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Private altersvorsorge

1. Wozu dient die „Riester-Rente“ überhaupt?
 

auf Grund der demographischen entwicklung kann der Staat die rentenzahlungen im  

Umlageverfahren nicht im bisherigen Umfang aufrechterhalten. das versorgungs-

niveau wird zurückgehen. Mit der „riester-rente“ eröffnet der Staat die Möglichkeit, 

privat vorzusorgen, und gewährt hierfür Förderungen (vgl. Frage 2). es ist der einstieg 

in die so genannte private kapitalgedeckte altersvorsorge, bei der der bürger nur für 

sich selbst spart. 

2. Worin liegt denn der Vorteil?
 

der vorteil liegt darin, dass seit dem Jahr 2002 für freiwillige beiträge zur privaten  

altersvorsorge Zulagen gezahlt werden und der Zulageberechtigte die aufwendun-

gen vom zu versteuernden einkommen absetzen kann (vgl. Frage 3).

die Zulagen haben nach mehreren Steigerungen in der vergangenheit 2008 ihre 

endgültige Höhe erreicht. die Grundlage beträgt pro Jahr: 

 in den Jahren 2002 und 2003 38 €
 in den Jahren 2004 und 2005   76 €
 in den Jahren 2006 und 2007   114 €
 ab dem Jahr 2008  154 €
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einem Zulageberechtigten steht zudem für jedes kind, für das ihm kindergeld aus-

bezahlt wird, eine kinderzulage zu. die kinderzulage beträgt pro Jahr:

 

  

Mit erreichen der vollstufe im Jahr 2008,  beträgt die Grundzulage danach pro Jahr 

154 € für jeden Steuerpflichtigen, für ein ehepaar damit  prinzipiell 308 € und für 

jedes kind 185 € oder 300 €. Für ein ehepaar mit zwei kindern, die beide vor dem 

1. Januar 2008 geboren sind, belaufen sich die Zulagen danach grundsätzlich auf 678 €.

3. Wie erfolgt der Sonderausgabenabzug?
 

die freiwilligen beiträge können im rahmen bestimmter Höchstgrenzen vom zu 

versteuernden einkommen abgesetzt werden. diese Höchstgrenzen betragen:

 in den Jahren 2002 und 2003 525 €
 in den Jahren 2004 und 2005   1.050 €
 in den Jahren 2006 und 2007   1.575 €
 ab dem Jahr 2008  2.100 €

die jeweils auf den vertrag gezahlten Zulagen sind bereits in diesen beiträgen ent-

halten. der Sonderausgabenabzug wirkt sich je nach individuellem einkommen-

steuersatz unterschiedlich aus. der vorsorgesparer kann über die beantragung der 

Zulage hinaus im rahmen seiner Steuererklärung auch einen Sonderausgabenabzug 

geltend machen. das Finanzamt berechnet dann im rahmen einer so genannten 

in den Jahren 2002 und 2003 46 €
in den Jahren 2004 und 2005   92 €
in den Jahren 2006 und 2007   138 €
ab dem Jahr 2008  185 €  Für kinder, die vor dem 1. 1. 2008 geboren sind.

  300 €  Für kinder, die ab dem 1. 1. 2008 geboren sind.



Günstigerprüfung, ob der Sonderausgabenabzug die Zulagen übersteigt, und 

berücksichtigt ein positives ergebnis bei der Festsetzung der einkommensteuer.

4. Bekommt jeder Vorsorgesparer die staatliche
     Förderung?
 

Grundsätzlich können alle rentenversiche-

rungspflichtigen beschäftigten die staatliche  

Förderung (Zulagen und Sonderausgaben-

abzug) erhalten; dies gilt auch für arbeitslose, 

wenn sie zuvor rentenversicherungspflichtig 

beschäftigt waren. die regelungen gelten 

zudem auch für versicherungspflichtige 

nach dem Gesetz über die alterssicherung 

der Landwirte, die nicht in der gesetzlichen 

rentenversicherung pflichtversichert sind. 

