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Die Riester-Rente: 

Chancen + Risiken 
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Vorwort 

 

 

Seit nunmehr 10 Jahren gibt es sie - die Riester-Rente. 

 

Eine private Vorsorge, die durch Zulagen und Sonderausgaben-

Abzugsmöglichkeiten zusätzlich staatlich gefördert wird. 

 

Sie wurde vom Namensgeber Walter Riester mit der Rentenreform 2002 

eingeführt, um die damalige Kürzung der gesetzlichen Rente auszugleichen. 

Davon sind grundsätzlich alle Menschen betroffen, die in die gesetzliche 

Rentenversicherung einzahlen. 

 

Doch längst nicht alle haben einen Riester-Vertrag abgeschlossen. Laut 

Finanztest gibt es bisher lediglich rund 15 Millionen Verträge. 

 

Viele Verbraucher sehen die Riester-Rente eher kritisch, viel bürokratischer 

Aufwand und zu wenig Ertrag. 

 

Zudem fehlt häufig auch noch das Wissen, welche Vertragsarten es überhaupt 

gibt, welche davon sinnvoll sind und worauf man sonst noch achten sollte.  

Daher wollen wir in diesem eBooklet mal die Chancen + Risiken einer Riester-

Rente etwas näher beleuchten. 

 

Ihnen wünsche ich ‚allzeit gute Finanzen‘ 

 

FinanzPlan MasterCoach
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Riester-Rente versus Sparstrumpf - Lohnt sich die Riester-Rente 

überhaupt? 

 

Wer sein Geld in den sprichwörtlichen Sparstrumpf legt, bekommt keinerlei 

Zinsen. Sein Geld verliert Jahr für Jahr an Wert, denn die Preise für Waren und 

Dienstleistungen, die er damit später kaufen kann, steigen. 

 

In einem Riester-Vertrag erhalten Sie auf Ihren Sparbeitrag neben den 

garantierten Zinsen auch noch die staatlichen Zulagen und gegebenenfalls einen 

Steuervorteil. 

 

Im direkten Vergleich mit dem Sparstrumpf ist eine Riester-Rente also die 

bessere Alternative, denn neben den Zinsen und Zulagen in der Ansparphase 

erhalten Sie ab Rentenbeginn auch eine lebenslange Rente, während der 

Sparstrumpf nach ein paar Jahren vermutlich leer ist. 

 

Selbst im Vergleich mit herkömmlichen Altersvorsorgeprodukten, wie 

beispielsweise einer privaten Rentenversicherung, kann eine Riester-Rente 

aufgrund der Förderung mehr Rendite bringen. 

 

Vorausgesetzt, Sie haben ein gutes Angebot gewählt und sichern sich jedes Jahr 

die volle Förderung. Schlechte Angebote dagegen rentieren sich selbst mit 

staatlicher Förderung kaum. 

 

Daher ist es ganz wichtig, dass Sie zunächst den für Sie passenden 

Produkttyp wählen und anschließend einen kostengünstigen Vertrag mit 

Aussicht auf eine gute Rendite abschließen. 
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So finden Sie das passende Riester-Produkt 

 

Riester-Banksparplan, Riester-Rentenversicherung oder doch ein Riester-

Darlehen? Für den Laien ist es gar nicht so einfach, das passende Riester-

Produkt zu finden. 

 

Doch genau das ist ausschlaggebend dafür, ob sich der Riester-Vertrag für Sie 

lohnt bzw. welche Rendite er Ihnen bringt. 

 

Die folgende Grafik soll Ihnen als Wegweiser dabei helfen, einfach und schnell 

das für Sie passende Riester-Produkt zu finden. 
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5 Arten zu riestern 

 

Wer eine Riester-Rente für sich abschließen möchte, kann inzwischen aus einer 

Vielzahl von zertifizierten Angeboten wählen. 

 

Grundsätzlich gibt es 5 Arten zu riestern (siehe Grafik). Alle Riester-Produkte 

garantieren zu Rentenbeginn die eingezahlten Beiträge und Zulagen. 

 

 

Riester-Banksparplan  

 

Er ist das für den Sparer kostengünstigste Produkt, da keine Abschluss- und 

Verwaltungskosten anfallen. Es handelt sich dabei um einen verzinslichen 

Ratensparvertrag, der durch staatliche Zulagen und Steuervorteile gefördert 

wird. 

 

Die monatlichen Raten fließen von Anfang an in voller Höhe in den Sparvertrag. 

Das Guthaben wird in der Regel variabel verzinst, die Verzinsung richtet sich 

nach dem jeweils aktuellen Marktzins. 

 

Wenn dieser steigt, wird Ihr Riester-Banksparplan automatisch auch höher 

verzinst, fällt der Marktzins, dann sinkt auch die Verzinsung des Sparplanes. 

 

Der Zinsertrag ist allerdings nur mäßig, dafür sehr sicher, sofern der 

Anbieter (Bank) neben der gesetzlichen auch noch eine freiwillige 

Einlagensicherung bietet, die Ihr Guthaben zu 100 Prozent schützt. 

Selbst bei einem vorzeitigen Ausstieg besteht kein Verlustrisiko. 

