Was ist bloß
mit Riester los?
Riester-Rente. Die Kritiker sind laut wie nie,
die Mängel offenkundig. Doch Riestern
hat auch Vorteile. Das zeigt unsere
Analyse von Fondssparplänen.
Bei Rentenversicherungen kann
Durchhalten sinnvoll sein.
Wann sich sogar ein
Neuabschluss lohnt.
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Riester-Rente

D

as war ein Novum: Verbraucherschützer
demonstrierten im Mai 2021 öffentlich
gegen ein Altersvorsorgeprodukt. Der Verbraucherzentrale Bundesverband, der Bund
der Versicherten und die Bürgerbewegung
Finanzwende forderten vor dem Reichstagsgebäude in Berlin, die staatlich geförderte
Riester-Rente abzuschaffen.
Finanztest teilt viele ihrer Kritikpunkte.
Riester-Verträge bieten aber auch Positives.
Das zeigt sich bei den beiden wichtigsten
Formen, Fondssparplänen und Rentenversicherungen. Wir haben mehr als 300 Verläufe von Fondssparplänen unserer Leser ausgewertet. Bei Rentenversicherungen ist das
aktuelle Bild zwar trüb, dennoch kann es sich
lohnen, einen Vertrag weiterzuführen.
Es gibt auch noch Optionen für Menschen,
die einen Vertrag neu abschließen wollen und
noch viel Zeit bis zum Ruhestand haben.
Das Konzept hat Mängel
Die Riester-Rente hat eine Reihe von Konstruktionsmängeln. Sie ist
sehr bürokratisch und wenig transparent,
nicht sehr effizient, weil ein erheblicher Teil
der Sparbeiträge und Zulagen an die Anbieter statt in die Altersvorsorge fließt,
unflexibel in der Rentenphase, weil bei
Fonds- und Banksparplänen ein erheblicher
Teil des angesparten Vermögens für die Rente
ab 85 Jahren zurückgehalten wird,
unausgewogen, weil manche Bevölkerungsgruppen, etwa viele kleine Selbstständige,
keinen Anspruch auf Förderung haben.
j
j
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Viele Sparer profitieren dennoch
Für Menschen mit Anspruch auf die staatliche
Förderung sieht das Ganze nicht so negativ
aus. Im Gegenteil: Dank der Zulagen lohnt
sich die Riester-Rente für Familien mit Kindern ebenso wie für Gutverdiener, weil sich
die Beiträge von der Steuer absetzen lassen.
Die persönliche Rendite, die sich auf die
selbst eingezahlten Beiträge
ergibt, liegt meist höher
als bei jeder anderen

sicheren Sparmöglichkeit für die Altersvorsorge. Und beim Riestern sind alle Einzahlungen und Zulagen zum Beginn der Auszahlphase garantiert (siehe Kasten rechts).
Das kann auch die zurzeit aussichtsreichste
und von uns empfohlene Option zur privaten
Altersvorsorge, ein langjähriger Sparplan mit
ETF (Exchange Traded Funds), also börsengehandelten Indexfonds, nicht leisten.
Zukunft der Angebote ist ungewiss
Ob die Riester-Rente so bleibt wie jetzt, ist ungewiss. Auch viele Politiker würden sie lieber
heute als morgen zu Grabe tragen. Wer einen
Riester-Vertrag hat, kann aber fest davon ausgehen, dass der Besitzstand bleibt. Es kann
sein, dass das Angesparte irgendwann in eine
andere Altersvorsorgevariante überführt werden muss, aber das wäre nicht tragisch.
Bis dahin raten wir, Verträge fortzuführen.
Das gilt insbesondere für Rentenversicherungen, die vor vielen Jahren abgeschlossen
wurden, denn sie bieten in der Regel sehr
attraktive Konditionen. Sie haben oft noch eine
garantierte Verzinsung weit über dem, was
andere Anlageformen derzeit bieten können.
Wer dennoch die Nase voll hat, kann den
Vertrag jederzeit förderschädlich kündigen.
Dann sind zwar Zulagen und Steuerersparnisse zurückzuzahlen. Die in der Zwischenzeit
erzielten Erträge aber nicht.
Wenig Auswahl für Neuabschlüsse
Riestern ist mit einer Versicherung, einem
Sparplan oder im Rahmen einer Baufinanzierung möglich. Unter test.de/riester geben
wir einen ausführlichen Überblick und sagen,
für wen sich welche Variante eignet.
Es gibt aber nur noch wenige interessante
Angebote für Neuabschlüsse. Banksparpläne
haben sich wegen des aktuellen Zinsniveaus
so gut wie erledigt, auch bei Versicherungen
ist die Luft inzwischen extrem dünn . Es bleiben vor allem die Fondssparpläne.
Bausparverträge können für Riester-Sparer,
die eine eigene Immobilie bewohnen oder
kaufen wollen, attraktiv sein. Mit Abstrichen
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gilt das auch für das Tilgen eines Baudarlehens. Das geht aber fast nur noch bei Bausparkassen und nur selten bei Banken, die oft
günstigere Kreditkonditionen haben.
Am Ende des Sparens steht die Entscheidung an, wie das Kapital ausgezahlt werden soll (test.de/riester-auszahlphase). Eine
klassische Rente ist nicht immer am besten.
Ab einem Lebensalter über 90 Jahren erweist
sie sich als gute Wahl. Wer aber früh stirbt, hat
j
mehr eingezahlt, als ausgezahlt wird.

