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Kurzmeldungen 

 

BVK kontert Laumann: Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) wehrt sich 

gegen Aussagen von NRW-Sozialminister Laumann (CDU). Dieser hatte sich kürzlich kritisch über 

die Lebensversicherer und vor allem die Riester-Rente geäußert. Insbesondere die Kritik „wegen 

angeblich zu hoher Abschlusskosten“ ist dem BVK-Präsidenten Michael H. Heinz ein Dorn im Auge. 

„Bekanntlich arbeiten wir als Unternehmer und ehrbare Kaufleute nicht für umsonst und brauchen einen 

halbwegs auskömmlichen Verdienst“, erläuterte er. Professionelle und individuelle Beratung könne 

es nicht kostenlos geben. Heinz befürchtet zudem, dass die Aussagen von Laumann das Ver-

trauen in die private Altersvorsorge beschädigen könnte. Dem von Laumann ins Spiel gebrachten 

staatlichen Standardprodukt kann Heinz nicht viel abgewinnen: „Diese Sichtweise verkennt, dass 

auch hier vermutlich weit höhere Kosten entstehen werden, weil neue Strukturen geschaffen werden 

müssen. Und das würde die Rendite schmälern und zu Lasten der Vorsorgesparer gehen, die sich 

dann mit einer geringeren Rente begnügen müssten.“ 

 

Debeka steigert Beiträge: „Die Debeka-Gruppe hat sich im Corona-Jahr 2020 als robust und leis-

tungsstark bewiesen“, sagte Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka-Versicherungs-

gruppe. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen, wie etwa den anhaltend niedrigen Zinsen, die durch 

die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie noch weiter sanken, zahlte sie mehr als neun 

Milliarden Euro an Versicherungsleistungen an ihre Mitglieder und Kunden aus. Aufgrund eines 

starken Wachstums der Einmalbeiträge von mehr als 29% konnte der Lebensversicherer aus Kob-

lenz seine Beitragseinnahmen auf 3,78 Mrd. Euro steigern. Die Nettoverzinsung der Kapitalanla-

gen betrug unverändert 3,5%. Die Verwaltungskostenquote lag wie im Vorjahr bei 1,5%. 
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Führerscheinklausel in der BU: Kürzlich hat nach Erkenntnissen von infinma der erste deutsche 

Lebensversicherer in seine BU-Bedingungen eine Führerscheinklausel eingebaut. Darin heißt es: 

„Berufsunfähigkeit liegt auch vor, wenn durch Vorlage eines verkehrsmedizinischen Gutachtens nach-

gewiesen wird, dass die versicherte Person aus gesundheitlichen Gründen für voraussichtlich mindes-

tens sechs Monate nicht mehr in der Lage ist, ein Kraftfahrzeug zu führen, für das je nach Beruf (siehe 

Absatz 1 Satz 2) eine der folgenden Fahrlizenzen erforderlich ist: … Ausgeschlossen vom Versiche-

rungsschutz sind der Verlust der Fahrerlaubnis der Klasse B1 sowie der Verlust der Fahrerlaubnis im 

Zusammenhang mit psychischen Ursachen sowie …“. Ob eine solche Klausel für den Versicherten 

wirklich von Vorteil ist, wird sich wohl in der Zukunft erst noch zeigen müssen. Gerade der Aus-

schluss von psychischen Ursachen könnte sich in der Praxis als Hindernis erweisen. Jemand, der auf-

grund einer psychischen Erkrankung seinen Führerschein entzogen bekommt und daraufhin seinen 

Beruf nicht mehr ausüben kann, wäre möglicherweise ohne eine solche Klausel bessergestellt. 