 

Die Rendite lässt sich aufgrund der variablen Verzinsung nicht genau 

vorhersagen. Sie wird bei etwa 3 bis 6 Prozent liegen, je nach Vertragsgestaltung 

und Laufzeit. 
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Dazu kommen noch die staatlichen Zulagen, die ebenfalls von Beginn an ohne 

Abzug in den Sparvertrag fließen und mit verzinst werden. Das erhöht die 

Rendite des Riester-Banksparplanes. 

 

 

Zu Rentenbeginn wird Ihr Riester-Banksparplan geteilt. Eine Hälfte Ihres 

angesparten Kapitals inklusive der Zulagen wird Ihnen über einen 

Bankauszahlplan in monatlichen Raten ausgezahlt. 

 

 

Um das Langlebigkeitsrisiko abzusichern, fließt der zweite Teil in eine private 

Rentenversicherung, die Ihnen ab Ihrem 85. Lebensjahr eine lebenslange 

Rentenzahlung garantiert. 

 

Ein Riester-Banksparplan ist für Sie nicht nur sehr kostengünstig, 

sondern auch gut kalkulierbar, da Sie genau wissen, wie viel Sie 

einzahlen und mit welchem Zinssatz Ihr Guthaben in etwa verzinst wird. 

 

Zudem sind Sie damit sehr flexibel, denn Sie können jederzeit zu einem 

anderen Anbieter oder in einen anderen Riester-Vertrag wechseln, meist 

gegen eine nur geringe Gebühr. 

 

Riester-Banksparpläne eignen sich grundsätzlich für jeden, der Wert auf 

Sicherheit und geringe Kosten legt. Vor allem für ältere Sparer, die in 

wenigen Jahren in Rente gehen und daher einen sicheren Zinsertrag 

bevorzugen, sind sie empfehlenswert. 

 

Banken bieten Riester-Banksparpläne leider nur selten an, da sie selbst kaum 

etwas daran verdienen. Vor allem große namhafte Banken haben oft keine 

geförderten Sparpläne im Programm. 

 

Wer einen Riester-Banksparplan abschließen möchte, muss das nicht zwingend in 

einer Bank vor Ort tun. 
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Die notwendigen Unterlagen können Sie sich auch per Post, per Telefon oder 

Internet anfordern, ausfüllen und unterschrieben an die entsprechende Bank 

zurück schicken. Diese prüft ihre Identität dann mit Hilfe des PostIdent-

Verfahrens. 

 

Riester-Fondsparplan 

 

Hier werden die Beiträge und staatlichen Zulagen nach Abzug der Kosten in 

Investmentfonds, beispielsweise in Aktien-, Renten- oder Mischfonds investiert. 

 

Der Sparer hat damit die Chance auf eine höhere Rendite, denn er ist am Ertrag 

beteiligt. Neben Zinsen profitiert er auch von Dividenden und Kursgewinnen. 

 

Wenn die Kurse steigen, steigt automatisch auch der Wert der Fondsanteile und 

umgekehrt. Fallen die Kurse, sinkt auch der Wert der Fondsanteile. 

 

Das bei Fondsanlagen übliche Risiko von Kursverlusten besteht in einem Riester-

Fondssparplan nur während der Ansparphase, z.B. bei vorzeitiger Kündigung 

oder Anbieterwechsel. 

 

Wenn Sie beispielsweise den Anbieter wechseln und Ihre Fondsanteile verbuchen 

zwischenzeitliche Kursverluste, gibt es dafür keinen Ausgleich. Der neue Anbieter 

kann nur den Betrag garantieren, der übertragen wurde. 

 

Zu Rentenbeginn müssen die Fondsgesellschaften, wie alle anderen Riester-

Anbieter auch, die eingezahlten Beiträge und Zulagen garantieren. Dazu wird das 

Kapital der Anleger schon einige Jahre vor Rentenbeginn aus risikoreichen 

Aktienfonds in sichere Zinspapiere umgeschichtet. 

 

Riester-Fondssparpläne sind für jüngere Sparer gut geeignet, da sie die Chance 

auf eine höhere Rendite mit einem überschaubaren Risiko, welches lediglich die 

Rendite betrifft, verbinden. 
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Ein Nachteil sind oft die Kosten, die in der Regel bis zu 6 Prozent 

Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und jährlich rund 2 Prozent der 

Anlagesumme für Managementgebühren betragen können. 

Gegebenenfalls kommen noch Depotgebühren dazu. 

 

 

Wenn Sie sich für einen Riester-Fondssparplan entscheiden, sollten Sie daher ein 

besonderes Augenmerk auf die Kosten und auf deren Verteilung legen. 

 

So kassieren manche Anbieter die gesamten Kosten, für alle Einzahlungen über 

die Laufzeit, gleich zu Beginn des Sparplanes ab. Damit wird Ihr monatlicher 

Beitrag in den ersten 3 - 5 Jahren erst einmal zur Kostendeckung verwendet und 

kann keine Rendite erwirtschaften. 

 

Dieser Renditenachteil lässt sich nicht mehr aufholen. Daher sollten Sie darauf 

achten, einen Riester-Fondssparplan mit Rabatt auf den Ausgabeaufschlag zu 

wählen, bei dem die Kosten kontinuierlich anfallen. 

