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Kurzmeldungen 

 

Stuttgarter optimiert Angebot in der Altersvorsorge: Die Stuttgarter Lebensversicherung a. G. 

hat ihr Produktportfolio in der Altersvorsorge vereinfacht. Ab sofort stehen den Vermittlern zwei 

Anlagekonzepte zur Verfügung: die eher sicherheitsorientierte Indexrente index-safe und die neue 

chancenorientierte Fondsrente performance+. „Beide Konzepte erlauben es, über einen längeren 

Zeitraum ein möglichst großes Vorsorgevermögen aufzubauen – für eine entsprechend hohe, lebens-

lange Rente. Und für unsere Vermittler gestaltet sich die Beratung mit nur noch zwei Konzepten ab 

sofort zweifach einfach“, erläuterte Jens Göhner, Leiter Produkt- und Vertriebsmarketing Vorsorge 

und Investment bei der Stuttgarter. Der neue Tarif erlaubt in der Basisrente und in der Privatrente 

eine Garantiehöhe zwischen 0% und 80%, die auch während der Laufzeit angepasst werden kann. 

Für besonders an Nachhaltigkeit interessierte Kunden gibt es performance+ auch als GrüneRente. 

 

Barmenia verbessert BU: Die Barmenia Lebensversicherung a. G. hat kürzlich einige Neuerungen 

an ihren BU-Produkten vorgenommen. Sollte die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Renten-

versicherung hinausgeschoben werden, kann die BU-Versicherung ohne erneute Gesundheitsprü-

fung an das neue Renteneintrittsalter angepasst werden. Die Barmenia verzichtet auf die Umor-

ganisation des Arbeitsplatzes: bei Selbständigen mit einer abgeschlossenen akademischen Ausbil-

dung und mit mind. 90 % kaufmännischer, planerischer, leitender oder organisatorischer Tätigkeit, bei 

mitarbeitenden Betriebsinhabern, bei Angestellten, bei Selbständigen mit weniger als fünf Mitarbeitern, 

bei Selbständigen, wenn die Umorganisation zu einer Einkommenseinbuße von 20 % oder mehr führt, 

und bei Selbständigen, wenn die Umorganisation wirtschaftlich nicht sinnvoll und nur mit einem hohen 

Kapitalaufwand möglich ist. Schließlich gilt mittelschwere Demenz (ab Stufe 5 der Reisberg-Skala) 

als Leistungsauslöser für die BU.  
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Stuttgarter warnt vor regulatorischem Overkill: Im Hinblick auf zukünftige regulatorische Anfor-

derungen im Bereich Nachhaltigkeit warnt Dr. Guido Bader, Vorstand der Stuttgarter Versiche-

rungen, vor einem „regulatorischen Overkill“. Den Vorschlag der EIOPA zu den künftigen Regu-

latory Technical Standards (RTS) kommentierte er so: „Das soll alles über den kompletten Kapital-

anlagebestand eines Unternehmens erhoben und am Ende verdichtet werden. Seine keine Daten zu 

bekommen, wird erwartet, dass man auch einmal selber zum Telefonhörer greift und bei den Emittenten 

etwa einer Anleihe nachfragt. Ich stelle mir vor, wie ich beispielsweise wegen einer polnischen Staats-

anleihe in Warschau anrufe und frage, wie es denn mit der „Gender-Pay-Gap“ in Polen bestellt ist. Ein 

absurdes Szenario.“ Einmal mehr zeigt sich die überbordende Regulierungswut der EU, die den eigent-

lichen Sinn und Nutzen einer Verordnung möglicherweise sogar konterkariert. „Am Ende bezahlt der 

Kunde den Mehraufwand, hat aber nichts davon.“ 

 
IDEAL führt Pflegetagegeld ein: Die IDEAL Versicherungsgruppe hat zum Jahresbeginn einen 

