starken Anreiz, Teile der Erwerbstätigkeit in 

Schwarzarbeit zu verbringen. Effizienter wäre es die 

Eigenvorsorge zu stärken und für entsprechend ge-

fährdete Einkommens- und gesellschaftliche Gruppen 

die Vorsorgewege der zweiten Schicht, bAV und Ries-

terrenten, anreizkompatibel zu machen. Diese Formen 

von zusätzlicher Altersvorsorge wurde bisher bei der 

Grundsicherung im Alter sachlogisch voll angerech-

net. Aus diesem Grund war es aber auch für viele 

Haushalte bisher rational, keine zusätzliche Altersvor-

sorge zu betreiben.

Daher gibt es in den letzten Wochen immer mehr 

Stimmen für einen Freibetrag für Renten aus bAV und 

Riestersparen. Im Zuge der Diskussion der Zuschuss-

rente aus dem Hause der damaligen Bundesministerin 

für Arbeit und Soziales Ursula von der Leyen, gab es 

aus den Reihen des damaligen Koalitionspartners, der 

Freien Demokratischen Partei (FDP), bereits den ers-

ten Aufschlag in Richtung eines solchen Freibetrags. 

So schlug der damalige stellvertretende Fraktionsvor-

sitzende Heinrich Kolb ein solches Modell vor, wel-

ches einen absoluten Freibetrag für aus Riester- und 

bAV-Verträgen stammenden Renten von 100 Euro bei 

Grundsicherung im Alter vorsah, gekoppelt mit einer 

anschließenden Transferentzugsrate von 80 Prozent.16 

Eine Rente aus der zweiten Schicht über 100 Euro 

würde also bei Ermittlung der Grundsicherung nicht 

angerechnet. Bei bspw. einer Riesterrente von 150 

Euro würden entsprechend 110 Euro (100 Euro ab-

soluter Freibetrag plus 20% von 50 Euro) freigestellt 

und 40 Euro bei der Grundsicherung angerechnet. In 

allen Fällen erfolgt aber immer eine Bedürfnisprüfung, 

weshalb es auch kaum sogenannte Mitnahmeeffekte 

geben dürfte.

Natürlich stellt auch ein solcher Freibetrag eine 

Diskriminierung unterschiedlicher Haushalte in Armut 

dar, da zum einen eben Armen im erwerbstätigen Alter 

eine solche Besserstellung verwehrt bleibt und zum 

anderen bspw. Selbstständige und andere Gruppen 

gar nicht über die bAV oder über Riester vorsorgen 

können. Der zweite Kritikpunkt ist jedoch einfach

über entsprechende Freibeträge für Basisrenten oder 

äÄhnlichem heilbar und soll somit nicht Gegenstand 

der weiteren Diskussion sein. Zum ersten Kritikpunkt 

ist festzuhalten, dass dies aus ordnungspolitischer 

Sicht richtig ist – es besteht grundsätzlich die Frage, 

ob in die bestehende Struktur aus Grundsicherung im 

Alter überhaupt eingegriffen werden muss. Wird dies 

jedoch normativ bejaht, dann gibt es für einen solchen 

Riester-Freibetrag bereits einen Präzedenzfall – denn 

das Riestervermögen wird bereits bei Armut während 

der Erwerbsphase privilegiert. So sind die Riester-Al-

tersvorsorgevermögen – im Gegensatz zur nicht-ge-

förderten Altersvorsorge – zusätzlich zum Schonver-

mögen von der Anrechnung beim Arbeitslosengeld II 

freigestellt.17

Hagist (2016) zeigt die Anreizwirkungen eines sol-

chen Vorschlags.18 In der Studie wird festgestellt, 

dass durch ein solches Regime zahlreiche Haushalte 

starke Anreize zur zusätzlichen Vorsorge erhielten, um 

somit im Alter auf ein Einkommen über der Grenze der 

Grundsicherung zu erhalten. Die fiskalischen Kosten 

dürften sich dabei im Rahmen halten, dass es zum 

einen Haushalte gibt, die aufgrund der zusätzlichen 

Altersvorsorge gar keine Leistungen der Grundsi-

cherung im Alter mehr benötigen, aber eben nur 

durch den Freibetrag Anreiz bekommen, privat oder 

betrieblich vorzusorgen. Zum anderen kommt es zu 

Zahlungen aus den zusätzlichen Renten an den Staat 

(über einen sogenannten Transferentzug). Allerdings 

muss ebenfalls konstatiert werden, dass ein solcher 

Freibetrag nur denjenigen hilft, welche eine zusätzli-

che Altersvorsorge (oder eine bAV) in nennenswertem 

Ausmaß betrieben haben – und somit wenig Auswir-

kungen für derzeit Beziehende der Grundsicherung 

im Alter haben dürfte. Ein Freibetrag dürfte somit vor 

allem mittel- bis langfristig etwas gegen steigende 

Altersarmut bewirken, allerdings nur wenig Effekte auf 

bestehende Altersarmut haben. Dies gilt jedoch auch 

für die Lebensleistungsrente, welche ja – zumindest 

bei manchen Vorschlägen – eine zusätzliche Alters-

vorsorge (oder bAV) vorsieht, welche aufgrund der 

beschriebenen Anreizproblematik nur wenige derzeit 

Altersarme vorweisen dürften.