 

 

 

Riester-Rentenversicherung 

 

Hierbei handelt es sich um eine klassische Rentenversicherung mit staatlicher 

Förderung. Sie bietet eine garantierte Mindestverzinsung auf den Sparanteil des 

Beitrages von derzeit 1,75 Prozent und eine Kapitalgarantie zum Rentenbeginn. 

Dazu können noch Überschüsse kommen, diese sind allerdings nicht garantiert. 

 

Bei Rentenbeginn stehen Ihnen jedoch alle über die Laufzeit eingezahlten 

Beiträge und staatlichen Zulagen garantiert zur Verfügung. 

 

Zudem wissen Sie genau, wie hoch Ihre garantierte Rente bei Rentenbeginn sein 

wird. 
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Diese Rente wird Ihnen dann lebenslang gezahlt. Viel Sicherheit, die allerdings 

auch ihren Preis hat. 

 

Wie bei jeder Lebens- oder Rentenversicherung fallen auch beim 

Abschluss einer Riester-Rentenversicherung erhebliche Kosten an. 

  

Schon für den Vertragsabschluss einer Riester-Rentenversicherung fallen 

Vermittlungs- und Abschlussgebühren an, die mit Ihren Beiträgen und Zulagen in 

den ersten 5 Jahren verrechnet werden. Die Höhe dieser Gebühren richtet sich 

nach dem vereinbarten Beitrag und Laufzeit. 

 

Dann muss der Vertrag jährlich mindestens einmal bearbeitet werden, um die 

Zulagen zu verbuchen. Dafür zahlen Sie Jahr für Jahr weitere Verwaltungskosten. 

 

Die meisten Riester-Sparer zahlen Ihren Beitrag in die Riester-Renten-

versicherung monatlich ein. Auch dafür verlangen die Versicherungs-

gesellschaften Gebühren, den so genannten Ratenzahlungszuschlag, meist 5 

Prozent des Beitrages. 

 

Das heißt, von jedem Beitrag, den Sie in Ihren Riester-Vertrag einzahlen, 

zieht der Versicherer erst einmal einen erheblichen Teil für diese Kosten 

ab. Nur der restliche Beitrag wird für Sie anlegt. 

 

Obwohl die Versicherer gesetzlich verpflichtet sind, Sie über die Kosten des 

Vertrages und deren Verteilung zu informieren, sind die Angaben dazu oft unklar 

und für den Sparer kaum nachvollziehbar. 

 

So weiß der Einzelne in der Regel nicht, wie hoch die Gebühren insgesamt in 

seinem Vertrag sind und welcher Anteil seines eingezahlten Beitrages tatsächlich 

angespart wird. 

 

Für den Kunden ist der Abschluss einer Riester-Rentenversicherung also 

sehr teuer und die Kostenstruktur äußerst intransparent. 
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Richtig teuer wird es für Sie, wenn Sie den ursprünglich vereinbarten Beitrag 

nach ein paar Jahren reduzieren oder ganz aus dem Vertrag aussteigen. 

 

Von den bei Vertragsbeginn gezahlten Gebühren bekommen Sie meist nichts 

erstattet. Dieses Geld ist einfach weg. 

 

 

 

 

Bitte beachten: Bei der häufig verkauften fondsgebundenen Riester-

Rentenversicherung gibt es keine garantierte Mindestverzinsung und zu den 

mit dem Vertragsabschluss verbundenen Kosten fallen hier zusätzlich noch 

jährliche Verwaltungskosten für die Fonds an. 
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Wohn-Riester 

 

Seit 01.01.2008 können Riester-Sparer die Riester-Förderung und ihr 

angespartes Guthaben auch für den Hausbau oder –kauf oder den Erwerb von 

Anteilen an einer Wohnungsgenossenschaft einsetzen, sofern das Haus oder die 

Wohnung selbst genutzt wird. 

 

Dabei gibt es 2 Möglichkeiten: 

 

Riester-Darlehen 

 

Sparer, die heute ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung kaufen wollen und 

selbst nutzen, können mit einem zertifizierten Riester-Darlehen die Riester-

Förderung direkt zum Tilgen einsetzen. 

 

Die Zulagen fließen dann Jahr für Jahr direkt auf das Darlehenskonto und tilgen 

das Darlehen kontinuierlich. 

 

Für die volle Zulage müssen Sie auch hier eine Mindesteigenleistung erbringen. 

Dabei zählt nicht die Kreditrate, sondern lediglich der darin enthaltene 

Tilgungsanteil. 

 

 

Riester-Bausparvertrag 

 

Zukünftige Immobilienkäufer können mit einem Riester-Bausparvertrag 

Eigenkapital plus Zulagen ansparen und erhalten später ein zinsgünstiges 

Bauspar-Darlehen. 

 

Allerdings fallen auch hier Kosten für den Abschluss des Bausparvertrages an, 

maximal 1,6 Prozent der Bausparsumme. 
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Wenn Sie Ihren Riester-Vertrag schon vor einigen Jahren abgeschlossen haben 

und das bisher angesparte Kapital nicht mehr für die Altersvorsorge, sondern für 

einen Hausbau oder -kauf nutzen möchten, dann ist auch das möglich. 

 

Sie dürfen bis zu 75 Prozent oder 100 Prozent des angesammelten Kapitals 

entnehmen und als Eigenkapital für Ihre Baufinanzierung verwenden. 