Pflegetagegeld-Tarif nach Art der Krankenversicherung eingeführt. Frank André Pernitt, Be-

reichsleiter Marketing, Brand and Product der IDEAL Versicherungsgruppe, erklärte den Ent-

schluss zur Erweiterung der Produktpalette: „Als Marktführer in der Pflegeabsicherung ermöglichen wir 

so den Verbrauchern eine kostengünstige Alternative zur umfangreichen Absicherung durch unser Pre-

miumprodukt, die IDEAL PflegeRente.“ In Deutschland privat oder gesetzlich Pflegepflichtversi-

cherte im Alter zwischen 18 und 75 Jahren können das IDEAL PflegeTagegeld abschließen. Die Pro-

duktlinien Basis, Klassik und Exklusiv sind analog zu denen der IDEAL PflegeRente und bieten 

Schutz ab Pflegegrad 2. Die monatliche Leistung kann zwischen 250 und 4.000 Euro frei gewählt 

werden. Das Produkt bietet Assistanceleistungen wie bspw. die Vermittlung eines Pflegeplatzes in-

nerhalb von 24 Stunden oder die kostenlose Pflegehotline. 

 

Nürnberger Fondsgebundene Privatrente: Die Nürnberger Lebensversicherung AG hat eine neue 

fondsgebundene Privatrente eingeführt. Beitragshöhe und Höhe der Garantieleistung können 

während der Laufzeit individuell angepasst werden. „Jeder soll selbst entscheiden können, wie viel 

Garantie er bei der Altersvorsorge haben möchte. Uns ist es nun gelungen, dass der Kunde eine Ga-

rantie von 0-100 % wählen kann. Mehr Flexibilität geht nicht.“, sagte Harald Rosenberger, Vorstands-

sprecher der Nürnberger Lebensversicherung AG. Ein angespartes Fondsguthaben kann mit Hilfe 

der Protect-Option in den Spezialfonds Nürnberger Multi Asset Protect umgeschichtet werden, um 

das Risiko zu reduzieren. Die ursprüngliche Fondsauswahl bleibt jedoch für die Zukunft bestehen. Ein 

kostenloses Ablaufmanagement bewertet die Fondsanlage in monatlichen Abständen und reagiert 

auf schlechte Fondsentwicklungen mit einer automatischen Umschichtung in den risikoarmen Spezial-

fonds. In Kürze sollen Kunden Zuzahlungen und Fondswechsel selber online vornehmen können. 
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Canada Life verbessert Schwere Krankheiten Vorsorge: Die Canada Life Assurance Europe plc 

Niederlassung für Deutschland hat ihre Schwere Krankheiten Vorsorge erneuert. Im Tarif sind jetzt 

55 Krankheiten versichert, neuerdings bspw. auch gutartiger Rückenmarkstumor oder eine Operation 

am offenen Herzen. Optional können 25 weitere Krankheiten, wie z. B. Diabetes Typ I, mit bis zu 

25.000 Euro abgesichert werden. Die sog. Multi-Pay-Option erlaubt es dem Kunden, den Vertrag nach 

einem ersten Versicherungsfall mit der Hälfte der bisherigen Versicherungssumme weiterzuführen. Die 

Versicherung kann nun auch gegen Einmalbeitrag abgeschlossen werden. Zudem sind die Beiträge 

so kalkuliert und garantiert, dass sie während der gesamten Vertragslaufzeit konstant bleiben. Im 

Rahmen der Dynamik können Anpassungen in 1%-Schritten bis zu 10% im Jahr vorgenommen wer-

den. Die Vertragslaufzeit kann bis zu drei Mal ohne erneute Gesundheitsprüfung angepasst werden. 

Schließlich kann die ereignisabhängige Nachversicherungsgarantie beliebig oft genutzt werden. 

 

Biometrie-Absicherung nach Corona-Erkrankung: Mit fortschreitender Dauer der Corona-Krise in 

Deutschland wird auch die Frage nach den Auswirkungen auf die Absicherung biometrischer Ri-

siken lauter. Bereits Mitte Januar hatte sich procontra online mit der Frage beschäftigt, wie Versi-

cherer mit BU-Anträgen umgehen, wenn die Kunden zuvor an COVID-19 erkrankt waren. Alte 

Leipziger, Canada Life, Hannoversche, LV1871, Swiss Life und Volkswohl Bund teilten dazu mit, 

dass die Anträge grundsätzlich angenommen werden können, sofern die Erkrankung vollständig 

ausgeheilt ist. Ggf. „ziehe man fallabhängig in Betracht, bei einem mit Covid-19 infizierten Antragsteller 

einen bis zu drei Monate nach der Genesung mit der Policierung zu warten.“ Auch über Risikozu-

schläge denkt der eine oder andere Versicherer in den Fällen nach, wo die Erkrankung noch nicht 

vollständig ausgeheilt ist oder der Kunde sich noch in Behandlung befindet. Alle Versicherer wiesen 

jedoch darauf hin, dass die zur Zeit vorliegenden Daten und Fakten zum Corona-Verlauf noch 

nicht ausreichen, um abschließend Entscheidungen über die zukünftige Annahmepraxis bzw. 