Garantie und Zulage
Kapitalerhalt. Bei allen RiesterVerträgen, egal, ob Versicherung
oder Sparplan, ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Kapital in Höhe
sämtlicher Einzahlungen und
Zulagen zu Beginn der Auszahlphase
zur Verfügung stehen muss.
Staatliche Förderung. Riester-Sparer
erhalten 175 Euro Zulage im Jahr,
Für jedes vor 2008 geborene Kind
gibt es 185 Euro, für jedes ab 2008
geborene 300 Euro. Wer inklusive
Zulagen 4 Prozent des jährlichen
Einkommens in den Vertrag steckt,
bekommt die Förderung voll, ist es
weniger, nur anteilig. Riester-Beiträge
lassen sich von der Steuer absetzen,
in der Auszahlphase muss die
Zahlung aber versteuert werden.

Walter Riester. Der Namensgeber der Riester-Rente war
Minister für Arbeit und Sozialordnung im Kabinett von
Bundeskanzler Gerhard Schröder. In seiner Amtszeit wurde
diese Form der Altersvorsorge am 1. Januar 2002 eingeführt.
Unmittelbar nach seinem Ausscheiden aus der Politik im Jahr
2009 übernahm er einen Posten im Aufsichtsrat der Fondsgesellschaft Union Investment, die mit ihrer UniProfiRente mit
Abstand Marktführerin bei Riester-Fondssparplänen ist.
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Frust und Freude
Riester-Fondssparpläne. Finanztest hat mehr
als 300 Verträge von Lesern ausgewertet. Viele
haben sich gut entwickelt, manche schlecht.

ehr genervt ist Finanztest-Leser Daniel
Wagner, für Leserin Sabine Wenzel lief
alles bestens. Die beiden illustrieren das Spektrum an Antworten, die wir auf unseren Aufruf an Riester-Fondssparerinnen und -sparer
erhielten. Wir baten im November 2020
darum, uns Vertragsverläufe zu schicken, um
herauszufinden, wie sich diese Form der
Altersvorsorge in der Praxis bewährt hat.
So gemischt wie die Leseransichten war
auch das Bild, das sich beim Auswerten
von mehr als 300 Verläufen ergab. Die mit
Abstand meisten bezogen sich auf Sparpläne
von Union Investment, die wir besonders
genau analysiert haben (siehe S. 40).

Entsprechend gibt es nicht einen Rat für
alle. Es kann sinnvoll sein, einfach weiterzumachen, zu wechseln, zu kündigen oder
den Vertrag beitragsfrei zu stellen. Für Neuabschlüsse kommen einige wenige Angebote
infrage, darunter auch welche mit ethischökologischer Ausrichtung.
Je mehr Aktien, desto besser
Als die Riester-Rente im Jahr 2002 an den Start
ging, war die Variante mit Fondssparplänen
sehr verlockend: Regelmäßig fließt Geld in
Aktienfonds mit hohen Renditechancen bei
gedeckeltem Risiko. Schließlich müssen alle
Beiträge und Zuzahlungen zu Beginn der
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Lukrativer Widerspruch. Sabine Wenzel hat einen Vertrag für
die UniProfiRente. Seit Mai 2009 flossen ihre Beiträge und Zulagen
fast vollständig in Aktienfonds. Sie widersprach der Umstellung
vom Fonds UniGlobal auf den UniGlobalVorsorge im Jahr 2015
und erzielte dadurch eine sehr attraktive Rendite.
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Rentenphase vollständig erhalten sein.
Schlimmstenfalls ergibt sich eine Nullrendite.
Die ist alles andere als erstrebenswert, aber
auch keine Katastrophe.
Aus Sicht von Finanztest sollten RiesterFondssparpläne so viel Aktien wie möglich
enthalten. Das ist bei lang laufenden Verträgen die beste Voraussetzung für ein gutes
Sparergebnis und somit auch für eine möglichst hohe Zusatzrente.
Niedriges Zinsniveau ist ein Problem
Niemand konnte den Verlauf an den Kapitalmärkten in den folgenden zwei Jahrzehnten
erahnen. Die Finanzkrise 2008 ließ die Aktienmärkte abstürzen, parallel dazu sanken die
Zinsen unaufhaltsam bis in den Minusbereich – ein historisch noch nie dagewesenes
Szenario (siehe S. 38).
Das niedrige Zinsniveau steht dem Ziel
direkt im Weg, mit hohen Aktienquoten gute
Ergebnisse zu erzielen. Denn vereinfacht ausgedrückt muss bei jedem Vertrag stets sichergestellt sein, dass aufgelaufene Kursgewinne
oder verlässliche Zinseinnahmen die Aktienrisiken absichern.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wacht darüber, dass der
vollständige Kapitalerhalt zum Ende der
Ansparphase gesichert ist. Die Fondsgesellschaften DWS, Union Investment und Co
könnten die Aktienquoten in den Verträgen
ihrer Kunden daher nicht beliebig erhöhen,
selbst wenn sie wollten. Sind die erzielten
Kursgewinne nicht hoch genug, müssen sie
einen großen Teil des Geldes so anlegen, dass
es Aktienrisiken nicht ausgesetzt ist.
Wenig Aktien bei jungen Verträgen
Das Zinsniveau und die Börsenkrisen der
vergangenen Jahre haben daher Spuren hinterlassen bei Verträgen, die erst vor wenigen
Jahren abgeschlossen wurden. Es ist kein
Wunder, dass bei vielen die Aktienquote
gering bis marginal ist.
Bei größeren Rückschlägen an den Börsen
wurden regelmäßig Anteile an Aktienfonds
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Riester-Fondssparplan