auch beamte, richter, Soldaten und bezieher 

von amtsbezügen können die Förderung 

erhalten. voraussetzung ist allerdings eine 

einverständniserklärung gegenüber der für die besoldung oder die amtsbezüge 

zuständigen Stelle zur Weitergabe der für die ermittlung der Zulagenberechtigung 

notwendigen daten und zur maschinellen verarbeitung durch die Zentrale 

Zulagenstelle für altersvermögen (Zfa). bei den vorgenannten Gruppen spricht 

man von unmittelbar begünstigten. Ist bei zusammenlebenden ehegatten nur 

einer förderberechtigt und nutzt dieser die Förderung auch, so ist der andere 

ehegatte berechtigt, Zulagen zu erhalten, wenn ein auf seinen namen lautender 

altersvorsorgevertrag besteht (so genannte mittelbare berechtigung). 

 keine unmittelbare Förderung erhalten Selbstständige und berufsständisch  

versicherte.
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5. Wie hoch ist der Mindesteigenbeitrag?

Um in den vollen Genuss der Zulagen zu kommen, muss jeder unmittelbar begüns-

tigte vorsorgesparer einen Mindesteigenbeitrag leisten. dieser beträgt:

 in den Jahren 2002 und 2003 1 %
 in den Jahren 2004 und 2005   2 %
 in den Jahren 2006 und 2007   3 %
 ab dem Jahr 2008 jährlich 4 %

           

der im vorangegangenen kalenderjahr erzielten beitragspflichtigen einnahmen, 

jedoch nicht mehr als die sonderabzugsfähigen beträge (vgl. Frage 3), jeweils ver-

mindert um die Zulagen. bei beamten, richtern und Soldaten wird die besoldung, 

bei empfängern von amtsbezügen werden diese zu Grunde gelegt.

 Wenn der vorsorgesparer also im Jahr 2007 35.790 € verdient hat, beträgt der 

Mindesteigenbeitrag für 2008 4 % von 35.790 €, also 1.432 €. dieser betrag liegt 

auch unter dem sonderabzugsfähigen betrag von 2.100 €. der so errechnete 

Mindestbetrag vermindert sich um die gewährten Zulagen. erhält eine Mutter mit 

zwei kindern eine Zulage in Höhe von 524 €, so ist dieser betrag vom Mindestbetrag 

abzuziehen. die differenz in Höhe von 908 € ist dann der Mindesteigenbeitrag, den 

der vorsorgesparer auf seinen vorsorgevertrag einzahlen muss. die Zulagen werden 

von der Zfa direkt an den anbieter überwiesen, der die Zulage dem 

altersvorsorgevertrag gutschreibt.

 In jedem Fall muss der so genannte Sockelbetrag geleistet werden. erzielt ein 

anspruchsberechtigter nur ein sehr geringes einkommen, zum beispiel weil er erst 

zum ende des Jahres eine beschäftigung aufgenommen hat, muss er den Sockel-

betrag zahlen. die regelung dient dazu, Geringverdiener, die in den Genuss der 

Zulagen kommen wollen, zumindest einen kleinen eigenbetrag leisten zu lassen. 
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der Sockelbetrag beträgt seit 2005 einheitlich 60 € pro Jahr. 

 Mittelbar berechtigte Personen (vgl. Frage 4) müssen weder einen Mindest-

eigenbeitrag noch einen Sockelbetrag leisten.

6. Was passiert, wenn ich meinen Mindesteigenbeitrag  
  nicht oder nur teilweise leiste?

In diesem Fall wird die Zulage nach dem verhältnis der 

altersvorsorgebeiträge zum Mindesteigenbeitrag 

gekürzt. das bedeutet, dass der anspruchsberechtigte, 

der nur 60 % des Mindesteigenbeitrages geleistet hat, 

auch nur 60 % der ihm zustehenden Zulagen erhält.