Zuschläge oder Leistungsausschlüsse treffen zu können. 

 

Condor überarbeitet Schüler-BU: Die Condor Lebensversicherungs-AG hat ihre Berufsunfähig-

keitsversicherung (BU) speziell für Schüler überarbeitet. Das Eintrittsalter wurde von 15 auf zehn 

Jahre herabgesetzt. Darüber hinaus kann ab sofort eine monatliche BU-Rente von bis zu 1.500 Euro 

(statt bisher 1.250 Euro) vereinbart werden. Die Erhöhungsoption „Berufsstart“ erlaubt die Anpas-

sung der BU-Rente zum Berufsstart auf bis zu 80% des Nettoeinkommens. Der sog. „Berufsgruppen-

Check“ ermöglicht eine Überprüfung der Prämien; damit lässt sich der Beitrag zweimal verringern, 

erstmals beim Wechsel in die Jahrgangsstufe 11. „Da Schüler in der Regel noch nicht wissen, was sie 

später machen wollen, passt sich unsere BU nahezu jedem Berufsweg an“, erläuterte Dr. Ulrich Hilp, 

Vertriebsvorstand der Condor. Sollten Schüler bspw. eine Beamtenlaufbahn einschlagen, bietet die 

Condor im Rahmen der BU eine vollständige Dienstunfähigkeitsklausel. 
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uniVersa verbessert BU: Die uniVersa Lebensversicherung a.G. hat ihre Berufsunfähigkeitsver-

sicherung zum Jahresbeginn verbessert. Die Infektionsklausel greift nun bereits bei einem teilwei-

sen, behördlichen Tätigkeitsverbot. Bei Zahlungsschwierigkeiten können die Beiträge jetzt schon 

nach 24 Monaten Beitragszahlung gestundet werden. Zudem braucht die Rückzahlung der gestunde-

ten Beiträge nicht mehr in einer Summe erfolgen, sondern kann auf bis zu 48 Monatsraten ausgedehnt 

werden. Für Auszubildende wurde eine neue Definition von Berufsunfähigkeit aufgenommen. Schul-

abgänger können nach bestandener Abschlussprüfung noch bis Ende Juli als Schüler versichert wer-

den. Bei Polizeibeamten kann nun eine Versicherungsdauer bis zur gewöhnlichen Regelaltersgrenze 

von 62 Jahren gewählt werden. Die Vereinbarung einer Polizeidienstunfähigkeitsklausel ist möglich. 

Das Einkommenssicherungskonzept unisafe|HQ, das einen nahtlosen Übergang vom Kranken-

tagegeld zur Berufsunfähigkeit sicherstellt, kann jetzt für alle versicherbaren Berufsgruppen ver-

einbart werden. 

 

Renditen von Index-Policen: Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat auch in die-

sem Jahr wieder die Rendite von sog. Index-Policen untersucht. Dabei handelt es sich um konven-

tionelle Rentenversicherungen, bei denen aus der Überschussbeteiligung die Partizipation an 

einem Index finanziert wird. Das Ergebnis der Policen ist durchwachsen: „Trotz des sehr guten Bör-

senjahres 2019 bedeutete der Crash im Februar/März 2020 – hervorgerufen durch die Corona-Krise – 

für viele Kunden, dass sie im Jahr 2020 auf Renditegutschriften verzichten mussten. Auch die sehr 

rasche Erholung des Aktienmarktes im Laufe des Jahres konnte daran nichts mehr ändern. Insbeson-

dere Anbieter, deren Indexmodell auf dem Cap-Verfahren basiert, konnten dem Kunden keine Gut-

schriften aus der Indexpartizipation weitergeben.“ Allerdings konnten ERGO, Stuttgarter und TARGO 

jeweils an 7 von 12 Indexstichtagen eine positive Rendite ausweisen; in der Spitze lag sie bei über 