 

Dynamik von Prämien und Versicherungsleistung: Das Oberlandesgericht Hamm (OLG Hamm) 

hatte sich kürzlich mit der Frage zu beschäftigen, ob eine Prämiendynamik von 10% in der Berufs-

unfähigkeitsversicherung auch eine Erhöhung der Versicherungsleistung um 10% bedingt. In ei-

nem konkreten Fall ging es um zwei BU-Zusatzversicherungen, bei denen eine 10% Beitragsdynamik 

zu einer Erhöhung der Versicherungsleistung zwischen 8,0% und 9,8% geführt hatte. Der Versiche-

rungsnehmer vertrat die Ansicht, dass ein BU-Versicherer auch zu einer Erhöhung der Rente 

um 10% verpflichtet sei. Das OLG Hamm hat entschieden, dass die Rentenzahlungen nach den 

vertraglichen Regelungen zutreffend dynamisiert worden seien, so dass alle Ansprüche des Klä-

gers erfüllt seien. Wirksam vereinbart wäre lediglich gewesen, dass die Prämie mit einem festen Satz 

von 10% erhöht werden solle. Die Erhöhung der Leistungen können davon abweichen. Dies sei in den 

Besonderen Bedingungen (BB) so geregelt, dass auch ein Laie dies verstehen könne; die Leistungen 

richteten sich: „nach dem am Erhöhungstermin erreichten Alter der versicherten Person, der restlichen 

Beitragszahlungsdauer und einem eventuell vereinbarten Beitragszuschlag.“ 

 

Nachhaltiger BU-Schutz: Die BU4Future der Nürnberger Lebensversicherung AG investiert im 

Rahmen des konventionellen Sicherungsvermögens in zusätzliche Vermögensanlagen mit beson-

derem Fokus auf Nachhaltigkeit. Entsprechend der Empfehlung des GDV werden Nachhaltig-

keitskriterien in der Kapitalanlage berücksichtigt: Ausschluss- / Positivlisten, Themenfonds, die nur 

in bestimmte nachhaltige Themen investieren, z. B. erneuerbare Energien und quantitative und quali-

tative ESG-Aspekte im Investitionsprozess, bspw. ESG-Ratings. Durch Beteiligung an Unternehmen 

und Projekten soll zudem positiver Einfluss ausgeübt werden. Daneben bietet BU4Future den bekann-

ten Schutz gegen Berufsunfähigkeit; z. B.  eine zusätzliche lebenslange Leistung bei Pflegebedürf-

tigkeit in Höhe der BU-Rente oder einen optionalen Krankheits-Schutz, der bei Eintritt von mehr als 

50 versicherten schweren Erkrankungen leistet, unabhängig von der Berufstätigkeit des Kunden. 
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Allianz Leben – zweithöchster Umsatz der Geschichte: Die Allianz Lebensversicherungs-AG 

musste im Geschäftsjahr 2020 einen Rückgang der Beitragseinnahmen um 5,4% auf 26,2 Mrd. 

Euro hinnehmen, erreichte damit aber den zweithöchsten Umsatz in ihrer Geschichte. Das Neuge-

schäft ging um 11% zurück. Seit Januar dieses Jahr konzentriert sich der deutsche Marktführer in der 

Altersvorsorge auf Lösungen mit zeitgemäßen Garantien, je nach Kundenwunsch am Ende der An-

sparphase auf einem Niveau von mindestens 90, 80 oder 60 Prozent der gezahlten Beiträge liegen. 

„Wir wollen auch in einer anhaltenden Nullzinsphase weiterhin eine sichere Altersvorsorge mit attrakti-

ven Renditen bieten und diese langfristig zukunftsfähig gestalten“, sagte Klaus-Peter Röhler, Vor-

standsvorsitzender der Allianz Deutschland. Von der PrivateFinancePolice, mit der Kunden an der 

Wertentwicklung eines breit diversifizierten Portfolios alternativer Kapitalanlagen im Sicherungs-vermö-

gen der Allianz Leben partizipieren können, wurden seit dem Start Ende 2019 über 6.000 Policen mit 

einer Bewertungssumme von mehr als 400 Millionen Euro verkauft. 

 

Fondsbasierte Biometrieprodukte: In unregelmäßigen Abständen wird in den Medien immer wieder 

mal eine Lanze für fondsgebundene Biometrieprodukte gebrochen. So hieß es kürzlich auf Pfeffer-

minzia.de, diese würden: „letztlich die einzig finanzierbare Lösung darstellen.“ Theoretisch lässt sich 

natürlich mit einer fondsgebundenen BU oder Grundfähigkeitsversicherung ein günstigeres Prä-

mienniveau darstellen als bei einer konventionellen Versicherung mit minimalem Rechnungszins. 