 16 Vgl. http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/altersarmut-fdp-bietet-ersatz-fuer-zuschussrente-an/7112528.html.
 17 Vgl. § 12 Abs. 2 Nr. 2 SGB II. 
 18 Hagist, C. (2016), Die Rentendiskussion ist zurück – Der Riester-Freibetrag als Alternative zur Lebensleitungsrente, Studie für 
die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.
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4.4  Neu-Orientierung der Riesterförderung

Ein Kritikpunkt seit Einführung der Riesterrente ist, 

dass neben der Förderung durch Zulagen auch eine 

Förderung über Freibeträge in der Einkommensteuer 

existiert. Technisch richtig ist dabei, dass zumindest 

die Zulagen analog zum Kindergeld Mindestgutschrif-

ten der Freibeträge darstellen, selbst im Falle das gar 

keine Einkommensteuererklärung vorliegt. Von diesem 

steuertechnischen Detail abgesehen, ist es jedoch in 

der Tat so, dass Haushalte mit höherem Einkommen 

absolut höher gefördert werden als dies bei Haushal-

ten mit mittlerem oder kleinerem Einkommen der Fall 

ist. Während dies steuertechnisch zielführend sein 

mag, stellt sich die Frage, ob es sozialpolitisch effi-

zient ist, da Haushalte bspw. mit einem Einkommen 

an oder über der Beitragsbemessungsgrenze über 

mehrere Jahre selten in Altersarmut abfallen dürften 

– alleine weil die Leistungen aus der Gesetz-

lichen Rentenversicherung die Grundsicherung über-

steigen dürften.

Somit wäre eine weitere Reformmaßnahme die Förde-

rung in der Riestervorsorge zu überdenken und neu 

auszugestalten. Dies könnte bspw. mit abschmelzen-

den Zulagen mit dem Einkommen erfolgen, so dass in 

Zeiten von bspw. Arbeitslosigkeit oder Erziehungszeit 

relativ hoch gefördert wird und hohe Einkommen nahe 

oder über der Beitragsbemessungsgrenze gar keine 

Förderung mehr erhalten. Fiskalisch dürfte sich dies 

aufgrund des notwendigen Vertrauensschutzes für 

Alt-Verträge zwar relativ teuer gestalten, allerdings 

dürfte eine solche Maßnahme – gerade in Kombi-

nation mit dem im vorherigen Abschnitt diskutierten 

Freibetrag bei Anrechnung auf die Grundsicherung 

eine effiziente Maßnahme sein, mittel- bis langfristig 

das Problem der Altersarmut einzudämmen.

5 Zusammenfassung und  
Empfehlungen 

Die Problemsituation wird wohl allgemein anerkannt. Um das in der Zukunft sinkende Rentenniveau der gesetz-

lichen Rentenversicherung zu kompensieren, reichen die derzeit vorhandenen Anwartschaften in der Anzahl der 

bAV und der geförderten zusätzlichen Altersvorsorge (vulgo Riesterrente) nicht aus. Besonders bei den von Alter-

sarmut gefährdeten Gruppen wie Niedrigeinkommensbezieher, prekär Beschäftigte und alleinstehende Frauen mit 

Kindern können die Produkte der zweiten Schicht bisher nicht die intendierten Ergebnisse erzielen. In der näheren 

Vergangenheit sind hierzu nun aus Wissenschaft und Praxis mehrere Vorschläge erarbeitet worden, um zu einer 

größeren Verbreiterung der Produkte der zweiten Schicht der Altersvorsorge zu kommen.

Eine eindeutige Empfehlung aus all diesen Vorschlägen abzuleiten, gestaltet sich recht schwierig, da es am Ende 

eine politische Entscheidung ist, in wieweit das bestehende System weiterentwickelt oder grundlegend reformiert 

werden sollte. Die Vorschläge der Gutachter um Prof. Dr. Dirk Kiesewetter stellen mögliche Stellschrauben dar,um 

das bestehende System der bAV weiterzuentwickeln ohne den grundsätzlichen Charakter zu verändern. Einen 

Schritt weiter geht das sogenannte Sozialpartnermodell, da hier eine Standardsetzung bei den Vorsorgewegen 

erfolgen könnte und diese je nach Gesetzesformulierung dann auch verpflichtenden Charakter haben könnte. Die 

Deutschland-Rente hat trotz des formulierten Anspruchs eines fairen Wettbewerbs wahrscheinlich die Folge, das 

System der zweiten Schicht grundlegend umzudrehen und mit einem staatlich organisierten Produkt abzulösen. 

Wirtschaftswissenschaftlich ist dies durchaus vertretbar, auch wenn wie üblich der Teufel auch hier in den Details 

liegen wird. Allerdings stellt sich die Frage nach den juristischen Folgen, etwa bezüglich des Umgangs mit Altver-

trägen, die vorab geklärt werden müssten.

Fast allen Vorschlägen ist gemein, dass die bisherige Praxis der vollständigen Anrechnung der geförderten Alters-

vorsorge die Verbreiterung dieser deutlich behindert. Die Diskussion um einen Freibetrag bei der Bedürfnisprü-

fung der Grundsicherung im Alter scheint also sehr zielführend, da so egal bei welchen begleitenden Maßnahmen 

gerade den oben genannten Risikogruppen deutlich geholfen sein dürfte.
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