11%. Insgesamt zeigt sich eine sehr starke Abhängigkeit davon, wie der jeweilige Versicherer 

sein Indexjahr definiert. Für das Indexjahr Februar 2019 bis Januar 2020 erzielten 7 von 8 Varianten 

eine positive Performance. Im Indexzeitraum November 2019 bis Oktober 2020 hingegen drehten alle 

Varianten eine „Null-Runde.“ 

 
 
Wenig Vertrauen in Amazon und Google: Fast zwei Drittel der Befragten können sich nicht vor-

stellen, ihre Altersvorsorge bei Amazon, Google oder anderen Internet-Riesen abzuschließen. 

Das ist eines der Ergebnisse einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Canada Life. Zudem kann sich 

nur eine verschwindend geringe Anzahl von gut 3% der Befragten vorstellen, den Altersvorsorge-

Beratungsprozess vollständig digital – in Form von Sprachassistenten – zu durchlaufen. „Die Er-

gebnisse unserer Umfrage zeigen: Kunden wollen auch in Zukunft den menschlichen Faktor in der 

Beratung. Jedoch bin ich mir sicher, dass sich die Art und Weise der Beratung ändern wird“, so Markus 

Drews, Managing Director von Canada Life. 
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Kritik an Flut positiver Test-Ergebnisse: Zuletzt hatte der Versicherungsbote Ende Januar die Flut 

an positiven Testergebnissen von Lebensversicherungsvergleichen bzw. -ratings moniert. So 

heißt es z. B.: „Erneut fällt auf, dass viele Anbieter sehr gut abschnitten. Rund 75 Prozent aller getes-

teten Lebensversicherer beziehungsweise 56 von 75 Versicherern schnitten mit einer "sehr guten" oder 

besseren Bewertung ab.“ Der Autor des Artikels, Björn Bergfeld, wies zudem darauf hin, dass sich 

auch die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen kritisch zu den vielen positiven Ratings ge-

äußert hatte. Diese hatte den Ratinghäusern ein gewisses Eigeninteresse unterstellt. Schließlich 

würden viele Unternehmen mit Testsiegeln gutes Geld verdienen. Wenn man sich einmal anschaut, 

wie undifferenziert bspw. in LV-Unternehmensratings verschiedene Bilanzkennzahlen verwendet 

werden, könnte man durchaus zu der Schlussfolgerung kommen, dass weniger eine realistische Be-

wertung der Unternehmen Ziel der Verfahren ist, als die Produktion möglichst vieler positiver Ergeb-

nisse. 

 

Wachstum bei der AL: Die Alte Leipziger Lebensversicherung a. G. hat nach vorläufigen Berech-

nungen im Geschäftsjahr 2020 sowohl im Neugeschäft als auch bei den Beiträgen zugelegt. Das 

Neugeschäft stieg demnach um 1,8% auf ca. 1,1 Mrd. Euro. Die gebuchten Bruttobeiträge erhöhten 

sich um 3,8% auf etwa 2,8 Mrd. Euro. Bei der Anfang 2020 eingeführten neuen Berufsunfähigkeits-

versicherung lag das Wachstum gegenüber dem Vorjahr sogar bei über 40%. Das Eigenkapital der 

Gesellschaft wird vermutlich erstmals die Marke von einer Milliarde Euro überschreiten. 
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Versicherungskammer startet modulare BU 

Der Konzern Versicherungskammer hat zum Jahresbeginn seine Berufsunfähigkeitsversicherung 

vollständig überarbeitet und nunmehr modular gestaltet. Zudem startet der Vertrieb von Produk-

ten des Versorgungswerkes MetallRente. Die neue Produktfamilie wird von der Bayern-Versiche-

rung Lebensversicherung AG, der Öffentlichen Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG 

und der SAARLAND Lebensversicherung AG angeboten. 