Unser Rat
Weitersparen. Meist ist es sinnvoll,
bestehende Riester-Fondssparpläne
weiterzuführen, um sich die staatliche Förderung zu sichern.
Wechsel. Wenn Sie in einen anderen Vertrag wechseln, sichern Sie
die erzielten Gewinne Ihres alten
Fondssparplans. Die Aktienquote
beim neuen ist aber oft niedriger,
die Renditechancen sind geringer.
Neuabschluss. Für Neuverträge
zum Riestern mit Aktienfonds kommen nur noch der Deka Zukunftsplan und die UniProfiRente infrage.
Öko-Fondssparplan. Wenn Sie
einen ethisch-ökologischen RiesterFondssparplan wollen, stehen nur
der Deka Zukunftsplan Select mit
dem Fonds Deka Nachhaltigkeit
Aktien und die UniProfiRente Select
mit dem Fonds UniNachhaltig
Aktien Global zur Auswahl.

Alles in Aktienfonds. Ingo U. aus Bremen hat im Dezember
2005 die UniProfiRente abgeschlossen. Sein Vertrag wurde nicht
umgeschichtet und blieb vollständig in Aktienfonds. Deshalb
sein Fazit: „Ich bin mit der Beratung durch Finanztest und dem
bisherigen Ergebnis der UniProfiRente sehr zufrieden.“
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verkauft und das Geld in weniger schwankungsanfällige Rentenfonds umgeschichtet.
Das war im großen Stil zuletzt wieder beim
Corona-Crash im Frühjahr 2020 der Fall.
Als die Aktienkurse wieder stiegen, profitierten die Riester-Kunden davon nicht
mehr. Viele beklagten sich bei Finanztest über
die im Rückblick völlig unnötigen Umschichtungen. Darunter waren nicht nur Kunden
des Marktführers Union Investment (siehe
S. 40), sondern auch von DWS, Deka oder
Fairriester (siehe S. 38/39).
Ältere Verträge mit Topwertzuwachs
Bei schon länger laufenden Verträgen sieht
es teilweise völlig anders aus. Ihre Fonds
haben in der Vergangenheit oft hohe Kursgewinne erzielt. Aktuell übersteigt ihr Sparplanvermögen bei Weitem die Summe aus
allen Einzahlungen und Zulagen, die der
Sparplananbieter garantieren muss.
Wenn der Puffer zwischen aktuellem und
garantiertem Vermögen sehr groß ist, überlebt der Sparplan selbst einen Aktiencrash
ohne Blessuren. Den glücklichen Kunden
blieb das Umschichten erspart, sodass ihre
Verträge eine sehr hohe Aktienquote behiel-

8/2021 Finanztest

Aktien adé. Daniel Wagners Vertrag für die UniProfiRente startete
im Dezember 2010. „Bis Corona bin ich damit eigentlich recht gut
gefahren.“ Im Zuge des Corona-Crashs wurden kurz nach dem
Jahrestief fast 90 Prozent seines Depotwerts in Rentenfondsanteile umgeschichtet: „Ich bin von dem Thema sehr genervt.“
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Deka und DWS

Die Aktienquote ist meist gering
ten. Sie liegt nicht selten bei 100 Prozent. Die
Sparplanbesitzer können hoffen, dass die
Aktienquote auch weiterhin hoch bleibt.
Tipp. Ob das aktuelle Vermögen sehr deutlich
über dem garantierten Kapital liegt, entnehmen Sie der aktuellsten Jahresabrechnung.
Sie enthält beide Summen.
Mehrere der vorliegenden Verträge weisen
Wertzuwächse auf, die fast dem Durchschnitt
des globalen Aktienmarktes entsprachen. Wegen der Kostenbelastung bleibt zwar eine Lücke, die mit Blick auf die großzügige staatliche
Förderung aber locker zu verschmerzen ist.
Eindrucksvoll ist der Wertzuwachs bezogen
auf die Beträge, die Kundinnen und Kunden
selbst leisten: Ein Riester-Fondssparplan, der
die ganze Zeit vollständig in Aktien investiert
war, ist auch von einem ETF-Sparplan kaum
zu toppen. ETF (Exchange Traded Funds) sind
börsengehandelte Fonds, von denen Finanztest einige für Fondssparpläne empfiehlt.
Was Fondssparer tun können
Sparplankunden mit üppigen Kursgewinnen
im Vergleich zum garantierten Kapital tun
gut daran, den Vertrag fortzuführen. Allerdings kann im Fall eines sehr heftigen Börsencrashs selbst ein sehr großer Puffer zu gering
sein. Und die künftige Entwicklung der
Aktienmärkte lässt sich nicht vorhersehen.
Ein entscheidender Punkt ist die Restlaufzeit des Vertrages: Je länger sie ist, desto mehr

Deka, die Fondsgesellschaft der
Sparkassen, und die DWS von der
Deutschen Bank spielen bei RiesterSparplänen nur eine Nebenrolle am
Markt. Seit 1. Juli 2021 bietet die
DWS keine neuen Verträge mehr an.
Nur 22 Leserinnen und Leser reichten
ihre Standmitteilungen mit Stand zum
31. Dezember 2020 ein. Wegen der geringen Zahl wären die Ergebnisse einer
Analyse wenig aussagekräftig. Die
Aktienquoten lagen zwischen 1 und 51
Prozent. Entsprechend dürftig waren
die erzielten Wertzuwächse. Die
Aktienmärkte haben sich im selben
Zeitraum weit besser entwickelt.