7. Wie bekommt man die Zulage?

die Zulage muss bei der Zentralen Zulagenstelle für altersvermögen (Zfa) beantragt 

werden. Hierfür gibt es zwei Wege: der anspruchsberechtigte füllt jährlich einen 

amtlich vorgeschriebenen vordruck mit allen wesentlichen angaben aus: unter 

anderem beitragspflichtige einnahmen des vorjahres, Familienstand, Zahl der kinder. 

diesen reicht er bei dem anbieter seines altersvorsorgeproduktes ein, also bei  

seiner bank, seiner Investmentgesellschaft oder seiner versicherung. alternativ kann 

der vorsorgesparer seinen anbieter schriftlich bevollmächtigen, für ihn die Zulage 

zu beantragen. dann muss er den antrag nur einmal ausfüllen (dauerzulagenantrag). 

die angaben über die einnahmen des Sparers fragt der anbieter dann beim renten-

versicherungsträger ab. 

 alles Weitere erledigt in beiden Fällen der anbieter zusammen mit der Zfa. der 

Zulagebetrag wird dem altersvorsorgevertrag gutgeschrieben.
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In beiden Fällen ist der anspruchsberechtigte aber verpflichtet, dem anbieter unver-

züglich eine Änderung der verhältnisse mitzuteilen, die zu einer Minderung oder 

zum Wegfall des Zulageanspruchs führt (z. b. Scheidung, Wegfall des kindergeld-

anspruchs). er sollte darüber hinaus auch Änderungen mitteilen, die zu einer 

erhöhung des Zulageanspruchs führen (z. b. Geburt eines kindes).

8. Wer erhält die Kinderzulage? 

    bei eltern, die zusammenleben, wird die kinderzulage  

                 der Mutter zugeordnet, auf antrag beider elternteile  

    dem vater. dieser antrag kann nur jeweils für ein   

        beitragsjahr gestellt und nicht zurückgenommen   

        werden. Leben die eltern getrennt, wird die Zulage  

    an den Zulageberechtigten ausgezahlt, der das   

    kindergeld erhält. 

9. Welche Angebote gibt es? 

angeboten werden Investmentfondssparpläne, banksparpläne und rentenversi-

cherungen. Für welches Produkt sich der vorsorgesparer entscheidet, hängt von  

der individuellen Lebenssituation ab. tendenziell gilt: banksparpläne und renten-

versicherungen sind für sicherheitsorientierte anleger empfehlenswert. Invest- 

mentfonds bieten unter berücksichtigung von Marktschwankungen die Möglichkeit 

langfristig höherer renditen. Jüngere anleger, die auf eine langfristige rendite-

optimierung Wert legen, sind gut beraten, am anfang in Investmentfonds zu  

investieren. Sie gehen zwar ein begrenztes risiko im Hinblick auf die erträge ein, 

aber je länger in den altersvorsorgevertrag eingezahlt wird, desto geringer wird  

das anlagerisiko. 
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10. Ist die Anlage denn sicher?

Ja. alle anbieter sind gesetzlich dazu verpflichtet, dem anleger  

zumindest die eingezahlten beiträge inklusive Zulagen mit beginn  

der auszahlungsphase zur verfügung zu stellen. enthält der vertrag  

die absicherung weiterer risiken (vgl. Frage 12), so können maximal 15 %  

für die deckung dieser zusätzlichen absicherung abgezogen werden.

11. Ab wann dürfen denn Auszahlungen aus dem   
  Altersvorsorgevermögen erfolgen?

Frühestens ab dem 60. Lebensjahr. als auszahlungsbeginn kann auch der Zeitpunkt 

vereinbart werden, zu dem der vorsorgesparer in den ruhestand geht und die 

gesetzliche rente oder eine Pension bezieht.

12. Kann im Rahmen des Vorsorgevertrages auch eine  
  verminderte Erwerbsfähigkeit abgesichert werden?

altersvorsorgeprodukte können mit einer absicherung verminderter erwerbstätigkeit 

oder der versorgung von Hinterbliebenen im todesfall kombiniert werden. dies 

hängt von den bedingungen des jeweiligen Produktes ab. auszahlungen aus diesen 

versicherungsverträgen können unmittelbar ab eintritt des versicherten risikos 

erfolgen. bei der auswahl eines Produktes ist zu berücksichtigen, dass die ab- 

sicherung dieser so genannten biometrischen risiken in der regel die rendite des 

altersvorsorgeproduktes verringert. das hat zur Folge, dass für die reine alters-

sicherung zu beginn der rente weniger Geld zur verfügung steht. 
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13. Wie sind die Auszahlungsmodalitäten?