In der Vergangenheit hatten derartige Produkte jedoch meist einen erheblichen Haken, nämlich den 

Vorbehalt der Leistungsanpassung bei zu geringer Performance der Fondsanlage. Dies ist na-

türlich aus Sicht des Versicherers mathematisch verständlich und nachvollziehbar, allerdings bedeuten 

mögliche Leistungsanpassungen bei einer Absicherung der Arbeitskraft erhebliche Risiken für den Ver-

sicherten. Dies gilt umso mehr, da in vielen Fällen die abgesicherte Leistung, vor allem in der 

BU, ohnehin schon eher knapp bemessen ist. Bleibt abzuwarten, ob sich derartige Produkte etab-

lieren können; Voraussetzung wären sicher eine solide Kalkulation, die nicht von einer erforderlichen 

Fondsperformance von 6%, 7% oder noch mehr Prozent pro Jahr ausgeht. 

 

Condor stellt Riester-Neugeschäft ein: Die Condor Lebensversicherungs-AG hat angekündigt, ihr 

Riester-Produkt zum 15. April 2021 im Neugeschäft einzustellen. Nach einer entsprechenden Re-

form für Altersvorsorgeprodukte, wie sie auch die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) fordert, wird 

die Gesellschaft eine Produktentwicklung erneut prüfen. Damit reagiert die Gesellschaft auch auf die 

Ankündigung des BMF, den Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung vom 1.1.2022 an 

auf 0,25% abzusenken. In diesem Zusammenhang gibt die Condor zu bedenken, dass die gesetzlich 

geforderten Garantien kaum noch darstellbar sind und ein Festhalten an der 100-prozentigen Garantie 

die für eine Altersvorsorge so wichtige Chance auf attraktive Renditen minimiert. 
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Zinszusatzreserve wirkt: Während Verbraucherschützer immer wieder die Lebensversicherer da-

für kritisieren, dass sie Milliarden in die sog. Zinszusatzreserve (ZZR) pumpen – und damit den 

gesetzlichen Anforderungen Folgen leisten – hat die Ratingagentur Assekurata untersucht, welchen 

Effekt die ZZR hat. Der für die Zuführung zur ZZR maßgebliche Kapitalmarktreferenzzinssatz ist von 

3,92% in 2011 auf 1,73% Ende letzten Jahres gefallen. Demnach muss für alle Rechnungszinsgene-

rationen von 1,75% bis 4% eine zusätzliche Reserve gebildet werden. Ende 2020 belief sich die Ge-

samtsumme der Zusatzreserve auf 86 Mrd. Euro. Durch diesen Mechanismus konnte die Branche 

die durchschnittliche Zinsgarantie aller Verträge von 2,63% auf 1,6% reduzieren. Reiner Will, Ge-

schäftsführer der Assekurata, kommentierte die ZZR so: „Sie hat geholfen, Vorsorge zu treffen für 

noch niedrigere Zinsen.“ Noch immer haben Verträge mit einem Rechnungszins von 4% einen Anteil 

von gut 18% am Lebensversicherungsbestand (ohne Fondspolicen). 

 

Anforderungen an eine Riester-Reform: In der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV), Heft 

7/2021, äußerte sich Martin Gräfer, Vertriebsvorstand „die Bayerische“, zu den Voraussetzungen 

für eine Riester-Reform. Die Garantie sollte ganz abgeschafft oder zumindest deutlich reduziert wer-

den; eine Garantie der eingezahlten Beiträge hält er für nicht nötig. Das Produkt müsse einfacher 

werden. Zudem schlägt Gräfer einen Nettotarif vor, der zukünftig gegen eine Vermittlungsgebühr 

angeboten wird. Im Hinblick auf den Umgang der Politik mit dem Thema Riester findet er deutliche 

Worte: „Ich habe den Eindruck, dass hier zu viel dogmatische Parteipolitik im Fokus steht und weniger 

das Interesse der Bürgerinnen und Bürger.“ 
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Ratings immer (w)irrer  

War in der Vergangenheit der Herbst die Zeit der (Lebens-) Versicherungsratings, so werden derzeit in 

immer atemberaubenderen Abständen immer mehr Ratings veröffentlicht. Offensichtlich hat es 

sich herumgesprochen, dass sich mit dem Erstellen von Ratings und vor allem dem anschließenden 

Verkauf von Marketingunterlagen gutes Geld verdienen lässt. Dem Makler und Vermittler bzw. dem 

Endkunden Orientierungshilfen geben zu wollen, ist ja per se erst einmal ein löblicher Gedanke. Leider 

heißt es aber immer öfter: Gut gedacht – schlecht gemacht.  