Aktien sind grundsätzlich möglich. Bei Verträgen, die aktuell kaum noch Aktien enthalten und weniger als zehn Jahre vor sich
haben, werden Kunden mit hoher Wahrscheinlichkeit bis zum Rentenbeginn weitgehend in Zinsanlagen bleiben.
Wer sich damit nicht abfinden will, kann
den Vertrag jederzeit „förderschädlich“ kündigen. Dann muss man alle gewährten
Zulagen und Steuervorteile zurückzahlen,
kann aber über das verbliebene Guthaben frei
verfügen. Allerdings gilt dann keine Kapital-

Beispielhaft schrieb uns ein Leser in
einem Onlinekommentar zu seinem
Sparplan, der DWS TopRente Dynamic:
„Die Umschichtungen in (vermeintlich)
sicherere Rentenfonds gehen meines
Erachtens voll zu Lasten der Renditemöglichkeiten mit den möglichen
Aktionsfonds der DWS.“ Als bisherige
Gesamtrendite hat er 2,28 Prozent
pro Jahr errechnet. „Und das bei einer
Laufzeit seit Dezember 2007“, fügt er
hinzu.
Wir können diese Rechnung zwar
nicht überprüfen, aber bei einigen der
uns vorliegenden DWS-Verträge sieht
es kaum besser aus.

garantie. Haben die Fondsanteile bis zum
Kündigungszeitpunkt Miese gemacht, bleiben
Sparer auf dem Verlust sitzen.
Es ist auch möglich, den Vertrag beitragsfrei zu stellen. Die Zulagen bleiben erhalten,
und der Vertrag läuft bis zum Rentenbeginn
ohne Einzahlungen weiter. Sparer profitieren
von der bisher zugeflossenen Förderung und
haben einen garantierten Kapitalerhalt.
Welche der beiden Varianten besser passt,
muss jede und jeder selbst entscheiden. Ein
Patentrezept für alle gibt es leider nicht. j

Niedrigzinsen nehmen Sparplänen Renditechancen
Wegen der Niedrigzinsen derzeit wird fast das gesamte Kapital benötigt, um den Kapitalerhalt zu sichern. Für Aktien bleibt wenig übrig. Das war bei alten Verträgen noch anders.
Die Umlaufrendite ist ein gängiger Maßstab für das Zinsniveau in Deutschland.
6

Umlaufrendite (Prozent) börsennotierter Bundeswertpapiere (Monatswerte)
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Riester-Fondssparplan

Zu viel Hin und Her. Der gelernte
Banker Gerd Welker kennt sich mit
Fondsanlagen aus. Deshalb hat er
im Jahr 2007 seiner Ehefrau Kerstin
geraten, die DWS Premium Rente
abzuschließen, die ihm besonders
aussichtsreich schien. „Nach vielen
guten Börsenjahren ist die Bilanz
jedoch mehr als enttäuschend“, sagt
Welker und weist auf die vielen
Wertpapierkäufe und -verkäufe hin:
„In der Jahresabrechnung
werden jedes Jahr mehr als
100 Umschichtungen ausgewiesen! Was soll das? Ich
habe in meiner Ausbildung
gelernt: Hin und Her macht
Taschen leer!“

Fairriester und ETF-Riester

Nach Flop im Crash den Vertrieb eingestellt
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Von der Sutor Bank aus Hamburg
stammt der einzige Riester-Fondssparplan, der nicht mit aktiv gemanagten
Fonds arbeitet, sondern mit börsengehandelten Anlageklassen- oder
Indexfonds, sogenannten ETF
(Exchange Traded Funds). Die Vorteile:
Die Kosten sind niedrig und Sparerinnen
und Sparer wissen bei einem Index
genau, was sie kaufen.
Ursprünglich hieß das Angebot Fairriester, seit einiger Zeit ETF-Riester. Der
Vertrieb lief über das Berliner Finanzunternehmen Raisin, das wiederum
hinter dem Anlageportal Weltsparen.de
steht. Die Aktienquote des Sparplans
hing, anders als bei anderen RiesterFondssparplänen, von der Restlaufzeit
ab und wurde mit nahendem Renteneintritt schrittweise abgesenkt.
Cash statt Aktien nach dem Crash
Der Corona-Crash im Frühjahr 2020
machte dem Konzept aber einen Strich
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durch die Rechnung. Aus allen Depots
wurden die Aktienfonds verkauft, sodass das angesparte Kapital komplett
in Barvermögen steckte. Diese
Möglichkeit war gemäß der Anlagebedingungen nicht vorgesehen.

es in beiden Fällen noch 100 Prozent
gewesen. Die Kursverluste durch den
zwischenzeitlichen Verkauf blieben bei
den Kunden hängen. Ihr Kapital ist jetzt
deutlich niedriger, was sich auch auf
die spätere Rentenhöhe auswirkt.

Ein sachkundiger Finanztest-Leser
kommentierte das in seiner Antwort auf
unseren Leseraufruf so: „Ich hätte für
eine partielle Reduzierung der Aktienquote noch ein gewisses Verständnis
gehabt“, obwohl dies dem Ablaufmanagement des Sparplans widersprochen habe. Dort waren feste Aktienquoten vorgesehen. Der Leser verweist
zudem darauf, dass die Fairr.deGeschäftsführer bei Präsentationen
immer wieder die langfristige Überlegenheit von Aktienanlagen betont hätten.

