
Die Chancen des Kapitalmarkts für die  
Altersvorsorge nutzen

Nach Jahren des Stillstands hat die Bundesregierung 

erste konkrete Ideen zur Reform der gesetzlichen Ren-

tenversicherung auf den Tisch gelegt. So hat die FDP 

den Vorschlag zur teilweisen Kapitaldeckung der gesetz-

lichen Rentenversicherung nach schwedischem Vorbild 

eingebracht. Doch auch die betriebliche und die private 

Altersvorsorge bleiben wichtig für das Auskommen im 

Alter. Wie eine tragfähige Aufstellung der drei Säulen 

aussehen kann, darüber diskutierten die Gäste der 

Plenary Session bei der DAV/DGVFM-Jahrestagung.

„Wir befinden uns in einer Zeit der Weichenstellung“, 
fasste Moderator Dr. Marc Surminski, Chefredakteur der 
Zeitschrift für Versicherungswesen, die Ausgangssituation 
zusammen. Doch obwohl die Koordinaten auf dem Tisch 
lägen, sei die künftige Richtung für die Alterssicherung in 
Deutschland immer noch nicht ganz klar. Welcher Weg 
der richtige ist, darüber gab es kontrovers Ansichten.

Das Potenzial von Anlagekapital nutzen

Mit dem Kapitaldeckungselement in der gesetzlichen 
Rentenversicherung haben die Freien Demokraten eine 
maßgebliche Richtungswende in den Koalitionsvertrag 
eingebracht, der vor allem langfristige Potenziale für die 
Rente schaffen soll. „Wir hatten uns als FDP einen grö
ßeren Wurf für die gesetzliche Rentenversicherung ge
wünscht“, räumte Pascal Kober, sozialpolitischer Spre
cher der FDPBundestagsfraktion, jedoch ein und bezog 
sich dabei auf den überschaubaren Kapitalstock von 
zehn Milliarden Euro, der für die Aktienrente zur Verfü
gung gestellt wird. Dies sei nur als Einstieg zu sehen. 
„Unser erklärtes Ziel als Ampelkoalition ist es nicht nur, 
die Altersvorsorge zu stärken, sondern sie auch genera
tionengerechter zu machen“, erklärte Kober und ergänz
te: „Wir müssen neben der gesetzlichen Rente auch die 
betriebliche und private Altersvorsorge stärken, die noch 
zu wenig und zu ineffektiv genutzt werden.“ Auch hier
bei spiele die Kapitalanlage eine entscheidende Rolle.

Hoffnung ist keine Rechnungsgrundlage

Der Einstieg in die teilweise Kapitaldeckung in der ge
setzlichen Rentenversicherung ist, so entschieden über 
70 Prozent der teilnehmenden Aktuarinnen und Aktuare 
im Raum und an den Bildschirmen, ein erster Schritt in 
die richtige Richtung. Auch Dr. Friedemann Lucius, Vor
standsvorsitzender des Instituts der Versicherungsmathe
matischen Sachverständigen für Altersversorgung (IVS), 

stimmte dem zu, „aber wenn wir eine Aktienrente ein
führen, dann lösen wir nur die Probleme in 20, 30 Jah
ren, nicht aber die aktuellen“. Darüber hinaus wandte er 
ein, dass derzeit zu viele Stellschrauben im Koalitions
plan festgezurrt seien, um die Erfüllbarkeit der Altersvor
sorgeversprechen in der gesetzlichen Rentenversiche
rung tatsächlich zu gewährleisten: So sollen die Beitrags
sätze nicht über 20 Prozent steigen, das Rentenniveau 
nicht unter 48 Prozent sinken und das Renteneintrittsalter 
soll auch nicht an die Lebenserwartung angepasst wer
den. Damit bliebe nur, den Steuerzuschuss kontinuierlich 
weiter zu erhöhen, um die Ausgaben der gesetzlichen 
Rente zu decken. Dies widerspräche aber zunehmend 
dem Versicherungsgedanken. Vor diesem Hintergrund 
plädierte Dr. Lucius dafür, die versicherungsmathemati
schen Prinzipien hinsichtlich Einnahmen und Ausgaben 
auch in der gesetzlichen Rente unbedingt zu beachten, 
denn für Aktuarinnen und Aktuare gilt: „Hoffnung ist 
keine Rechnungsgrundlage!“ Aber die Regierung setze 
gefühlt zunehmend darauf, wenn es um die Finanzie
rung der ersten Säule des Alterssicherungssystems gehe.