Insbesondere scheint die Selbstüberschätzung von Rating-Erstellern immer größer zu werden. 

Schon früher gab es Agenturen, die bspw. bei der Berechnung von Kosten-Kennziffern mehrere Ein-

gangsgrößen geschätzt haben, um daraus dann eine Quote mit 2 Nachkommastellen zu berechnen.  

Aktuell grassiert eine ähnliche Unsitte, sog. „Erfüllungsgrade“ o. ä. auf mindestens 1 Nachkommas-

telle genau berechnen zu wollen. Dementsprechend sind dann 85,9% eben besser als 85,7%. Oft 

sucht man dann allerdings vergeblich danach, was denn dieser Erfüllungsgrad überhaupt aus-

sagen soll. Bedeutet ein Erfüllungsgrad von 100%, dass bspw. bei der Beitragsstabilität in der BU 

Prämienanpassungen – insbesondere im Bestand – für immer und ewig ausgeschlossen sind? Sicher 

nicht! Oder bedeutet ein Erfüllungsgrad von 85,9%, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 14,1% wäh-

rend der Laufzeit der BU eine Anpassung der Prämie erfolgen wird? Sicher nicht! 

Ähnlich geht auch der eine oder andere bei der Bewertung von Grundfähigkeitsversicherungen vor. 

Da werden dann bspw. maximal 111 Punkte für die Absicherung der Grundfähigkeit „Verlust des 

Führerscheins“ vergeben. Ein Versicherer, der dieses Ereignis nicht versichert, kann dementspre-

chend keine Maximalpunktzahl mehr bekommen. Möglicherweise ist aber der Verlust des Führer-

scheins aufgrund psychischer Ursachen über eine andere Grundfähigkeit, z. B. Psyche oder Gleichge-

wichtssinn abgesichert. Es ist also durchaus fraglich, ob das Fehlen eines bestimmten Leistungs-

auslösers im Vergleich zu einem anderen Produkt überhaupt eine Schlechterstellung darstellt. 

Im konkreten Einzelfall werden das Makler und Kunde individuell entscheiden müssen. 

Immer unverständlicher wird auch die Verwendung unterschiedlichster Kennzahlen. So haben 

mehrere Analysten bereits wiederholt darauf hingewiesen, dass die Aussagekraft bspw. einer Netto-

verzinsung der Kapitalanlagen seit Einführung der Zinszusatzreserve ganz erheblich an Bedeu-

tung verloren hat. Auch bei der Höhe der maximal zulässigen Beitragsdynamik in einer Biometrie-

absicherung stellt sich unter Umständen die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Wie viele Kunden erhöhen 

denn jedes Jahr ihren BU-Beitrag um 10%? Nach nur vier Anpassungen hat sich die Prämie schon um 

knapp 50% erhöht. Zudem stellt sich die Frage, ob und in welchem Umfang dynamische Anpassungen 

auf die maximal versicherbare BU-Rente angerechnet werden. Schon hierin könnte produktabhängig 

eine obere Grenze für die Erhöhungen existieren. 

Fragen über Fragen – und so wenig Antworten. Aber immerhin täuschen viele Nachkommastellen 

eine nicht vorhandene hohe wissenschaftliche Fundierung vor. 
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Versicherte Grundfähigkeiten 

Ähnlich wie vor einigen Jahren bei der Dread Disease-Versicherung so hat sich inzwischen auch in 

der Grundfähigkeitsversicherung ein regelrechter Wettkampf um die Anzahl der versicherten 

Grundfähigkeiten herausgebildet. Grundsätzlich ist es natürlich für die Versicherten von Vorteil, wenn 

ihre Absicherung möglichst viele Leistungsauslöser enthält. Allerdings ist die Selbstdarstellung der Ver-

sicherer dabei nicht immer hilfreich. 