Neuabschluss nicht mehr möglich
Inzwischen hat die Sutor Bank den Vertrieb ihres Sparplans eingestellt. ETFRiester kann also nicht mehr neu abgeschlossen werden. In ihrer Begründung
verweist die Bank auf das Zinsniveau,
das keine attraktiven Riester-Angebote
mehr zulasse. Für Bestandskunden
ändert sich erst mal nichts, sie können
ihre Verträge weiterführen. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass die Sutor
Bank den Sparplan irgendwann durch
ein neues Riester-Produkt ersetzt. Sie
wartet auf eine Riester-Reform durch
die Politik. Wenn es dazu kommt, wolle
man die Rahmenbedingungen für ein
attraktives Nachfolgeprodukt prüfen,
teilte sie Vertriebspartnern mit.

Verluste blieben bei Kunden hängen
Ende 2020 wiesen zwei uns zugesandte
Standmitteilungen Aktienquoten von 43
und 19 Prozent auf. Ende 2019 waren
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UniProfiRente bietet
Chancen auf lange Sicht

Union Investment
hebt Aktienquote an
Mindestens 40 Prozent Aktien
Die Fondsgesellschaft Union Investment hat ihre UniProfiRente im Juli
2021 deutlich verändert: Die Aktienquote liegt nun bei mindestens
40 Prozent, wenn die Verträge noch
lange laufen. Für Bestandskunden
gilt die höhere Quote, wenn sie noch
mindestens 25 Jahre auf die Auszahlphase warten müssen. Bei kürzerer
Dauer beträgt die Untergrenze für
den Aktienanteil weiterhin 10 Prozent,
in extremen Kapitalmarktszenarien
könnte er sogar auf Null sinken.
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Neuverträge ab 20 Jahre Laufzeit
Neuverträge gibt es nur noch für
mindestens 20 Jahre Vertragslaufzeit. Bisher waren auch deutlich
kürzere Laufzeiten möglich. Sie sind
in der aktuellen Marktsituation für
das Konzept der UniProfiRente nicht
mehr sinnvoll. Außerdem deckelt
Union Investment die maximale
Sparsumme: Neukunden können
bei mehr als 20 Jahren bis zu 40 000
Euro pro Jahr anlegen. Fällt die
Restdauer unter 20 Jahre, sind es
nur noch 2 100 Euro pro Jahr.
Späterer Renteneintritt möglich
Die UniProfiRente ist auf 62 Jahre als
frühesten Renteneintritt ausgelegt.
Kunden können den Rentenbeginn
aber auf 67 Jahre hochsetzen. Das
ist gerade für junge Leute sinnvoll.
Denn wenn es für sie an der Börse
günstig läuft, bleibt ihr Vertrag viele
Jahre vollständig in Aktien investiert,
ohne dass es notwendig wird, Geld
in Rentenfonds umzuschichten.
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Die Fondsgesellschaft Union Investment
führt mit Abstand bei Riester-Fondssparplänen. Ihre UniProfiRente und UniProfiRente
Select haben zusammen 57 Prozent Marktanteil bei den Riester-Fondsprodukten.
Unter den eingeschickten Unterlagen der
Leser waren 67 zu beiden Varianten so vollständig zum Stichtag 31. Dezember 2020, dass
sie genau ausgewertet werden konnten. Viele,
vor allem ältere Verträge liefen sehr ordentlich (siehe Grafiken). Jüngere kamen bisher
kaum vom Fleck. Pech hatten auch einige
ältere Fälle, wenn die Depots zu einem ungünstigen Zeitpunkt von Aktienfonds in Rentenfonds umgeschichtet wurden.
Marktführerin bietet zwei Varianten
Die UniProfiRente ist weit verkaufsstärker als
ihre Schwester. Bei ihr fließen die Sparraten
zunächst in den Investmentfonds UniGlobal
Vorsorge, der den Aktienanteil abdecken soll.
Er kann seine Aktienquote flexibel verringern. Als Sicherheitsbaustein dient der
Rentenfonds UniEuroRenta.

Je nach Einstiegszeitpunkt, Alter der Kunden
und Spardauer ist der Anteil in den Depots
sehr unterschiedlich: nur Aktienfonds, sowohl Aktien- als auch Rentenfonds oder nur
Rentenfonds. Das Verhältnis kann sich von
Monat zu Monat ändern, nach einem Börsencrash auch schon mal grundlegend.
Bei der UniProfiRente Select haben Sparer
die Wahl zwischen mehreren Aktienfonds, darunter einem ethisch-ökologischen. Es ist
möglich, Aktiengewinne zu sichern. Das
schmälert aber das Renditepotenzial.
Finanzkrise als Wendepunkt
Die UniProfiRente ging vor etwa 20 Jahren an
den Start – zunächst mit dem Aktienfonds
UniGlobal, der sich sehr stark am Weltaktienindex MSCI World orientiert. Bis 2008 funktionierte sie recht gut. Kleinere Börsenschwankungen ließen sich in den meisten
Depots ausgleichen, da das noch recht hohe
Zinsniveau einen soliden Verlustpuffer bot.
Das änderte sich durch den Börsencrash im
Zuge der Finanzkrise 2008 dramatisch. In den