 

So benötigen Sie weniger Kredit und müssen letztendlich auch weniger Zinsen an 

Ihre Bank zahlen. Das auf diese Weise entnommene Kapital muss auch nicht 

zurückgezahlt werden. 

 

Alternativ ist auch eine Entnahme zu Rentenbeginn für die Tilgung einer 

eventuellen Restschuld möglich. 

 

 

Flexibilität und Transparenz 

 

Die Riester-Rente hat bei vielen Menschen den Ruf, unflexibel und wenig 

transparent zu sein. So pauschal kann man das jedoch nicht sagen. 

 

Die Flexibilität bei der Riester-Förderung ist durchaus gegeben, denn sie passt 

sich grundsätzlich der Lebenssituation des Riester-Sparers an, vorausgesetzt er 

informiert seinen Anbieter rechtzeitig über eine geänderte Lebenssituation (z.B. 

Geburt eines Kindes oder Wegfall des Kindergeldanspruchs). 

 

Verdienen Sie weniger Einkommen, zahlen Sie automatisch auch weniger 

Beitrag, um die volle Förderung zu erhalten. 

 

Riester-Sparer, die für eine bestimmte Zeit wegen Kindererziehung oder Pflege 

von Angehörigen im Beruf aussetzen, erhalten die Förderung weiter. 

 

Sie können auch mit der Beitragszahlung aussetzen und den Vertrag ruhen 

lassen. Es ist sogar möglich, das Riester-Guthaben für den Hausbau- oder Kauf 

zu entnehmen. 
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Während der Ansparphase können Sie Ihren Riester-Vertrag auch 

problemlos wechseln, also den bestehenden Riester-Vertrag fristgemäß 

kündigen und das bereits angesparte Guthaben auf einen neu 

abgeschlossenen Riester-Vertrag übertragen. 

 

Dabei sollten Sie allerdings bedenken, dass immer nur der letzte Anbieter, vor 

Eintritt in die Auszahlungsphase, die bei ihm eingezahlten Beiträge auch 

tatsächlich garantiert. Er haftet also nicht für mögliche Verluste aus den 

Verträgen mit vorherigen Anbietern. 

 

Zu Rentenbeginn dürfen Sie einmalig 30 Prozent Ihres Guthabens entnehmen. 

Der Rest wird als lebenslange Rente gezahlt. 

 

Unflexibel sind meist die Verträge selbst, deren Bedingungen der jeweilige 

Anbieter festlegt. Versicherer verlangen oft eine Gebühr, wenn ein Kunde 

beispielsweise zu einem anderen Anbieter wechseln oder seine Riester-Rente 

vorzeitig in Anspruch nehmen möchte. 

 

Zudem fallen beim Abschluss einer Riester-Rentenversicherung meist hohe 

Kosten in Form einer Vermittlungsprovision an, die sich nach dem bei Abschluss 

vereinbarten Beitrag und der Laufzeit berechnet. 

 

Diese Provision wird in den ersten 5 Jahren dem Vertrag belastet, sprich von den 

Beiträgen des Riester-Sparers bezahlt. 

Selbst wenn dieser zukünftig weniger verdient und deshalb seinen Beitrag 

reduziert, bekommt er vom Versicherer in der Regel nichts von der 

Vermittlungsprovision erstattet. 

 

Transparenz ist wichtig, damit Sie als Kunde die Angaben in Ihrem Vertrag, 

insbesondere auch zu den Kosten, nachvollziehen können. Doch hier gibt es 

große Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern. 

 

Zwar ist die Verteilung der Kosten bei der Riester-Rente gesetzlich geregelt, 

jedoch nicht die Höhe der Kosten. Zudem sind die Versicherer grundsätzlich 

verpflichtet, die Kosten des Vertrages anzugeben. 
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Dennoch wissen viele Riester-Sparer nicht, woran sie sind, da die Kostenangaben 

häufig unklar und für den Kunden nicht nachvollziehbar sind. 

 

Auch die Jahresmitteilungen, die jeder Anbieter seinen Riester-Sparern einmal 

jährlich zuschicken muss, sind für den Kunden oft unverständlich und schwer 

nachzuprüfen. 

 

Eigene Beiträge und Zulagen sind zu Rentenbeginn garantiert 

 

Wenn Sie 4% Ihres Vorjahreseinkommens, maximal 2.100 Euro abzüglich der 

staatlichen Zulagen, in Ihren Riester-Vertrag einzahlen, erhalten Sie die volle 

Grundzulage in Höhe von jährlich 154 Euro. Zahlen Sie weniger ein, dann wird 

die Zulage anteilig gekürzt. 

 

Die Angaben zur Höhe Ihres Einkommens holt sich Ihr Anbieter vom jeweils 

zuständigen Rentenversicherungsträger. 

 

Familien mit Kindern können neben der Grundzulage noch zusätzlich für jedes 

Kind, für das im Kalenderjahr mindestens einen Monat Anspruch auf Kindergeld 

bestand, eine Kinderzulage in Höhe von 185 Euro pro Jahr erhalten. 

 

Für Kinder, die ab 2008 geboren sind, erhöht sich die Kinderzulage auf 300 Euro 

jährlich. 