Betrachtet man ein Beispiel aus der Dread Disease, dann könnte ein Versicherer bspw. folgende Nie-

renerkrankungen absichern: Diabetes Typ I und Typ II, Glomerulonephritis, Vaskuläre Nephropathie, 

Interstitielle Nephritis, Unbekannte Genese, Zystennieren und Systemerkrankungen. In seinen Werbe-

unterlagen würde der Versicherer hieraus 8 versicherte Krankheiten machen. Ein anderer Versicherer 

nennt als versicherte Krankheit nur ganz allgemeine Nierenerkrankungen. Dies wäre dann nur 1 versi-

cherte Krankheit. Tatsächlich ist aber die Vielfalt möglicher Leistungen bei der allgemein gehal-

tenen Formulierung deutlich größer. 

Ähnliches lässt sich jetzt auch in der Grundfähigkeitsversicherung beobachten. Das liegt in der Praxis 

daran, dass sich bestimmte Grundfähigkeiten quasi überschneiden bzw. von den Anbietern un-

ter verschiedenen Oberbegriffen gefasst werden. 

 

 Versicherer A Versicherer B 

Greifen und Halten  Die versicherte Person ist mit 

der rechten oder mit der linken 

Hand nicht mehr in der Lage, ei-

nen Gegenstand (z.B. ein Glas, 

einen Kochlöffel oder einen Pin-

sel) zu greifen und 5 Minuten 

lang ununterbrochen zu halten 

Keine Angabe 

Gebrauch einer Hand  Keine Angabe ein leeres Wasserglas greifen 

und mit abgestütztem Unterarm 

5 Minuten lang halten 

 

Will man nun die bei den einzelnen Gesellschaften versicherten Leistungsauslöser einander gegen-

überstellen, dann sind zwei Dinge erforderlich: 

Einerseits sollten die „Überschriften“ berücksichtigt werden, die die Versicherer selber verwenden. 

Wenn also Gesellschaft A die Bezeichnung Greifen und Halten verwendet, dann sollte auch genau 

diese Grundfähigkeit als abgesichert gekennzeichnet werden. 
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Andererseits wäre es aufgrund der o. g. Definition aber nicht nachvollziehbar, wenn die Grundfähigkeit 

Gebrauch einer Hand als nicht abgesichert gekennzeichnet würde, da der Bezug zur Hand in der De-

finition zu Greifen und Halten implizit enthalten ist.  

In den beiden Beispielen oben wäre das also einmal der Gebrauch der Hand und einmal das Greifen 

und Halten. Somit führt eine vollständige Erfassung der Grundfähigkeiten in der Praxis u. U. 

dazu, dass mehr abgesicherte Grundfähigkeiten gelistet werden, als das Unternehmen selber 

an Oberbegriffen verwendet. Dies ist natürlich nicht negativ zu bewerten, sondern vielmehr zwingend 

erforderlich, um die Produkte vergleichbar machen zu können. 

Die beschriebene Vorgehensweise kann aber nicht dazu führen, dass die von den Versicherern ver-

wendeten Definitionen in den Bedingungen quasi beliebig weit interpretiert werden. So würde die Defi-

nition „eine geöffnete Flasche mit Schraubverschluss zu schließen und wieder zu öffnen“ beim Ge-

brauch einer Hand nicht zu einer Zählung auch der Grundfähigkeit Greifen führen. Dies ganz ein-

fach deshalb, weil der Begriff Greifen nicht verwendet wird. Es ist daher keinesfalls klar, ob das Greifen 

der Flasche tatsächlich auch gemeint war. Eine Flasche Öffnen kann man bspw. auch, wenn diese im 

Kasten stehen bleibt, die Flasche von einer anderen Person gehalten wird oder man sich die Flasche 

selber unter den Arm klemmt. Die Zählung einer bestimmten Definition bei mehr als einer Grund-

fähigkeit kann somit nur dann weitestgehend objektiv erfolgen, wenn die betreffenden Definiti-

onen auch entsprechende Begrifflichkeiten enthalten. 

