
 
 

 
 
Fünf-Punkte-Plan zur Stärkung der privaten Altersvorsorge – gemeinsamer 
Vorschlag von Versicherern, Fondsindustrie und Bausparkassen 
 
 
1. Ausgestaltung eines Standardprodukts, welches sich auf die Kerneigenschaften einer ergänzenden 

Altersvorsorge konzentriert: 
- Auszahlung einer lebenslangen Rente bzw. Eigenheimrente 
- Regelmäßige Einzahlungen nur monatlich möglich 
- Spürbar abgesenktes, einheitliches Garantieniveau, welches eine stärkere Aktienallokation ermöglicht 

(auf deutlich unter 90 %) 
- Steuerung der Vermögensallokation durch den Anbieter 
- Anbieterwechsel in der Ansparphase und zu Rentenbeginn möglich 
- Je Produkt standardisierte Todesfallleistungen 
- Verzicht auf weitere Zusatzabsicherungen in der Anspar- und Auszahlphase 

 
 Durch Standardprodukte ergibt sich eine enorme Vereinfachung. Beratungsintensive und komplizierte 

Wahlentscheidungen zum Produkt entfallen, wodurch eine einfache, auch digitale Beratung, 
ermöglicht wird, die mit deutlich niedrigeren Kosten einhergeht. 

 
2. Förderung transparenter gestalten:  

- Zulage i.H.v. 50 Cent auf jeden Euro Eigenbeitrag, Förderquote immer mind. 50 % 
- Keine Schlechterstellung zum aktuellen Förderniveau  
- Maximal zulageberechtigter Eigenbeitrag 2.100 Euro, Dynamisierung entsprechend der 

Lohnentwicklung 
- Für Familien mit Kindern und Geringverdiener weiterhin höhere Förderintensität 
- Vereinheitlichung der Kinderzulage auf jährlich 300 Euro pro Kind unabhängig vom Geburtsjahr 

 
 Die Attraktivität der Förderung wird hierdurch auf den ersten Blick erkennbar.  

3. Erweiterung des förderberechtigten Personenkreises:  
- Förderberechtigte: Alle in Deutschland unbeschränkt Einkommensteuerpflichtigen (z.B. auch 

Selbstständige) und weitere Personen, soweit dies europarechtlich geboten ist (z.B. EU-Ausländer, 
die in der inländischen gesetzlichen Rentensicherung pflichtversichert sind) 
 

 Die komplexe Abgrenzung der förderberechtigten Personenkreise, die Unterscheidung zwischen 
mittelbarer und unmittelbarer Förderberechtigung sowie der Einfluss unterschiedlicher 
Erwerbsbiografien auf die Förderberechtigung fallen hierdurch weg. 

4. Beitragsgarantie lockern:  
- Spürbare Lockerung der gesetzlich geforderten Bruttobeitragsgarantie 

 
 Lockerung der Beitragsgarantie erhöht Renditechancen und ermöglicht damit eine bessere 

Versorgung der Menschen im Alter. 
 

5. Zulageverfahren automatisieren:  
- Umständlicher Zulagenantrag für den Sparer entfällt  
- Das hierauf basierende fehleranfällige Meldeverfahren wird abgeschafft 
- Automatisierte Meldung der Höhe der eingegangenen Beträge durch die Anbieter an die Zentrale 

Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA)   
- Gutschrift der staatlichen Zulage nach finaler ZfA-Prüfung direkt auf den Altersvorsorgevertrag  
- Automatischer Datenabgleich zwischen den relevanten staatlichen Stellen  

 
 Das Ärgernis „Zulagenrückforderungen“ wird dadurch weitestgehend vermieden. Der 

Verwaltungsaufwand wird deutlich reduziert und die Akzeptanz bei Kunden verbessert. 