 

Alle eingezahlten Beiträge und die staatlichen Zulagen sind zum Rentenbeginn 

garantiert, auch in fondsgebundenen Produkten. 

 

 

Zulage nicht verschenken 

 

Riester-Verträge sind vor allem wegen der staatlichen Zulagen attraktiv. So kann 

eine Familie mit 2 Kleinkindern (in 2008 und 2010 geboren) beispielsweise 

innerhalb von 25 Jahren rund 22.500 Euro an Riester-Förderung erhalten. 
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Wenn Sie einen Riester-Vertrag abschließen oder bereits abgeschlossen haben, 

heißt das allerdings nicht, dass Sie auch die Riester-Zulagen automatisch 

erhalten. Diese müssen bei der zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) 

beantragt werden. 

 

Doch viele Riester-Sparer versäumen es, rechtzeitig die ihnen zustehenden 

Riester-Zulagen zu beantragen und verschenken damit bares Geld. 

 

Die Zulagen werden nämlich nur dann gezahlt, wenn der Zulagenantrag binnen 

einer zweijährigen Abgabefrist eingereicht wird. 

 

Danach können beispielsweise die Zulagen für das Jahr 2010 noch bis Ende 2012 

beantragt werden. Zulagen für das Jahr 2009 sind verloren, wenn sie bisher nicht 

beantragt wurden. 

 

Seit 2005 ist dieser, für den Riester-Sparer recht hoher bürokratischer Aufwand 

durch einen Dauerzulagenantrag deutlich reduziert worden. Dieser 

Dauerzulagenantrag liegt in der Regel dem Antrag bei und muss nur einmal von 

Ihnen ausgefüllt werden. 

 

Damit kann Ihr Anbieter die Zulagen zukünftig für Sie beantragen. Sie brauchen 

sich dann nicht mehr darum kümmern. 

 

Es sei denn, Ihre persönlichen Verhältnisse ändern sich, beispielsweise durch 

Scheidung, Wegfall des Kindergeldanspruches oder auch die Geburt eines Kindes. 

Damit würde sich auch Ihr Zulagenanspruch ändern und das müssen Sie 

unverzüglich Ihrem Anbieter melden. 

 

So können Sie sicher sein, dass die Ihnen zustehenden Riester-Zulagen Jahr für 

Jahr zuverlässig in Ihren Vertrag fließen. 

 

Anhand der Jahresmitteilung, die Sie jedes Jahr von Ihrem Anbieter erhalten, 

können Sie genau prüfen, ob Ihre Beiträge und Zulagen korrekt verbucht 

wurden. Bei möglichen Unstimmigkeiten sollten Sie sich sofort an Ihren Anbieter 

wenden. 
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Kinderzulagen sinnvoll zuordnen 

 

Wenn beide Ehepartner Arbeitnehmer sind und die Frau nur ein geringes 

Einkommen hat, ist es wichtig, vorher zu überlegen, wem die Kinder zugeordnet 

werden. 

 

Bei Ehepaaren bekommt grundsätzlich die Frau die Kinderzulage. Wenn sie damit 

ihren (ohnehin geringen) Eigenbeitrag nicht mehr reduzieren kann, sollten die 

Kinder auf Antrag dem Mann zugeordnet werden. 

 

Er kann mit den Kinderzulagen seinen Eigenbeitrag noch mal erheblich 

reduzieren, während seine Frau in jedem Fall den Sockelbeitrag von 60 Euro/Jahr 

zahlen muss, um ihre volle Grundzulage zu erhalten. 

 

 

Steuervorteil nutzen 

 

Die Riester-Förderung besteht aus 2 Komponenten. Neben der staatlichen Zulage 

(Grund- und Kinderzulage) können Sie Ihre Riester-Beiträge zusätzlich bis zum 

Höchstbeitrag (2.100 Euro) im Rahmen Ihrer Einkommenssteuererklärung als 

sogenannte Sonderausgaben geltend machen. 

 

Sofern die Steuerersparnis aus dem Sonderausgabenabzug höher ist, als die 

gezahlten Zulagen, zahlt das Finanzamt Ihnen diese Steuerersparnis abzüglich 

der bereits erhaltenen Zulagen aus. Das lohnt sich vor allem für Gutverdiener. 

 

Dieser Betrag fließt nicht in Ihren Riester-Vertrag, sondern direkt auf Ihr Konto. 

Sie können praktisch frei darüber verfügen. Dennoch muss er bei der 

Berechnung der Rendite Ihres Vertrages mit berücksichtigt werden. 
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Riestern ohne Job 

 

Sie sind Hausfrau- oder Hausmann, Student, Minijobber, arbeitslos oder 

erwerbsunfähig? Auch dann können Sie von der Riester-Förderung profitieren, 

denn riestern kann man auch ohne Job. 

 

Bis Ende 2011 konnten Sie dafür einen reinen Zulagenvertrag abschließen, ohne 

selbst Beiträge einzuzahlen. Seit 2012 muss jeder Riester-Sparer mindestens den 

Sockelbeitrag von 60 Euro pro Jahr zahlen, um die Zulage zu erhalten. 