„Vielen Menschen ist das elementare Risiko Berufsunfähigkeit entweder nicht bewusst oder sie haben 

zumindest falsche Erwartungen an die staatlichen Leistungen“, erklärte Katrin Schwesinger, Abtei-

lungsleiterin Produktmanagement Biometrie der Versicherungskammer.  

 

 

 

 

 

 

Bereits der Grundbaustein enthält eine Ausbauoption, nach der in den ersten fünf Versicherungsjah-

ren eine Erhöhung der versicherten Rente ohne erneute Gesundheitsprüfung möglich ist und zwar un-

abhängig vom Eintritt eines bestimmten Ereignisses. Die ereignisabhängige Nachversicherungsop-

tion kann bis zum 50. Lebensjahr ausgeübt werden.  

Weitere Bausteine bieten Leistungen bei Krankschreibung oder bei Eintritt einer schweren Er-

krankung des Kindes. Der Baustein Kapitalleistung sieht bereits bei Eintritt der Berufsunfähigkeit 

eine Anfangshilfe vor. Im Falle der Berufsunfähigkeit erfolgt eine Einmalzahlung zur Unterstützung 

der Rückkehr ins Berufsleben. Sollte bei einem Selbständigen eine Umorganisation des Arbeitsplat-

zes erforderlich und zulässig sein, so wird eine Umorganisationshilfe fällig. 

Bereits in der Grundvariante ist unter bestimmten Voraussetzungen eine Dienstunfähigkeits-Option 

enthalten, so dass Beamte und Beamtenanwärter auch nachträglich den Baustein für den Fall der 

Dienstunfähigkeit (DU) ohne erneute Gesundheitsprüfung abschließen können. Versicherungs- 

und Leistungsdauer können ebenfalls ohne erneute Gesundheitsprüfung angepasst werden, sofern 

sich die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung oder in berufsständischen 

Versorgungswerken ändert. 

Speziell für die Zielgruppe der jungen Leute zwischen 15 und 30 Jahren ist der StartSchutz gedacht. 

In den ersten zehn Versicherungsjahren gilt ein reduzierter Beitrag. 

Bereits zum 1. Juli 2020 war die Versicherungskammer dem Konsortium MetallRente-Arbeitskraft-

absicherung (AKS) beigetreten. Seit Jahresbeginn 2021 vertreibt der Multikanalvertrieb auch Pro-

dukte des Versorgungswerks MetallRente im Bereich der Arbeitskraftabsicherung. 
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Marktstandards in der Grundfähigkeitsversicherung 

Die Analysten von infinma haben das bewährte Konzept der Marktstandards jetzt auch für die 

Grundfähigkeitsversicherung (GF) entwickelt. Damit hat das Kölner Institut dem Wunsch vieler 

Makler, aber auch der Versicherer, Rechnung getragen. 

Die Grundfähigkeitsversicherung erfreut sich wachsender Beliebtheit im Vertrieb und die Zahl der 

Anbieter und Produkte ist in den letzten 2 Jahren kontinuierlich angewachsen. Allerdings ist damit auch 

das Problem einhergegangen, dass die Produkte immer schwerer miteinander vergleichbar sind. 

Hier bieten die Marktstandards eine wertvolle Hilfestellung, denn das Verfahren ist einfach, 

leicht nachvollziehbar und transparent. 

Beim Verfahren der Marktstandards, dass von infinma bereits im Jahre 2004 entwickelt und in 2011 

erstmals für die Berufsunfähigkeitsversicherung veröffentlicht wurde, werden wichtige Qualitäts-

merkmale betrachtet, die für das jeweilige Absicherungskonzept besonders wichtig sind. Das ist in der 

Einkommensabsicherung, also vor allem der BU, der EU und jetzt auch der GF, bspw. der sog. 

Prognosezeitraum. Es wird sodann untersucht, welche Ausprägungen bei einem Kriterium am Markt 

vorhanden sind und wie oft die einzelnen Ausprägungen vorkommen. Für den Prognosezeitraum in 

der GF sieht das Ergebnis dann so aus: 

 

 

 

Von 63 Produkten weisen 48 einen Prognosezeitraum von 6 Monaten auf, 14 einen von 12 Monate und 

1 Produkt hat 36 Monate in den Bedingungen verankert. 

Im nächsten Schritt wird dann das Kriterium als Marktstandard festgelegt, dass die meisten Aus-

prägungen auf sich vereinigen konnte, hier also ein Prognosezeitraum von 6 Monaten. Für jede andere 

Ausprägung wird sodann geprüft, ob die Regelung aus Kundensicht günstiger oder ungünstiger als der 

Standard ist. 