In diesem Zusammenhang ist es sicher auch ganz hilfreich, einmal einen Blick darauf zu werfen, wie 

viele unterschiedliche Grundfähigkeiten in den aktuell 64 Produkten (Stand 8.3.2021) überhaupt 

versichert sind. Inzwischen sind es insgesamt 40 verschiedene Leistungsauslöser, die genannt wer-

den: von A wie Arme bewegen bis Z wie Ziehen. Dabei sind Sehen, Hören, Sprechen und Gehen 

die vier einzigen Auslöser, die in allen Produkten versichert sind. In weniger als 10% aller Produkten 

findet man hingegen diese Grundfähigkeiten: LKW / Busführerschein, Leberfunktion, Nierenfunk-

tion, Riechen und Schmecken, Bildschirmtätigkeit, Tastsinn, Schieben, eine Unterhaltung füh-

ren und Ziehen. 

Die Einführung „neuer“ Grundfähigkeiten ist meist mit der Entwicklung von Zielgruppenkonzepten 

verbunden, auf die ein besonderes vertriebliches Augenmerk gelegt werden soll. Allerdings muss man 

konstatieren, dass genau diese Vorgehensweise die Produkte immer komplexer und damit zwangs-

läufig auch weniger vergleichbar macht. Zudem stellt sich die Frage, ob ein Argument aus der „Früh-

zeit“ der Grundfähigkeitsversicherung, nämlich die einfache und im Vergleich zur BU nachvollzieh-

barere Definition des Leistungsfalls, nicht durch eine zunehmende Vielfalt sich z. T. überschneiden-

der Grundfähigkeiten konterkariert wird. Schließlich sind jetzt schon einige Definitionen der versicher-

ten Grundfähigkeiten nur schwer verständlich. 
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RZ 0,25% - Nun kommt er doch 

Lange Zeit schien es so, als habe das Bundesfinanzministerium (BMF) andere Probleme 

oder schlicht wenig Interesse an der Lage der deutschen Lebensversicherer. Nun hat das BMF 

doch noch einen Referentenentwurf zur Anpassung des Rechnungszinses von derzeit 

0,9% auf 0,25% ab dem 1.1.2022 vorgelegt. Wie üblich ist die Frist, in der zu dem Entwurf 

Stellung genommen werden kann, extrem kurz und endete bereits am 31.03.2021. 

Die Begründung des BMF ist ebenso nachvollziehbar wie verständlich: „Der Rechnungszins 

ist ausreichend vorsichtig zu wählen, um den Aufbau der Deckungsrückstellung dauerhaft si-

cherzustellen. Die Deckungsrückstellungsverordnung legt mit dem Höchstrechnungszins eine 

Obergrenze fest, die die Unternehmen bei der Festlegung des Rechnungszinses zu beachten 

haben. Entsprechend der Entwicklung der Kapitalmarktverhältnisse wird diese Obergrenze an-

gepasst.“ Dennoch muss an dieser Stelle erneut angemerkt werden, dass die aktuellen Ka-

pitalmarktverhältnisse, sprich anhaltende Negativzinsen, politisch gewollt sind. Andern-

falls wären die Staatsfinanzen, vor allem einiger süd- und südosteuropäischer Nationen, schon 

längst kollabiert. Insofern ist die Darstellung in dem Referentenentwurf genauso richtig 

wie zynisch; dort heißt es zu den Alternativen schlicht: „Keine“. 