 

Riestern mit niedrigem Einkommen 

 

Gerade für Menschen, die nur sehr wenig verdienen, kann sich eine Riester-

Rente lohnen. Sie zahlen nur einen verhältnismäßig kleinen Sparbeitrag und 

erhalten eine relativ hohe Förderung, vor allem dann, wenn noch kleine Kinder 

im Haushalt sind. 

 

So kann beispielsweise eine alleinerziehende Mutter mit 2 kleinen Kindern, die im 

Jahr rund 20.000 Euro verdient, insgesamt 754 Euro staatliche Zulagen pro Jahr 

erhalten und muss selbst lediglich 5 Euro pro Monat (60 Euro/Jahr) in ihren 

Riester-Vertrag einzahlen. 

 

 

Wer allerdings sein Leben lang nur sehr wenig verdient hat oder viele Jahre 

arbeitslos war, wird später auch nur eine kleine Rente bekommen und 

möglicherweise auf staatliche Sozialleistungen (Grundsicherung) angewiesen 

sein. 

 

In dem Fall lohnt sich bisher das Sparen in einen Riester-Vertrag nicht, denn die 

zukünftige Riester-Rente würde auf die Grundsicherung angerechnet. 
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Das könnte sich jedoch bald ändern. Das Bundesarbeitsministerium plant, 

Menschen, die in ihrem Leben nur wenig verdient, aber lange gearbeitet und 

zusätzlich vorgesorgt haben, zukünftig besserzustellen. 

 

Abgesehen davon, kann heute noch niemand mit Sicherheit sagen, ob er auch 

zukünftig nur wenig verdient und zu Rentenbeginn tatsächlich auf die 

Grundsicherung angewiesen ist. 

 

Es wäre auch möglich, dass er in den nächsten Jahren eine Tätigkeit mit 

höherem Verdienst findet oder später im Alter durch einen Partner ausreichend 

abgesichert wäre. 

 

Zudem kann kaum jemand vorhersagen, ob es die heutige Form der 

Grundsicherung in 20 oder 30 Jahren tatsächlich noch gibt. 

 

Eines ist aber sicher, die gesetzliche Rente allein wird später nicht ausreichen, 

den wohlverdienten Lebensabend zu genießen. Daher ist es gerade für Menschen 

mit niedrigem Einkommen sinnvoll, zusätzlich vorzusorgen. 

 

Auch Selbständige können riestern … 

 

Selbstständige, die in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind, 

haben grundsätzlich auch einen Anspruch auf die Riester-Förderung. 

 

Selbständige, die keine Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung zahlen 

oder nur freiwillig versichert sind, haben keinen Anspruch. 

 

Doch auch sie können die Riester-Zulage erhalten, sofern sie verheiratet sind 

und ihr Ehepartner einen förderfähigen Riester-Vertrag abgeschlossen hat. 

 

Sie zählen dann als mittelbar anspruchsberechtigt und erhalten die Förderung, 

wenn sie einen eigenen Riester-Vertrag abschließen und mindestens den 

Sockelbeitrag von 5 Euro im Monat (60 Euro/Jahr) einzahlen. 
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Wenn der Riester-Sparer verstirbt … 

 

Tritt der Todesfall vor Rentenbeginn ein, gehen die Ansprüche aus einem 

Riester-Vertrag auf die Erben über. 

 

Verstirbt der Versicherte nach Rentenbeginn, hängt die Vererbbarkeit des 

angesparten Vermögens von den vertraglichen Vereinbarungen ab. 

Bei Riester Bank- und Fondssparplänen ist nur der Teil vererbbar, der über einen 

Auszahlungsplan verrentet wird. 

 

Bei Riester-Rentenversicherungen ohne Rentengarantiezeit geht das restliche 

Guthaben an die Versicherungsgesellschaft, die Hinterbliebenen gehen in dem 

Fall leer aus. 

 

Wenn Sie in Ihrer Riester-Rentenversicherung eine Rentengarantiezeit vereinbart 

haben und während dieser Zeit versterben, wird  der Restbetrag der garantierten 

Rente vererbt. In dem Fall müssen die Erben die Zulagen und eventuelle 

steuerliche Vorteile zurückzahlen. 

 

Mit einer Ausnahme: 

 

Bei zusammenlebenden Ehegatten kann das angesparte Altersvorsorgevermögen 

des Verstorbenen auf den Riester-Vertrag des Ehegatten übertragen werden. 

 

Dieser muss selbst nicht zum begünstigten Personenkreis gehören und kann den 

Riester-Vertrag auch erst mit der Übertragung abschließen. 

 

Die Zulagen und eventuelle steuerliche Vorteile bleiben erhalten. Auch die bis zu 

diesem Zeitpunkt angefallenen Erträge müssen nicht versteuert werden. 
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So wird die Riester-Rente versteuert 

 

Die Riester-Rente unterliegt der nachgelagerten Besteuerung. Jeder Riester-

Sparer muss später seine Rente aus dem Riester-Vertrag voll versteuern und 

zwar als sonstige Einkünfte mit dem dann persönlichen Steuersatz. 

 

Das gilt auch für Wohn-Riester-Produkte, obwohl hier keine klassische 

Rentenzahlung erfolgt.  Dafür werden alle Tilgungszahlungen und die erhaltenen 

Zulagen auf einem so genannten Wohnförderkonto erfasst und mit 2 Prozent 

verzinst. 