Schließlich werden die Produkte mit einem Zertifikat und einem Siegel ausgezeichnet, die in 

allen Untersuchungskriterien den Marktstandard mindestens erfüllen oder diesen übertreffen. 
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Auf diese Weise wird sichergestellt, dass eine ungünstige Regelung in einem Kriterium nicht durch eine 

besonders vorteilhafte Regelung in einem anderen Kriterium ausgeglichen werden kann. Alle Kriterien 

werden als gleichwertig betrachtet; ein mindestens marktübliches Produkt sollte eben auch in allen 

untersuchten Bereichen diesen Marktstandard tatsächlich erreichen. Gerade der hiermit verbundene 

Verzicht auf zwangsläufig subjektive Gewichtungen macht das Verfahren transparent und nach-

vollziehbar. Analyst Stephan Franz, bei infinma für die Grundfähigkeitsversicherungen zuständig, 

erläuterte hierzu: „Im Gegensatz zu anderen Marktteilnehmern maßen wir uns nicht an, beurteilen zu 

können, dass ein bestimmtes Kriterium für einen Kunden um soundso viel Bewertungspunkte wichtiger 

ist als ein anderes. Das hängt primär von den individuellen Bedürfnissen des Kunden ab und nicht von 

den Befindlichkeiten eines Analysten.“ 

Insgesamt wurden für den Bereich der GF die folgenden 18 Kriterien untersucht und bewertet: 

 

 

 

Auf eine Bewertung der einzelnen versicherten Grundfähigkeiten hat infinma dabei bewusst ver-

zichtet. Natürlich wäre es wünschenswert, auch für jeden versicherten Leistungsauslöser beurteilen zu 

können, ob eine marktübliche Regelung vorliegt oder nicht. Dies ist allerdings aufgrund der Komplexität 

der von den Versicherern verwendeten Definitionen der einzelnen Grundfähigkeiten nahezu unmöglich. 

Allein für die Grundfähigkeit „Gebrauch der Hände“ hatte infinma bei einer Untersuchung im 

letzten Herbst ca. 35 verschiedene Ausprägungen ermittelt. Die Problematik machen zwei Bei-

spiele sehr deutlich: 

 Wenn die versicherte Person nicht mehr in der Lage ist, mit der linken oder mit der rechten Hand 

eine Flasche mit Schraubverschluss, welche bereits einmal geöffnet wurde, zu öffnen und wie-

der zu verschließen. 

 Ein Verlust liegt vor, wenn die versicherte Person mit der rechten oder mit der linken Hand nicht 

mehr in der Lage ist, einen Wasserhahn auf- und wieder zuzudrehen. 
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Es stellt sich hier zwangsläufig die Frage, ob bzw. ggf. welche der beiden Definition für den 

Versicherten vorteilhafter ist. Natürlich könnten man argumentieren, dass der Begriff Wasserhahn 

sehr unbestimmt ist und es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie sich Wasserhähne öffnen lassen, 

bspw. drehen oder kippen. Letztlich würde man also bei einer Beurteilung gar nicht mehr auf die Grund-

fähigkeit selber abstellen, sondern lediglich bewerten, wie eindeutig bzw. transparent die Bedingun-

gen formuliert wurden. 

Ein zweiter Aspekt ist allerdings noch wichtiger. Derzeit werden nur die drei Grundfähigkeiten Se-

hen, Hören und Sprechen in allen Grundfähigkeitstarifen mitversichert. Wie sollte man aber nun 

die Grundfähigkeit Heben und Tragen bewerten, die in dem einen Produkten mitversichert ist und in 

dem anderen nicht. Oder anders gefragt: Ist es vernünftig, ein Produkt abzuwerten, weil es eine 

Grundfähigkeit zwar versichert, aber eine marktunübliche Definition verwendet? Oder ist es nicht 

für den Versicherten grundsätzlich von Vorteil, wenn möglichst viele und unterschiedliche Leistungs-

auslöser definiert sind? 