Viele Union-Fondsparpläne sind bisher gut gelaufen
Die roten Punkte stellen Sparpläne von Union Investment dar. Viele liegen
weit über der blauen Linie. Ihr Vermögen ist also höher als die garantierte
Summe aus Einzahlungen und Zulagen. Je größer dieser Puffer ist, desto
besser. Ein Punkt liegt knapp unter der Linie. Die Sparerin sicherte Gewinne
bei der UniProfiRente Select und profitierte nicht mehr vom Börsenanstieg.
Auswertung der Vertragsstände von 67 RiesterFondssparplänen von Union Investment zum 31.12.2020
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Riester-Fondssparplan

Depots vieler Sparer wurden Aktienfonds
durch weniger schwankungsanfällige Rentenfonds ersetzt, um die Riester-Garantie (siehe
Kasten S. 35) zu sichern. Hunderte Kunden haben sich darüber bei Finanztest beklagt, besonders weil die Aktienfonds zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt verkauft wurden.
Im Jahr 2015 reagierte Union Investment auf
das weiter sinkende Zinsniveau und tauschte
den UniGlobal durch den UniGlobal Vorsorge
aus. Dieser Fonds ist ähnlich zusammengesetzt. Er darf jedoch Finanzinstrumente
(Derivate) einsetzen, die Wertschwankungen
herabsetzen und Umschichtungen reduzieren sollen.
Für Finanztest passt das nicht mehr zur
Philosophie eines reinen Aktienfonds. Wir
stufen den UniGlobal Vorsorge daher als
offensiven Mischfonds ein, der aus unserer
Sicht niedrigere Kosten haben sollte als die
aktuell erhobenen 1,5 Prozent pro Jahr.
In der Corona-Krise stürzten beide Fonds
nahezu gleich stark ab, der UniGobal erholte
sich aber stärker. Auch deshalb hinkt der Uni-

Kostenärger bei Umschichtungen
Immer wieder beschweren sich Kunden, dass
ihre Raten zunächst in den Aktienfonds, aber
oft schon im Folgemonat in den Rentenfonds
fließen. Diese widersinnig wirkende Schleife
lässt sich bei einer computerbasierten Garantiesicherung, wie sie Union Investment einsetzt, manchmal kaum vermeiden. Es gehört
zum Produktkonzept, dass jede Sparrate erst
einmal in den UniGlobal Vorsorge wandert.
Die Kunden ärgern sich auch, weil beim
UniGlobal 5 Prozent Kaufkosten anfallen,
aber „nur“ 3 Prozent beim UniEuroRenta. Warum erstattet die Anbieterin die Differenz
nach sofortiger Umschichtung nicht zurück?
Dem stehe nicht nur der bürokratische Aufwand entgegen, argumentiert die Fondsgesellschaft. Zudem sei es nun eher möglich,
zurück umzuschichten (Kasten links): „Unsere
Kunden haben aber gute Chancen, dass das
Vermögen mit den nächsten Umschichtungsläufen wieder in den Aktienfonds investiert
wird, da die Verträge unserer Neukunden
j
lange Laufzeiten haben.“

Global Vorsorge hinterher – auf Fünfjahressicht fast 2 Prozentpunkte pro Jahr.
Finanztest hatte 2015 empfohlen, der internen Fondsumstellung zu widersprechen,
um den UniGlobal zu behalten. Nur wenige
taten dies. Bei Leserin Sabine Wenzel hat sich
der Widerspruch ausgezahlt (siehe S. 36).
Aktienchancen für Neueinsteiger
Für Riester-Neulinge, die auf das Renditepotenzial der Aktienmärkte setzen wollen, ist
die UniProfiRente aussichtsreich, wenn sie
eine sehr lange Laufzeit von 30 oder sogar
40 Jahren vor sich haben. Es besteht die
Chance auf eine hohe, vielleicht sogar hundertprozentige Aktienquote. Bei noch lange
laufenden Verträgen will Union Investment
mehr Aktien einsetzen (siehe Kasten links).
Laufen die ersten Jahre nach dem Einstieg
an der Börse gut, kann sich ein komfortables
Polster aus Kursgewinnen aufbauen, das
spätere Umschichtungen vom Aktienfonds
UniGlobal Vorsorge in den UniEuroRenta
verhindert. Sicher ist das aber nicht.

Die besten Verträge wurden vor vielen Jahren abgeschlossen
Fondssparpläne, bei denen das Vermögen die garantierte Summe aus Einzahlungen
und Zulagen übersteigt, sind als rote Punkte über der blauen 100-Prozent-Linie dargestellt. Je höher sie liegen, desto besser. Bei kurzer bisheriger Vertragslaufzeit (Grafik
links) und kurzer Restlaufzeit (Grafik rechts) kleben die Punkte an der Linie. Wegen des
niedrigen Zinsniveaus sind keine hohen Aktienquoten und hohen Renditen möglich.
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Aus dem
Ruder gelaufen
Riester-Rentenversicherung. Der Garantiezins sinkt.
Das ist schlecht für viele Kunden, die ihre Beiträge
erhöhen. Neue Verträge sind wenig attraktiv.