der anbieter ist dazu verpflichtet, lebenslang gleich bleibende oder steigende 

Zahlungen zu leisten. Grundsätzlich werden die Leistungen monatlich ausgezahlt. 

vorsorgesparer und anbieter können jedoch auch vereinbaren, dass bis zu zwölf 

Monatsleistungen, in einem betrag zusammengefasst, ausgezahlt werden.

 eine ausnahme von den generellen auszahlungsmodalitäten liegt dann vor, 

wenn zu beginn der auszahlungsphase nur ein geringes vorsorgevermögen vorhan-

den ist. damit es nicht zur monatlichen auszahlung kleinster beträge kommt, kann 

die Gesamtsumme ausgezahlt werden, ohne dass es dabei zu einer schädlichen 

verwendung (vgl. Frage 16) kommt. Maßgeblich hierfür ist eine gesetzlich bestimmte 

monatliche bezugsgröße, die nicht überschritten werden darf. Für 2007 liegt diese 

Grenze bei 24,50 €, 2008 steigt sie auf 24,85 €. Läge der monatlich auszuzahlende 

betrag darunter, kann der anbieter den vorhandenen Gesamtbetrag auszahlen.

14. Können Gelder auch variabel ausgezahlt werden?

nein, eine auszahlung in variablen teilraten ist nicht zulässig. allerdings kann sich 

der vorsorgesparer zu beginn der auszahlungsphase maximal 30 % des zu diesem 

Zeitpunkt vorhandenen geförderten kapitals auf einmal auszahlen lassen. eine 

einmalauszahlung zu einem späteren Zeitpunkt ist hingegen nicht möglich. diese 

beschränkungen beziehen sich nur auf das aus geförderten beiträgen gesparte 

kapital – nicht auf Überzahlungen in Form von nicht geförderten beiträgen. 

15.  Was passiert, wenn der Vorsorgesparer verstirbt? 

Im todesfall vor eintritt in den ruhestand gehen bei bank- und Investmentfondsspar-

plänen sowie bei rentenversicherungen mit beitragsrückgewähr die ansprüche auf 
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die erben über. Stirbt der vertragsinhaber in der auszahlungsphase, hängt die 

vererbbarkeit des vorsorgevermögens von den vertraglichen vereinbarungen ab. 

Grundsätzlich findet bei einer rentenversicherung ohne rentengarantiezeit keine 

vererbung statt. Im todesfall in einer vereinbarten rentengarantiezeit wird der 

restbetrag der garantierten rente vererbt. bei bank- und Fondssparplänen wird ein 

teil des zu rentenbeginn verfügbaren vermögens für eine Leibrente ab dem 85. 

Lebensjahr verwendet, das restliche vermögen steht für den auszahlungsplan zur 

verfügung. nur dieser teil ist vererbbar. 

 die bisher gewährten Zulagen und etwaige angefallene steuerliche vorteile sind 

jedoch im todesfall von den erben grundsätzlich zurückzuzahlen, da das Ziel – die 

absicherung des Lebensstandards des Zulageberechtigten im alter – nicht erreicht 

werden konnte. Man nennt dies eine „schädliche verwendung“ (vgl. Frage 16). 

 eine wichtige ausnahme gilt für zusammenlebende ehegatten: Im Falle des 

todes des Zulageberechtigten kann das angesparte altersvorsorgevermögen auf 

einen altersvorsorgevertrag übertragen werden, der auf den namen des überleben-

den ehegatten lautet. Hierbei ist es unerheblich, ob der vertrag bereits läuft oder 

erst mit Übertragung abgeschlossen wird und ob der überlebende ehegatte selbst 

zum begünstigten Personenkreis gehört oder nicht. In einem solchen Fall müssen 

weder die bislang angefallenen erträge zu diesem Zeitpunkt versteuert werden, 

noch treten die nachteiligen Folgen der „schädlichen verwendung“ ein.