Neue Produkte mit flexibler Beitragsgarantie 

Im Gegensatz dazu äußerte sich Dorothea Mohn, Leite
rin Team Finanzmarkt beim Verbraucherzentrale Bundes
verband (VZBV), skeptisch gegenüber der Kapitalanlage 
in der ersten Säule. Die Aktienrente böte jedoch für die 
zweite und dritte Säule große Potenziale. Hier müsse 
Riester dringend abgelöst werden durch ein kapitalmarkt
basiertes Produkt mit überschaubaren Verwaltungskosten, 
flexiblen Auszahlungsmöglichkeiten, aber ohne hohe 
implizite Garantiekosten. Es müsse eine Kapitalanlage 
geschaffen werden, die den Verbrauchern eine gute Ren
dite beschert und damit eine vernünftige Ergänzung zur 
Rente bietet. Erst unter dieser Prämisse könne eine Dis
kussion zu einem Obligatorium geführt werden. „Denn 
wenn wir die Menschen zwingen würden, ihr Geld in 
schlechte Produkte zu investieren, wäre das gesellschaft
lich nicht tragbar“, so Mohn. Sie bemängelte, dass der 
Koalitionsvertrag bei diesen Themen sehr unkonkret sei 
und forderte die politischen Entscheidungstragenden 
auf, konkrete Maßnahmen auf den Weg zu bringen. „Es 
wäre nicht zu ertragen, wenn eine weitere Legislatur
periode ungenutzt bliebe“, so Mohn.

Keine Abenteuer in der gesetzlichen Rentenversicherung
Auch Katharina Batz, Vizepräsidentin des Sozialverbands 
VdK, sah die Einführung einer Aktienrente kritisch. In 
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Das muss sich ändern“, ergänzte Kober in seinem Ab
schlussstatement. Als Ergebnis für die laufende Legisla
turperiode wünsche er sich daher auch ein Umdenken 
bei den Bürgerinnen und Bürgern. Gespräche im Be
kanntenkreis über das Alterseinkommen müssten zur 
Selbstverständlichkeit werden. Dafür sei Transparenz 
unerlässlich.
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FDP-Sozialpolitiker Pascal Kober erwartet die Einführung 
der Aktienrente noch 2022.

Dorothea Mohn vom VZBV appelliert an die Politik, 
wichtige Reformen nicht noch länger zu vertagen.

IVS-Chef Dr. Friedemann Lucius fordert mehr Bewusstsein 
für die Bedeutung der kapitalgedeckten Altersvorsorge.

der ersten Säule dürfe man keine Abenteuer eingehen, 
sie müsse dauerhaft tragfähig sein, um auch die 
schwächsten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gut 
zu versorgen, „denn viele Menschen können es sich 
schlichtweg nicht leisten, aus ihrem Einkommen zu spa
ren. Für sie ist die erste Säule der Altersvorsorge auch 
die einzig tragende Säule“, so Batz. Daher müsse vor 
allem diese erste Säule stabil ausfinanziert werden. Zur 
Finanzierung der gesetzlichen Rente schlug sie neben 
einer Erhöhung des Steueranteils zudem vor, dass künf
tig alle Erwerbstätigen, also auch Beamtinnen und Be
amte, Selbstständige und Berufsgruppen mit eigenen 
Versorgungswerken, in die gesetzliche Rentenversiche
rung einzahlen. Zudem sei es wichtig, dass künftig alle 
Arbeitnehmenden Zugang zu einer bAV erhielten, die 
betriebliche Altersversorgung also vom freiwilligen Be
nefit des Arbeitgebers zur Versorgungsverpflichtung wür
de. Über 70 Prozent des Publikums der Plenary Session 
stimmten ihr in einer weiteren Umfrage zu und plädier
ten für eine Pflichtlösung in der kapitalgedeckten, geför
derten Altersversorgung mit OptoutMöglichkeit.

Altersvorsorge muss mehr als ein Add-on sein

Als Arbeitgebervertreterin sah Susanna Adelhardt, Head of 
Benefits bei Evonik Industries, das Potenzial einer betrieb
lichen Altersversorgung mit OptoutRegelung vor allem in 
Bezug auf die Wertschätzung für die bAV. Denn wie viel 
eine Altersversorgung wert ist, würde insbesondere von 
den jungen Arbeitnehmenden nicht gesehen, auch wenn 
sie als Benefit in nahezu jedem Bewerbungsgespräch an
gefragt würde. Doch um die bAV attraktiv gestalten zu 
können und auch den zukünftigen Mitarbeitenden ein 
gutes Angebot machen zu können, seien dringend Er
leichterungen in der Beitragsgarantie notwendig: „Wenn 
das Geld nicht arbeiten kann, dann ist es auch nicht effi
zient eingesetzt. Als Arbeitgeber brauchen wir hier mehr 
Freiheit, um die Effizienz des einzelnen Beitrags zu stei
gern. Wir müssen hier mehr Fleisch an die Knochen be
kommen“, forderte Adelhardt von der Ampelkoalition.

Demografischer Wandel erfordert Umdenken

Dr. Lucius betonte, dass die Umlagefinanzierung im 
Grundsatz gut funktioniere, jedoch aufgrund des demo
grafischen Wandels aktuell an ihre Grenzen stoße. Da
her schloss er sich Adelhardt an und plädierte eingehend 
dafür, größere Freiheiten in Bezug auf die Beitragsgaran
tie zu ermöglichen. „Wenn man die Kraft der Kapital
märkte zur Finanzierung der Altersvorsorge nutzen 
möchte, dann brauchen wir verbesserte Rahmenbedin
gungen, damit wir uns diese Kräfte für die Daseinsvor
sorge in einer kollektiven Gestaltung zunutze 
machen können.“, so Lucius. Siehe Text auf Seite 14.

„Wir haben aktuell in Deutschland noch nicht die Kul
tur, proaktiv nach renditestarken Produkten zu fragen. 
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