G

ute Verzinsung, volle Förderung, faire
Kosten – wenn das gilt, lohnt sich eine
Riester-Rentenversicherung. Doch die Realität
sieht anders aus: Ab dem Jahr 2022 dürfen
Versicherer für neue Verträge nicht mehr als
0,25 Prozent Zins garantieren. Den Zins gibt
es ohnehin nicht auf den vollen Beitrag,
sondern nur auf den Sparanteil, der nach
Abzug der Kosten übrig bleibt.
Millionen Riester-Sparer zahlen nicht genug
selbst ein, um die volle staatliche Förderung
zu bekommen, oder sie stecken gar in Tarifen,
die die dafür oft notwendige Beitragserhöhung
nicht zulassen (siehe S. 43).
Die Kosten für den Abschluss und die Verwaltung der Verträge fressen in vielen Fällen
die staatlichen Zulagen auf. Riester ist aus
dem Ruder gelaufen.
Gesunkener Zins trifft viele Kunden
Mehr als den staatlich vorgegebenen Höchstrechnungszins dürfen Versicherer nicht garantieren, weniger schon. Einige liegen schon
jetzt unter den aktuell möglichen 0,9 Prozent.
Bei Neuverträgen der HanseMerkur sind es
0 Prozent in der Ansparphase. Die Hannoversche bietet 0,5 Prozent.
Einige Versicherer kalkulieren auch fondsgebundene Riester-Verträge mit Garantie
mit geringerem Rechnungszins. Die Debeka
setzt ihn nur noch mit 0,25 Prozent an, die
Provinzial NordWest mit 0,5 Prozent.
Unter den gesunkenen Garantiezinsen
leiden nicht nur diejenigen, die jetzt neu abschließen, sondern auch Kunden, die ihren
Vertrag schon vor Jahren abgeschlossen
haben. Sie bekommen zwar weiterhin den
höheren Zins auf ihre damals vereinbarten
Beiträge. Oft müssen sie ihre Eigenleistungen
aber erhöhen, um die staatliche Förderung
voll auszuschöpfen. Für die Erhöhungsbeiträge bekommen sie nur noch den aktuellen
niedrigeren Zins von 0,9 Prozent oder noch
weniger.
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Versicherer wollen Garantie senken
Am Ende der Ansparphase müssen wenigstens die eingezahlten Beiträge plus die staatlichen Zulagen für eine Rente zur Verfügung
stehen. Bei einem Höchstrechnungszins von
0,25 Prozent halten viele Versicherer dies angesichts ihrer Kosten und niedriger Zinsen
nicht mehr für machbar. Sie wollen nur noch
80 Prozent der eingezahlten Beiträge und Zulagen garantieren. Dies schlägt ihr Branchenverband, der Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV), vor.
Doch die Versicherer müssten eher bei sich
anfangen. Niedrige Kosten seien bei einer
„weiteren Senkung des Höchstrechnungszinses die Grundvoraussetzung, um überhaupt noch ein vernünftiges Angebot machen
zu können“, sagt der Professor für Finanzwirtschaft Hermann Weinmann.
Neue Verträge ohne Garantiezins
Schon jetzt bieten viele Anbieter keine Tarife
mit Höchstrechnungszins mehr an. Andere
bieten nur noch sehr lange Laufzeiten. Bei der
Hannoverschen sind es mindestens 30 Jahre.
Der Grund: Abschlusskosten werden meist
in den ersten fünf Vertragsjahren vom Beitrag
abgezogen. Wenn sie voll bezahlt sind und
mehr vom Beitrag fürs Investieren übrig
bleibt, reichen bei kurzer oder – je nach
Kosten des Versicherers – selbst bei mittlerer
Vertragslaufzeit die verbleibenden Jahre nicht
aus, um die vorgeschriebene Beitragsgarantie
zu schaffen.
Viele Versicherer müssen aus anderen
Quellen zuschießen, beispielsweise aus dem
Kostenüberschuss. Er entsteht, wenn die
Kosten geringer sind, als vom Versicherer ursprünglich kalkuliert. Doch wenn er daraus
auch die Garantien der Kunden bedienen
muss, reduziert sich der gesamte Kostenüberschuss. Da den Kunden davon mindestens die
Hälfte zusteht, bleibt ihnen dadurch weniger
oder gar keine Überschussbeteiligung.

Unser Rat
Vertrag fortführen. Kündigen Sie
Ihre Riester-Rentenversicherung
jetzt nicht, wenn Sie noch viele
Jahre bis zur Rente haben und sich
die Beiträge auch künftig leisten
können. So profitieren Sie weiterhin
von der staatlichen Förderung. Ältere Verträge mit Garantiezins bieten
über die gesamte Vertragslaufzeit
eine vergleichsweise gute garantierte Verzinsung, zum Beispiel
2,75 Prozent bei einem Abschluss
zwischen 2004 und 2006 und 2,25
Prozent zwischen 2007 und 2011.
Beiträge anpassen. Zahlen Sie genug ein, um die volle staatliche Förderung zu erhalten. Ihr Eigenbeitrag
plus Zulagen muss 4 Prozent Ihres
rentenversicherungspflichtigen
Vorjahreseinkommens erreichen.
Sie müssen ihn oft erhöhen, etwa
wenn Ihr Gehalt gestiegen ist oder
Zulagen für Kinder wegfallen.
Kündigung erwägen. Sie können
kurz vor Rentenbeginn überlegen,
ob Sie kündigen, wenn Sie Ihre monatlichen Fixkosten im Alter auch
ohne Riester-Rente decken können
oder wenn Sie nicht mit einem
langen Leben rechnen. Sie müssen
zwar die staatliche Förderung
zurückzahlen, nicht aber damit
erwirtschaftete Zinsen und Erträge.
Steuern zahlen Sie nur auf die Hälfte
des Gewinns. Mehr dazu finden Sie
unter test.de/riester-auszahlphase.