Welche Auswirkungen die neuerliche Absenkung des Rechnungszinses hat, zeigt die fol-

gende Übersicht, in der für eine Kapitallebensversicherung mit marktüblichen Verwal-

tungskosten die Auswirkungen unterschiedlichen Abschlusskosten und Rechnungs-

zinsen dargestellt sind. 1 

 

 

 

Es ist leicht zu erkennen, dass schon bei einem Rechnungszins von 1% eine 100%-ige 

Beitragsgarantie nicht mehr darstellbar ist. Um dies zu erreichen, müssten selbst die Ab-

schlusskosten von nur noch 10%o noch mal reduziert werden, bei gleichzeitiger deutlicher 

Absenkung auch der Verwaltungskosten. Zudem zeigt die Tabelle gut, wie sich die Situation 

 
1 Dargestellt ist eine Kapitalversicherung, Eintrittsalter 30 Jahre (Tabelle links) / 55 Jahre (Tabelle rechts), Laufzeit 
30 Jahre / 12 Jahre, Jahresprämie 3.000 Euro, Beitragssumme 90.000 Euro / 36.000 Euro 
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laufzeitabhängig verändert. Bei einer Versicherungsdauer von 30 Jahren (oder im Idealfall 

mehr) war bei dem derzeitigen Rechnungszins von 0,9% die Beitragsgarantie noch gerade 

darstellbar. Allerdings stellte sich auch hier schon die Frage, inwieweit sich derartige Produkte 

für den Versicherer überhaupt noch rechnen. 

Spannend ist jetzt vor allem die Frage, ob und wie sich das BMF zu Riester-Produkten 

äußern wird. Bei dem angekündigten Rechnungszins von 0,25% lässt sich eine 100%ige Bei-

tragsgarantie, wohl kaum noch abbilden. 

Der Referentenentwurf beinhaltet aber noch eine andere sehr interessante Information. Auf 

Seite 6 findet sich folgende Tabelle: 

 

 

 

Das BMF schätzt also den Aufwand für die Versicherungswirtschaft für die Auflegung 

einer neuen Tarifgeneration auf knapp 1,2 Mio. Euro. Unterstellt man einmal eine Zahl von 

60 Lebensversicherern, die den neuen Rechnungszins implementieren müssen, so ergibt sich 

pro Versicherer ein Aufwand von gerade einmal 20.000 Euro. Unterstellt man weiterhin einen 

Mitarbeiterverrechnungssatz von 1.000 Euro pro Manntag, dann geht das BMF davon aus, 

dass sich eine neue Tarifgeneration mit nur 20 Manntagen pro Gesellschaft realisieren 

lässt. Dies scheint doch ausgesprochen wenig zu sein. Selbst wenn die erforderliche Änderung 

für die versicherungsmathematischen Systeme an nur einer einzigen Stelle umsetzbar wäre 2, 

blieben erhebliche weitere Aufwände, bspw. für den Test von Angebotsprogrammen und 

Schnittstellen, für die Überarbeitung von Versicherungsbedingungen, die Neugestaltung von 

Werbebroschüren u. v. a. m. 

Insofern stellt sich hier die Frage, ob das BMF tatsächlich so blauäugig ist und an einen so 

niedrigen Aufwand glaubt. Oder geht es viel mehr darum, nach außen hin den Eindruck 

zu vermitteln, dass die Einführung eines neuen Rechnungszinses von den Versicherern 

quasi im Vorübergehen und ohne nennenswerten Aufwand umgesetzt werden kann? 

 
2 Dies würde voraussetzen, dass es für alle Abrechnungsverbände, egal ob Kapital, Rente, Risiko, Biometrie, 
bAV usw. nur eine einzige zentrale Stelle gibt, an der der Rechnungszins hinterlegt ist und angepasst werden 
muss. Dies dürfte bei den allerwenigsten Versicherern der Fall sein. 
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Beitragseinnahmen der Lebensversicherer 

Die Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) hat in Heft 7/2021 die Ergebnisse ihrer alljährlichen 

Frühjahrsumfrage zum Neugeschäft der Lebensversicherer veröffentlicht. Gemessen an den Ge-

buchten Brutto-Beiträgen des LV-Geschäfts im engeren Sinne (ohne Pensionsfonds und ohne 

Pensionskasse) ergeben sich folgende TOP-20: 
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An der Rangfolge hat sich aufgrund der natürlichen Trägheit von Versicherungsbeständen relativ wenig 

verändert, allerdings ist die Entwicklung recht unterschiedlich. So musste der Marktführer Allianz ein 

Minus von 5,4% hinnehmen. Deutlich stärkere Rückgänge hatten jedoch ERGO Leben (-15,4%), Zu-

rich Deutscher Herold (-10,2%), die Provinzial NordWest (-9,4%) und SV Leben (-6,6%) zu ver-

zeichnen. Insgesamt stehen 9 Gesellschaften mit einem Beitragsrückgang 11 Gesellschaften mit einem 

Beitragsplus gegenüber. Den höchsten Zuwachs erzielten dabei Bayern LV (+17,8%) und R+V Leben 

AG (+17,6%). Überdurchschnittlich gewachsen sind zudem Cosmos (+5,4%), Alte Leipziger (3,8%) 

und Swiss Life (+3,7%). 