 

In der Auszahlungsphase muss das daraus entstehende Kapital mit dem 

persönlichen Steuersatz versteuert werden. Die Tilgung dieser Steuerschuld kann 

sofort erfolgen, dann sind nur 70 Prozent erforderlich, oder jährlich bis zu Ihrem 

85. Lebensjahr. 

 

Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung fallen laut derzeitiger 

Gesetzgebung nur bei den Riester-Sparern an, die freiwillig in der gesetzlichen 

Krankenversicherung versichert sind. 

 

 

Fazit: 

 

 

Eine Riester-Rente kann sich aufgrund der staatlichen Zulagen und einer 

möglichen Steuerersparnis für Sie lohnen, wenn Sie den für Sie passenden 

Produkttyp wählen und dann einen kostengünstigen Vertrag mit Aussicht auf eine 

gute Rendite abschließen. 
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Die ‚Stiftung Warentest’ veröffentlicht regelmäßig Testberichte auch zur Riester-

Rente. Dort kann man recht zuverlässige Aussagen und gute Verträge finden. 

 

Hier der Link: 

http://www.test.de/suche/?q=Riester 

 

Zudem finden Sie auf unserer Vertragsvergleichsseite unter ‚Vorsorge und Rente‘ 

auch 2 Links zu Riester: 

http://www.mein-finanzbrief.de/vergleiche/startseite.htm 

 

 

 

Download Riestermodul in Excel: 

 

Im Rahmen dieser internen Auswertung erhalten Sie das RiesterModul auf 

Microsoft Excelbasis als Download. 

 

Wollen Sie wissen, wie Sie den Riestervertrag optimal für sich nutzen können? 

 

Mit diesem Modul ermitteln Sie ganz einfach die optimale Höhe Ihrer 

Riesterrente, Ihren Mindesteigenbeitrag, alle Zulagen die Sie vom Staat erhalten 

und - wenn Sie verheiratet sind - wem Sie die Kinderzulagen am sinnvollsten 

zuordnen sollten. 

 

Zum kostenfreien Download für alle Leser des Finanzplan Newsletters: 

http://www.mein-finanzbrief.de/download.php?id=2014  

 

 

http://www.test.de/suche/?q=Riester
http://www.mein-finanzbrief.de/vergleiche/startseite.htm
http://www.mein-finanzbrief.de/download.php?id=2014
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Schlusswort: 

 

Wir hoffen, dass wir Ihnen die Riesterrente und die mit ihr verbundenen Chancen 

und Risiken etwas näher bringen konnten. 

 

Wie immer haben Sie beim FinanzplanTeam zwei Möglichkeiten: Entweder 

erarbeiten Sie sich das Wissen selbst und bedienen sich dafür unserer Hilfsmittel 

(Bücher, Selbstlernkurse, Geldsparkurs, interne Ausarbeitungen etc.), oder Sie 

entschließen sich, Premiumkunde beim FinanzplanTeam zu sein. 

 

Als Premiumkunde haben Sie immer jemanden an Ihrer Seite, mit dem Sie reden 

können. Das kann sehr hilfreich sein, denn: 

 

Wie schnell jemand seine finanziellen Ziele erreicht, hängt nicht alleine 

von den eigenen Fähigkeiten ab, sondern vor allem davon, wie gut die 

Ansprechpartner und Ratgeber sind, die einem zur Verfügung stehen. 

 

Mit einem unabhängigen FinanzplanCoach an Ihrer Seite haben Sie es leichter.  

 

Sie vermeiden unnötige Irrwege und können Ihre Kraft wesentlich schneller in 

die wirklich sinnvollen Schritte zur Zielerreichung investieren. Die Folge davon? 

Natürlich entfalten Sie Ihr eigenes Potenzial schneller. 

 

● FinanzplanCoaching ist ehrlich. Wir werden ausschließlich von Ihnen bezahlt. 

Das bedeutet, wir sind auch nur Ihnen verpflichtet. 

 

● FinanzplanCoaching ist neutral. Wir arbeiten vollkommen selbstständig und 

sind keiner Bank, Bausparkasse, Versicherung, Investmentgesellschaft oder 

Vertriebsorganisation angeschlossen. 

 

● FinanzplanCoaching ist objektiv. Wir vermitteln keinerlei Finanzprodukte. Wir 

müssen keine Empfehlung für Produkte aussprechen. 
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● FinanzplanCoaching ist einfach zu verstehen. Bei uns gibt es kein 

Fachchinesisch und Begriffe, die sowieso keiner versteht. Wir erläutern es Ihnen 

so, dass Sie es verstehen. 

 

 

 

Wenn Sie sich gerne über die Möglichkeiten der Premiummitgliedschaft 

informieren möchten, können Sie das hier tun: 

 

http://www.mein-finanzbrief.de/premium/ 

http://www.mein-finanzbrief.de/premium/
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Vom FinanzplanTeam erhältliche Bücher: 

 

Das Buch enthält eine Vielzahl an Tipps und ungewöhnlichen Ideen zum Thema 

‚Haus bauen’. 

  

-  So ist kostengünstiges Bauen auch heute möglich. 

-  Preis-Wert wohnen und arbeiten unter einem Dach. 