Schreiben Sie uns!
Gilt für Ihren Vertrag ein garantierter
Rechnungszins von weniger als 0,9
Prozent? Zahlen Sie immer noch
Abschluss- und Vertriebskosten, obwohl
Ihr Vertrag schon viele Jahre läuft?
Arbeiten Sie für einen Versicherer und
haben Hinweise zu diesem Thema?
Schreiben Sie uns bitte eine Mail an
riestervertrag@
stiftung-warentest.de
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Die Debeka springt
dreist mit Kunden um

FOTOS: BETHEL FATH; PICTURE ALLIANCE

Die Debeka verzinst Erhöhungsbeiträge von
Kunden mit klassischer Riester-Rentenversicherung seit 2017 nicht mehr mit dem bei
Vertragsabschluss für die gesamte Laufzeit
vereinbarten Garantiezins, sondern mit einem deutlich niedrigeren. Ebenso absurd: Sie
bot Verträge an, bei denen sich Eigenbeiträge
nicht erhöhen lassen.
Höhere eigene Zahlungen sind aber nötig,
wenn der Verdienst steigt. Denn Kunden müssen inklusive Zulagen für die volle Förderung
4 Prozent ihres rentenversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommens sparen. Sonst
lohnt sich Riester nicht. Auch wenn Kinder
erwachsen werden und Kinderzulagen wegfallen, muss der Kunde selbst mehr einzahlen
für die volle Grundzulage.
Die Debeka schickte ihren Kunden ab
2017 einen mehrseitigen Nachtrag zum Versicherungsschein. Mitten im Text stand, dass
die Debeka zusätzliche Eigenbeiträge nur
noch mit 0,9 Prozent verzinst. Dies ist nicht
besonders hervorgehoben, für Leser nicht gut
erkennbar. Seit 2021 sind es sogar nur noch
0,25 Prozent garantierter Rechnungszins.
Wirtschaftlicher Sinn steht infrage
Finanztest-Leser Thomas Kaltenbacher schaltete den Bamberger Rechtsanwalt Udo Ostermann ein. Er erreichte, dass der bei Vertragsabschluss im Jahr 2005 geltende Garantiezins
von 2,75 Prozent auch für den erhöhten Teil
des Beitrags greift. Etwas anderes gäben die
Versicherungsbedingungen auch gar nicht
her, urteilte das Amtsgericht Bamberg nach
der Klage eines anderen Debeka-Kunden im
Jahr 2018 (Az. 0103 C 1015/17). In der Folge gab
die Versicherungsgesellschaft auch bei anderen Kunden nach, wie uns Leser berichteten.
So auch bei Kaltenbachers Ehefrau Michaela.
Als mehr Kunden reklamierten, verlegte
sich die Debeka wieder aufs Prozessieren.
Gerichte entschieden mal zugunsten der
Kunden, mal zugunsten der Debeka.
Nun liegt der erste Fall beim Oberlandesgericht (OLG) Koblenz. Es hatte bis Redaktionsschluss noch nicht entschieden, aber die
Anwälte beider Seiten zu einer Stellungnahme aufgefordert. In dem Schreiben des
Gerichts, das Finanztest vorliegt, schildert das
OLG seine Auffassung: Dem Kunden stehe
„ein Anspruch auf Verzinsung seiner auch
auf den Erhöhungsbeiträgen beruhenden
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Sparanteile mit dem ihm garantierten Zinssatz von 2,25 Prozent zu, solange der zwischen
den Parteien vereinbarte Tarif F2 (07/08) für
den Vertrag gültig ist“.
Für Anwalt Ostermann, der auch diesen
Debeka-Kunden vertritt, gehört es wegen der
Vorgaben zur staatlichen Förderung zum Wesen eines Riester-Vertrages, den vereinbarten
Zins auch für Erhöhungsbeiträge zu erhalten:
„Werden diese nicht mit dem garantierten
Rechnungszins verzinst, stellt sich die Frage
nach dem wirtschaftlichen Sinn eines solchen
Versicherungsvertrages.“
Variante ohne Beitragserhöhung
Bei Markus B. lehnte die Debeka sogar ab,
Beiträge an sein gestiegenes Einkommen
anzupassen. Die Debeka schrieb ihm, es sei
ein „individueller Beitrag“ vereinbart: „Ihre

Beitragshöhe berechnen wir also nicht anhand Ihres Vorjahresbruttoeinkommens.
Ihren Vertrag führen wir daher bis auf
Weiteres mit unverändertem Beitrag fort und
benötigen auch künftig keine Angaben zu
Ihrem Einkommen.“
Das ist Riester-Rente paradox. Auf Nachfrage teilte die Debeka mit, es gebe bei ihr tatsächlich eine solche Vertragsvariante. Das für
die Riester-Förderung federführende Bundesfinanzministerium hat nichts gegen solche
Verträge, wenn Kunden sie unterschreiben.
Eine Ministeriumssprecherin bezeichnete
dies auf unsere Anfrage als „Konsumentensouveränität“. Erst als B. darauf bestand, dass
er seinen Beitrag gemäß seinem gestiegenen
Einkommen erhöhen kann, lenkte die Debeka
ein. Allerdings muss er sich dafür mit 0,25
j
Zins begnügen.

Erfolg. Michaela und Thomas Kaltenbacher haben durchgesetzt, dass der bei Vertragsschluss vereinbarte Garantiezins
für alle Beiträge ihrer Riester-Rentenversicherung gilt. Die
Debeka wollte für erhöhte Eigenbeiträge ab 2017 nur noch
einen geringeren Zins zahlen.
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