Betrachtet man den Gesamtmarkt, dann sind es naturgemäß die eher kleineren Gesellschaften, die die 

höchsten Wachstumsraten erzielen konnten: HanseMerkur (+83,5), Dortmunder (+44,7%), myLife 

(+29,0%), die Bayerische (+22,9%) und die IDEAL (+21,8%). 

Ein Blick auf den gesamten Beitragszugang der LV im engeren Sinne ergibt ein leicht verändertes 

Bild. Anstelle von HDI, Signal Iduna, Swiss Life und Volkswohl Bund konnten sich TARGO Leben, 

PB Leben, R+V Luxemburg und die HanseMerkur in den TOP20 platzieren. Auch hier sind die Ver-

änderungsraten äußerst unterschiedlich. Die HanseMerkur steigerte die Einmalbeiträge um mehr als 

170% und verzeichnete ein Gesamtwachstum im Neuzugang von sagenhaften 145,7%. Auch die Bay-

ern LV (+32,6%) und die R+V Leben AG (+30,7%) erreichten deutliche Neugeschäftssteigerungen, 

die auch hier vor allem auf das Einmalbeitragsgeschäft zurückzuführen sind. Von den TOP20-Gesell-

schaftern sind 13 gewachsen; bei 7 Anbietern steht ein Minus zu Buche. Auffällig ist, dass alle 7 Unter-

nehmen auf einen 2-stelligen Rückgang kommen. 

Besonders hohe Wachstumsquoten weisen auch wieder die eher kleineren Anbieter auf. So kam 

die Landeslebenshilfe mit nur 45 vermittelten neuen Policen auf einen Zuwachs von 83,3%. Sehr hohe 

Werte verzeichneten auch die Condor (+50,4%), die Dialog (+65,3%), die IDEAL (+42,4%), die myLife 

(+35,8%) und die Standard Life (+28,7%). Bei Gesellschaften mit einem Rückgang des Neugeschäfts 

ist dies i. d. R. ebenfalls auf das Einmalbeitragsgeschäft zurückzuführen, das zum Teil bewusst redu-

ziert wurde. So weist der Chefredakteur der ZfV, Marc Surminski, darauf hin, dass die Frage, wieviel 

Einmalbeitragsgeschäft eine Gesellschaft verkraften kann, sehr unterschiedlich beantwortet werde und 

stellt fest: „Erst in einigen Jahren wird man sehen, ob es klug war, sich beispielsweise noch mit Einmal-

beiträgen zu einem Rechnungszins von 0,9% vollzusaugen, wenn schon absehbar ist, wann hierfür 

Mittel in die Zinszusatzreserve fließen müssen.“  

Interessant sind auch die Überlegungen zu den sog. Run-off-Gesellschaften. Die ERGO Leben, die 

sich in einem internen Run-off befindet, kam immerhin noch auf einen Neubeitrag von knapp 440 Mio. 

Euro, im Wesentlichen aus Dynamikerhöhungen, der bAV und dem neuen ERGO Monatsgeld. Bei 

der Proxalto, der ehemaligen Generali, stiegen die Neubeiträge um 7,9%. Unternehmen, die sich im 

Run-off befinden, sind also nicht automatisch gleich „tot“. 
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Insgesamt hat sich die deutsche Lebensversicherungsbranche im Geschäftsjahr 2020 und damit 

mitten in der Corona-Krise gut behauptet. Die Branche zeigte sich also gegen schlechte Nachrichten 

in den Medien bspw. über Renditerückgänge und hohe Lasten aus Altbeständen recht widerstandsfä-

hig. 