-  Mehr als 50 (Einspar-)Ideen, Tipps und Tricks! 

-  So vermeiden Sie Baustress, bevor er entsteht!  

-  ProfiTipps zur Finanzierung Ihrer vier Wände. 

 

Großformat 27 x 19cm 188 Seiten  

(ISBN-13: 978-3839190029) 

 

Die Bestellmöglichkeit finden Sie hier: 

http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm  

 

 

  

 

‚Der Finanzplan’ Untertitel: Einfach gut mit seinem Geld 

auskommen ist ein Ratgeber für alle, die gut mit ihrem Geld 

auskommen möchten, ohne dabei gleich zum Buchhalter zu 

werden. 

 

Das Buch vermittelt, wie einfach der gute Umgang mit seinem 

Geld sein kann, wenn man die Spielregeln kennt und anwendet. Das Buch ist 

zudem optimal auf den Finanzplan in Excel abgestimmt. 

 

87 Seiten DIN A5-Format (ISBN 3-8334-1219-4). 

 

Die Bestellmöglichkeit finden Sie hier: 

http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm  

http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm
http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm
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Das Chefbuch wird Ihnen helfen, Ihre Firma und damit Ihr 

Leben noch weiter nach vorne zu bringen. 

  

Profitieren Sie von den Tipps und Ideen, die manchmal so 

ganz anders als die allgemein üblichen 'Mainstream' 

Meinungen sind. 

 

Das Chefbuch ist ganz auf Kleinunternehmer, Selbstständige und Freiberufler 

ausgelegt.  

 

Es zeigt anhand von konkreten Beispielen, wie man sich als Selbstständiger am 

Markt behauptet und sein Unternehmen erfolgreich ausbaut und absichert. 

 

272-Seiten DIN A5-Format  (ISBN-10: 3-8334-6474-7) 

Die Webseite zum Buch: http://www.mein-finanzbrief.de/chef/  

 

 

  

 

Hier schreiben Leser des Finanzplan-Newsletters: 

 

Was würden Sie bei Finanzdingen anders machen, wenn Sie noch mal 20 Jahre 

jung wären? Welche positiven oder negativen Erfahrungen 

haben Sie mit Finanzinstituten gemacht?  

Wobei haben Sie (viel) Geld verloren? Wovon raten Sie anderen 

Menschen dringend ab? Aber auch: Was war bisher Ihre 

allerbeste, finanzielle Entscheidung in Ihrem Leben?  

 

162 Seiten DIN A5-Format (ISBN 978-3-8370-9560-9) 

 

Die Bestellmöglichkeit finden Sie hier: 

http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm  

 

http://www.mein-finanzbrief.de/chef/
http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm
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Das Thema ‚Geld sparen' ist gerade in wirtschaftlich 

schwierigen Zeiten wieder aktuell und für fast jeden 

Verbraucher interessant.  

 

Da wir jeden verdienten Euro nur einmal ausgeben 

können, sollten wir geschickt mit unserem zur 

Verfügung stehenden Einkommen umgehen. 

 

Die meisten Menschen verbinden Sparen zunächst einmal mit Verzicht. Doch das 

muss gar nicht sein. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die eigenen Ausgaben 

zu senken, ohne dabei auf Lebensqualität verzichten zu müssen. 164 Seiten DIN 

A5-Format (ISBN-13: 9783842358775) 

 

Die Bestellmöglichkeit finden Sie hier: 

http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm  

 

  

 

 

Wenn Sie die ‚8 Grundgesetze des Wohlstands' beachten, 

räumen Sie sich Ihren persönlichen Weg zu Glück und 

Wohlergehen in Ihren finanziellen Angelegenheiten regelrecht 

mit einem Bagger frei. 

 

Manches wird Ihnen selbstverständlich erscheinen. Einiges 

werden Sie bestimmt schon seit langem beachten, wieder 

anderes wird sehr wahrscheinlich vollkommen neu für Sie sein.  

 

Eines ist sicher: Wer die 8 Grundgesetze des Wohlstands anwendet, erreicht 

seine finanziellen Ziele schnell und ohne Umwege. 220 Seiten DIN A5 (ISBN 

9783842365315) 

Die Bestellmöglichkeit finden Sie hier: 

http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm  

http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm
http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm
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In diesem Buch finden Sie 68 Autosuggestionsformeln 

auf Kärtchen zum Ausschneiden (Format ca. 11 x 7 

cm). 

 

Sie finden Autosuggestionen, um Ihr Reichtums 

Bewusstsein anzuheben, zu Ruhe zu kommen, eine 

harmonische Partnerschaft zu führen und ein rundum 

glückliches Leben genießen zu können. 

 

Der Druck ist in Farbe und auf hochwertigem 200 Gramm Fotobrillant-Papier.  

 

Es ist nichts Mystisches dabei. Es funktioniert einfach deshalb, weil Sie Ihr 

Unterbewusstsein mit einem von Ihnen selbst gewünschten Inhalt mehrmals 

täglich füttern. 

 

Der Trick ist: Worauf wir uns bewusst und ständig konzentrieren, hält Einzug in 

unser Leben. Es verwirklicht sich. 

 

Die Bestellmöglichkeit finden Sie hier: 

http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm  

 

http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm

