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Private Altersvorsorge stärken 

 

Die gesetzliche Rentenversicherung ist und bleibt die wichtigste Säule der Alterssiche-

rung. Spätestens seit der Riester-Reform kann der Lebensstandard im Alter jedoch nur 

noch im Zusammenspiel mit der betrieblichen und privaten Altersvorsorge aufrechterhal-

ten werden. Trotzdem sorgen zu viele Menschen nicht oder nicht ausreichend betrieblich 

und privat vor. 

 

Die CDU Deutschlands will die betriebliche und private Vorsorge effizienter machen und 

verbindlicher gestalten. Dazu soll in einem ersten Schritt die bestehende private Alters-

vorsorge an zentralen Stellen verbessert werden, indem der Staat Kriterien für ein Stan-

dardvorsorgeprodukt festlegt. 

 

 Das Standardvorsorgeprodukt wird dabei zur Voreinstellung für alle Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer, es sei denn, er oder sie sorgt in einem anderen Produkt vor oder wi-

derspricht der Einbeziehung in die private Altersvorsorge insgesamt (Systemwechsel 

von Opt-In zu Opt-Out). 

 Die staatlichen Sparzulagen sollen automatisch aufgrund der bei der Steuerverwaltung 

vorhandenen Einkommensdaten ausgezahlt werden. Umständliche Anträge und nach-

trägliche Korrekturen entfallen. So werden die Zulagen optimal ausgenutzt. Das ver-

meidet zugleich Kosten, wovon insbesondere die Sparer profitieren.  

 Das reale Vorsorgeniveau soll wie geplant erreicht werden. Dafür sollen die Förderbe-

träge und die Sparbeträge automatisch mit der Inflationsrate steigen.  

 Um die Schwächung der gesetzlichen Rente zu verhindern, werden die Sparbeiträge 

vom Nettolohn des Arbeitnehmers abgezogen und vom Arbeitgeber direkt einbezahlt. 

 Die Förderung richtet sich an alle, die in der gesetzlichen Rente versichert sind. Selbst-

ständige, Erwerbslose, Beamte und Minijobber können das Standardvorsorgeprodukt zu 

den gleichen Konditionen abschließen. 

 Geringverdiener sollen durch höhere Zulagen besonders gefördert werden, weil bei 

ihnen auch das Armutsrisiko am höchsten und bisher die Verbreitung einer privaten Al-

tersvorsorge am geringsten ist.  

 Bei dem Standardprodukt soll der Anlageschwerpunkt auf aktienbasierten Produkten 

liegen, um die Vorteile der langfristigen Kapitalmarktentwicklung für die Sparer zu si-
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chern. Zudem soll die Möglichkeit geschaffen werden, neben den Produkten mit einer 

Leistungsgarantie für die eingezahlten Beiträge auch Produkte ohne Leistungsgarantie 

anzubieten, weil dort die Renditechancen höher sind.  

 Das Standardprodukt soll ohne Abschlusskosten auskommen und die Verwaltungskos-

ten werden auf niedrigem Niveau gedeckelt. 

 

Die CDU Deutschlands verbindet mit der Vereinfachung die Erwartung, dass sich der Ver-

breitungsgrad der privaten Altersvorsorge nachdrücklich erhöht. Wir erwarten eine Erhö-

hung der Gesamtzahl der abgeschlossenen Verträge um 30 Prozent innerhalb der nächsten 

drei Jahre nach Inkrafttreten der Reform. 

 

Sollte sich diese Erwartung nicht erfüllen, werden wir das Produktportfolio um ein staat-

lich organisiertes Standardvorsorgeprodukt erweitern. Dieses zusätzliche Standardvorsor-

geprodukt würde den gleichen wettbewerblichen Regeln unterliegen.  

 

Gleichzeitig wollen wir dann prüfen, ob die Opt-Out-Regelungen hin zu einem Obligatori-

um weiterentwickelt werden müssen. 

 