16. Was bedeutet „schädliche Verwendung“?

eine „schädliche verwendung“ liegt immer dann vor, wenn das angesparte ver-

mögen im ergebnis nicht dem Zweck der Sicherung des Lebensstandards im alter 

zugeführt wird. das ist zum beispiel der Fall, wenn der vorsorgesparer in notfällen 

auf seinen vermögensstock zurückgreifen muss. dies ist ihm im einvernehmen mit 

dem anbieter jederzeit erlaubt, er muss aber dann die auf den entnahmebetrag 
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anteilig entfallenen Zulagen und etwaige darüber hinausgehende Steuervorteile aus 

dem Sonderausgabenabzug an den Staat zurückzahlen. allerdings braucht er auf 

den zurückzuzahlenden Steuervorteil keine Zinsen zu entrichten. darüber hinaus 

sind die in dem auszuzahlenden betrag enthaltenen erträge und Wertsteigerungen 

als sonstige einkünfte zu versteuern. (eine entnahme aus kapital, das auf ungeför-

derten beiträgen beruht, ist ohne weiteres möglich, ohne dass die steuerliche 

Förderung zurückgezahlt werden muss. allerdings sind die erträge aus ungeförder-

ten beiträgen bei auszahlung als sonstige einkünfte zu versteuern.)

 17.  Was passiert, wenn ich im Alter auswandere  
   („Mallorca-Rente“)?

endet die unbeschränkte Steuerpflicht des Zulageberechtigten durch aufgabe des 

inländischen Wohnsitzes oder gewöhnlichen aufenthalts, gilt dies als „schädliche 

verwendung“ mit der Folge, dass grundsätzlich die gesamte Förderung zurückge-

zahlt werden muss. der vorsorgesparer kann allerdings eine Stundung des rück-

zahlungsbetrags bis zum beginn der auszahlungsphase über den anbieter bean- 

tragen. die Stundung wird in der auszahlungsphase verlängert, wenn von jeder 

monatlichen Zahlung 15 % zur tilgung des rückzahlungsbetrags verwandt werden, 

bis die staatliche Förderung zurückgezahlt ist. Zinsen werden nicht berechnet. 

 18. Wer berät mich beim Abschluss von  
   Vorsorgeverträgen?

Sie sollten grundsätzlich mehrere angebote einholen. ansprechpartner  

sind versicherungen, kapitalanlagegesellschaften oder Ihre bank. Wie  

immer gilt: vergleichen Sie die angebote, und überlegen Sie sich vorher,  

welches dieser Produkte Ihrem risikoprofil und Ihren Lebensumständen  

entspricht. 
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 19. Wie kann ich die Altersvorsorgeverträge für selbst  
   genutztes Wohneigentum verwenden? 

Jeder darf von seinem geförderten 

kapital beträge zwischen 10.000 und 

50.000 € entnehmen, um das Geld für 

den kauf oder bau einer Wohnung oder 

eines Hauses zu eigenen Wohnzwecken 

zu nutzen. allerdings sind anleger 

verpflichtet, den entnommenen betrag 

bis zur vollendung des 65. Lebensjahres 

wieder zurückzuzahlen. Zurückzuzahlen ist nur der kapitalbetrag, keine Zinsen. die 

rückzahlung erfolgt in gleichen monatlichen raten bis zum 65. Lebensjahr, alterna-

tiv ist eine höhere und damit frühere tilgung zulässig. erfolgt keine vollständige 

rückzahlung bis zum 65. Lebensjahr, muss der vorsorgesparer auch hier anteilig die 

staatliche Förderung an die öffentliche Hand zurückzahlen. Wer beabsichtigt, sein 

altersvorsorgevermögen vorübergehend für die anschaffung einer eigenen 

Wohnung zu nutzen, sollte in Investmentfondssparpläne oder in banksparpläne 

investieren, da bei diesen eine entnahme meist einfacher und kostengünstiger als 

bei versicherungen möglich ist. der vorsorgesparer sollte allerdings genau rechnen, 

ob nicht eine Immobilienfinanzierung die bessere alternative ist. denn durch die 

entnahme verzögert sich der vermögensaufbau erheblich, da der Hebel der steuer-

freien Wiederanlage der erträge für den entnommenen betrag nicht mehr wirkt.