Um zumindest einen ersten Überblick darüber zu bekommen, welche Leistungskomponenten ein Pro-

dukt aufweist, hat die infinma das Kriterium „Top-80%-Grundfähigkeiten“ definiert. Darunter ist zu 

verstehen, dass ein Produkt mindestens alle die Grundfähigkeiten absichert, die in 80% aller Produkte 

versichert sind. Das sind derzeit diese 12 Grundfähigkeiten: 

 

 

 

Derzeit arbeitet infinma intensiv daran, testweise für die drei 100%-Grundfähigkeiten Hören, Sehen 

und Sprechen Marktstandards zu definieren. Diese werden jedoch bis auf weiteres nicht für die 

Zertifizierung der Produkte herangezogen werden. 

Die Ergebnisse der Untersuchung Marktstandards in der Grundfähigkeitsversicherung werden 

in Kürze auf der Homepage von infinma unter www.infinma.de veröffentlicht. 



                    

 

Nr. 2 / 2021 
Seite 10 von 12

Neuregelung zum Effektivkostenausweis 

Seit jeher ist es der große Wunsch von Gesetzgeber, Verbraucherschützern aber natürlich auch 

der Versicherungskunden, (Lebens-) Versicherungsprodukte miteinander vergleichen zu kön-

nen. Insbesondere die Kosten der Produkte werden immer wieder thematisiert. Leider haben sich die 

Beteiligten bisher an einem seriösen Kostenvergleich von Lebensversicherungsprodukten mehr oder 

weniger die Zähne ausgebissen. Zum Jahreswechsel hat der Gesetzgeber einen neuen Versuch 

gestartet, die Informationsdichte und die Transparenz für die Verbraucher zu erhöhen. 

Dem § 2 der VVG-Informationspflichtenverordnung vom 18. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3004), die 

zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 6. März 2018 (BGBl. I S. 225) geändert worden ist, wurde 

folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Die Effektivkosten gemäß Absatz 1 Nummer 9 werden berechnet wie der Gesamtkostenindikator 

nach Anhang VI der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 der Kommission vom 8. März 2017 … 

Dabei sind die Parameter des angebotenen Vertrags einzusetzen; abweichend davon ist unabhängig 

von den Parametern des angebotenen Vertrags 

1. stets die jährliche Wertentwicklung vor Kosten zugrunde zu legen, die bei der Berechnung des Ge-

samtkostenindikators nach Anhang VI der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 verwendet würde, 

und 

2. die in diesem Gesamtkostenindikator enthaltene Kostenkomponente für das biometrische Risiko zu 

übernehmen, wenn das zugrunde liegende Produkt eine zumindest 90-prozentige Beteiligung an Risi-

koüberschüssen gewährleistet. 

Die jährliche Wertentwicklung vor Kosten kann durch einen angemessenen Schätzwert ersetzt werden, 

wenn der in Satz 2 genannte Gesamtkostenindikator nicht zu berechnen ist. Die Sätze 1 bis 3 sind nicht 

anzuwenden auf Altersvorsorgeverträge und Basisrentenverträge im Sinne der §§ 1 und 2 des Alters-

vorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes." 

Damit finden sich jetzt in den Angeboten der Versicherer marktbreit bis zu drei verschiedenen Kosten-

angaben. 

Gesamtkostenquote (Beispiel: Garantieniveau 0%) 

 

Gesamtkostenquote (Beispiel: Garantieniveau 80%) 
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Renditeminderung Reduction in Yield RIY (Beispiel: Garantieniveau 0%) 

 

Renditeminderung Reduction in Yield RIY (Beispiel: Garantieniveau 80%) 

 

Effektivkosten (Beispiel: Garantieniveau 0%) 

 

Effektivkosten (Beispiel: Garantieniveau 80%) 

 

Durch die neue Verordnung wird die Vereinheitlichung der Hochrechnungen angestrebt, in dem nun 

bei der Effektivkostenberechnungen die jährliche Wertentwicklung zugrunde zu legen ist, die auch 

bei der Verwendung der Gesamtkosten verwendet werden. Während sich die Gesamtkostenquote 

auf den konkreten Versicherungsvertag beziehen, wird die Reduction in Yield für die o. g. Mus-

terkombination dargestellt. 

In der Berichterstattung über die Gesamtkosten einer Lebensversicherung kann man immer wieder 

lesen, dass Garantien Geld kosten. Daher überraschen die Kostenausweise insofern, als abhängig 

von der unterstellten Wertentwicklung der Anlage die Gesamtkostenquote bei dem Produkt mit 

Garantie sowohl höher als auch niedriger ausfallen kann. Auch beim Effektivkostenausweis ist 

die Belastung durch Garantiekosten, im Vergleich zu Produkten ohne Garantie, offenbar sehr 

überschaubar. Die normierte Darstellung der Auswirkung der Kosten auf eine fiktive Anlage von 1.000 

Euro pro Jahr in Form der RIY schließlich hat kaum noch einen Aussagegehalt bzw. praktischen 

Nutzen. Hier geht es um die Darstellung von Szenarien dergestalt, dass für die verschiedenen Szena-

rien jeweils von-bis-Intervalle für Kosten und RIY genannt werden. Mit welchen Eingangsrenditen 

hier gerechnet wurde, bleibt jedoch der Fantasie der Betrachter überlassen.  
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Schaut man sich den neuen Effektivkostenausweis einmal für zwei verschiedene Produkte in der Ge-

genüberstellung an, dann wird sehr schnell deutlich, dass auch der neue Effektivkostenausweis al-

leine genommen allenfalls sehr bedingt für den Vergleich zweier Produkte geeignet ist. 

 

Das Produkt von Gesellschaft B hat zwar formal die niedrigeren Kosten, dafür weist Gesellschaft A die 

höhere Wertentwicklung nach Kosten auf. Die Empfehlung vieler Verbraucherschützer, bei der Ent-

scheidung für oder gegen ein bestimmtes Versicherungsprodukt vor allem auf die Kostenbelas-

tung zu achten, kann durchaus zu gravierenden Fehlentscheidungen führen. Richtig ist gleich-

wohl, dass die Bedeutung der Kosten umso größer ist, je geringer die Renditechancen sind. Oder 

anders ausgedrückt: Bei einer Performance eines Fonds von bspw. 8% kann man eine RIY von 2,5% 

leichter verkraften als bei einer Performance von lediglich 5%. 

Eine wesentliche Schwäche der gezeigten Kostenkonzepte sind allerdings weiterhin die irrefüh-

renden Begriffe. Weder die Effektivkostenquote noch die Gesamtkostenquote treffen Aussagen 

über die Höhe der tatsächlichen Kosten, sondern beschreiben lediglich die durch die Kosten 

bedingte Renditeminderung. Daher ist bspw. mit Hilfe dieser Quoten auch kein Vergleich der abso-

luten Höhe der Kosten möglich. Gerade die Verbraucher dürften sich jedoch unter einer Kostenquote 

etwas anderes vorstellen. Würde man die gesamten in einem Versicherungsprodukt anfallenden Kos-

ten auf die Summe der zu zahlenden Beiträge beziehen, würde man zu einer Kostenbelastung in % 

kommen, bspw. 10% der Beitragssumme. Diese Größe wiederum ließe sich dann auch deutlich einfa-

cher vergleichen, wenn es nicht zusätzlich noch guthabenabhängige Kosten gäbe. 

Bei einer abschließenden Bewertung der Neuerungen zum Jahreswechsel kommt man leider wieder 

einmal zu der Erkenntnis: gut gemeint, schlecht gemacht. Entweder fehlt also dem Gesetzgeber der 

tatsächliche Wille, Transparenz und Vergleichbarkeit verbindlich vorzugeben oder es fehlt in den zu-

ständigen Behörden schlicht das erforderliche Know-how, um für komplexe Finanzprodukte wie Versi-

cherungsverträge sinnvolle Vorgaben zu machen. Vermutlich ist die Wahrheit noch schlimmer und es 

handelt sich um eine Mischung aus beidem. Maklern und Vermittlern, aber auch Endkunden, ist mit 

der neuen Verordnung jedenfalls nicht wirklich geholfen. 

 