 20. Was passiert, wenn ich die Rückzahlungsraten nicht  
   mehr aufbringen kann?

Gerät der vorsorgesparer mit mehr als dem Gegenwert von zwölf Monatsraten in 

Zahlungsrückstand, muss er die auf den nicht zurückgezahlten betrag entfallene 

staatliche Förderung zurückzahlen (vgl. Frage 16). Zusätzlich wird ein betrag errech-

ba n k e n v e r ba n d



net, der im rahmen der sonstigen einkünfte mit dem individuellen Steuersatz ver- 

steuert wird. Hierfür wird der nicht zurückgezahlte altersvorsorge-eigenheimbetrag 

mit 5 % verzinst (Zins und Zinseszins), und zwar für jedes volle kalenderjahr zwischen 

dem Zeitpunkt der verwendung und dem eintritt des Zahlungsrückstands. damit 

wird ausgeglichen, dass der vorsorgesparer durch die entnahme des betrages zum 

Zwecke des erwerbs von Wohneigentum ansonsten fällige kreditzinsen spart, die 

ihrerseits dem Zinseszinseffekt unterliegen. da die rückzahlung der erhaltenen 

staatlichen Förderung und die Zahlung des ausgleichsbetrages einen erheblichen 

aufwand darstellen, sollte der vorsorgesparer sicherstellen, dass er zur ordnungs-

gemäßen rückzahlung des entnommenen betrages in der Lage ist. 

 21. Was geschieht, wenn ich eines Tages diese   
  Wohnung verkaufe oder nicht mehr selbst nutze? 

dann müssen Sie den entnommenen betrag binnen eines Jahres wiederum in eine 

Wohnung zu eigenen Wohnzwecken investieren oder aber den entnommenen 

betrag auf einen altersvorsorgevertrag einzahlen. andernfalls müssen Sie die  

erhaltenen Zulagen und steuerlichen vorteile zurückzahlen (vgl. Frage 16). analog 

zur antwort auf Frage 20 wird darüber hinaus ein betrag errechnet, der im rahmen 

der sonstigen einkünfte mit dem individuellen Steuersatz versteuert wird.

 22. Was ist eigentlich eine Zertifizierung?

Zum nachweis der Förderfähigkeit von altersvorsorgeprodukten hat der Gesetz-

geber eine Zertifizierung vorgesehen. das bedeutet, dass eine Zertifizierungsstelle 

bei der bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht prüft, ob die altersvorsorge-

verträge die gesetzlich vorgeschriebenen bestandteile enthalten. nur dieser  

vollständige Inhalt wird zertifiziert. die Zertifizierung bedeutet nicht, dass die  

Zertifizierungsstelle die Wirtschaftlichkeit und das erreichen eines bestimmten 
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wirtschaftlichen erfolges garantiert. das heißt, dass die Zertifizierung kein Güte-

siegel darstellt, da alle ordnungsgemäß formulierten altersvorsorgeverträge zerti-

fiziert werden. auch im bereich der altersvorsorge ist aber nicht auszuschließen, 

dass anbieter aus dem grauen kapitalmarkt versuchen, sich einen Zugang zu diesem 

Geschäftssegment zu verschaffen. Prüfen Sie daher die Seriosität des anbieters! 

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie gebeten werden, Ihr Geld ins ausland zu überweisen 

oder wenn Ihnen übermäßige renditen in aussicht gestellt werden. dies sind 

Zeichen mangelnder Seriosität. 

23. Kann ich den Vertrag während der Einzahlungsphase  
  ruhen lassen?

Ja, es besteht die Möglichkeit, den vertrag ruhen  

zu lassen. der vorsorgesparer muss den anbieter 

informieren, wenn er diese Möglichkeit in anspruch 

nehmen will. es empfiehlt sich aber, hiervon nur 

sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen, da durch 

fehlende einzahlungen die späteren auszahlungen 

entsprechend gemindert werden.

24. Was versteht man unter Unisex-Tarifen?

bei den so genannten Unisex-tarifen werden die Leistungen in der auszahlungs-

phase geschlechtsneutral kalkuliert. Männer und Frauen erhalten daher Leistungen 

in derselben Höhe. Seit dem 1. Januar 2006 berücksichtigen alle altersvorsorge-

verträge diese kalkulationsweise. Für vorher abgeschlossene verträge ohne Unisex-

tarif gilt, dass sie nur einvernehmlich geändert werden können, also nur mit Zu-

stimmung des vorsorgesparers und des anbieters.

17
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25. Kann ich den Anbieter während der Vertragslaufzeit  
  wechseln?

altersvorsorgeverträge sind mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende 

kündbar. die zu diesem Zeitpunkt angesparte Summe muss jedoch auf einen ande-

ren altersvorsorgevertrag übertragen werden. andernfalls sind die Zulagen oder 

steuerlichen vorteile zurückzuzahlen. ein Wechsel des anbieters verursacht kosten, 

die dem vorsorgesparer in rechnung gestellt werden können. darüber hinaus ist 

darauf zu achten, dass nur der letzte anbieter vor eintritt in die auszahlungsphase 

garantiert, dass die bei ihm eingezahlten beiträge auch tatsächlich zu beginn der 

auszahlungsphase zur verfügung stehen. er haftet nicht für etwaige Unterdeckun-

gen aus vertragslaufzeiten mit anderen anbietern. 

26. Wieviele Verträge kann ich abschließen?

die Zulage kann für maximal zwei verträge in einem Jahr beantragt werden. Sie wird  

dann entsprechend dem verhältnis der auf diese verträge geleisteten beiträge verteilt.

27. Was geschieht, wenn ich Empfänger von  
  Arbeitslosengeld II bin?

die „riester-rente“ stellt staatlich gefördertes altersvorsorgevermögen dar. Solange 

das vermögen nicht „schädlich verwendet“ wird (vgl. Frage 16), gilt es in Höhe der 

geförderten beiträge (inklusive Zulagen) und erträge als geschütztes vermögen.  

es spielt daher bei der ermittlung des verwertbaren vermögens von arbeitslosen-

geld-II-empfängern keine rolle. 

Durch amtliche Bestimmungen zur Konkretisierung des Gesetzes, durch Rechtsverordnungen oder nachfolgende 

Gesetzgebungsverfahren können Änderungen bei der Förderung der privaten Altersvorsorge eintreten.
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Informationen, die sich gezielt an verbraucher richten, fasst der bankenverband 

in einer eigenen reihe „fokus:verbraucher – eine Information der privaten banken“ 

zusammen. alle Publikationen, die sich an diese Zielgruppe richten, sind speziell 

auf die bedürfnisse der verbraucher zugeschnitten. So erhalten diese kostenfrei 

fundierte Informationen in leicht verständlicher Form.

Folgende Publikationen sind in der reihe zuletzt erschienen:

Elektronische Kontoauszüge
Informationen für Privatkunden
berlin, dezember 2007

Online-Banking-Sicherheit
Informationen für online-banking-nutzer
berlin, november 2007

Sicher mit Karte
10 Sicherheitstipps zur bankkarte
berlin, november 2007

Tätigkeit als Finanzagent
Finger weg von dubiosen angeboten!
berlin, Juli 2007

15 Jahre Ombudsmann der privaten Banken
tätigkeitsbericht 2006
berlin, Juli 2007

Das Girokonto
Informationen für Privatkunden
berlin, april 2007

Banken und Verbraucher
das verbraucherpolitische Gesamtkonzept der privaten banken
berlin, november 2006

Kredit-Scoring 
bestandteil der modernen kreditvergabe
berlin, oktober 2006

alle Publikationen können unter www.bankenverband.de kostenfrei bestellt 

werden oder als pdf-datei heruntergeladen werden.

die reihe „fokus:verbraucher“

stand: Dezember 2007.
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