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D er dauerhaft niedrige Kapital-
markt lässt auch beim Versicherer 
die Zinsgewinne schwinden. Das 

ist sowohl für Kunden als auch für Versi-
cherer schmerzlich, aber, als Folge der 
Kapitalmarktpolitik der EZB, Fakt. Kon-
solidierungen der Strukturen und Kosten 
in der Lebensversicherung sind notwen-
dig, die Reduzierung des Höchstrech-
nungszinses auf 1,25 Prozent wichtig. 
Aber reicht die Umsetzung dieser Geset-
zesänderungen für zukunftsorientierte 
Lebensversicherungstarife aus? [ascore] 
Das Scoring hat die Änderungen der Ver-
sicherer für 2015 unter die Lupe genom-
men: Am Tarifangebot ändert sich wenig.

Privat oder betrieblich vorsorgen
Die Zeiten der fetten Renditen und hohen 
Ablaufleistungen mit relativ geringem 
Beitragsaufwand sind schon lange vorbei. 
Gleichzeitig hat sich der Bedarf nach pri-
vater Absicherung erhöht. Die Leistungen 
der gesetzlichen Rentenversicherung ge-
hen stetig zurück und der Ausblick auf die 
demografische Entwicklung für die 
nächsten 30 Jahre zeigt, dass das Umla-
geverfahren an seine Grenzen kommt. 
Um also in den wohlverdienten Ruhe-
stand gehen zu können, ist eine private 
oder betriebliche Rente unausweichlich. 

Für viele wirken die Angebote der 
Versicherer unattraktiv. Gründe dafür 
sind mangelnde Transparenz, teilweise 
hohe Kosten und geringe Renditen. Die 
Bedenken der Kunden werden ernst ge-
nommen und es erfolgt sukzessive ein 
Umdenken bei den Versicherern. So ist 
mittlerweile vielen klar, dass Transparenz 
nicht gleichzusetzen ist mit 40 bis 80 
Seiten Produktinformationen. Transpa-
renz heißt, den Kunden über die wesent-
lichen Eckpunkte wie Garantien, Rendi-
techancen, Kosten und Flexibilitäten zu 
informieren. 

In Zeiten geringerer Rendite fallen 
Kosten deutlich stärker ins Gewicht und 
machen die Rententarife zunehmend un-
attraktiv. Hier arbeiten die Versicherer 
weiter an Kostensparpotenzialen, zum 

Kampf um Kunden
LV 2015 Am 1. Januar 2015 ist das Lebensversiche-
rungsreformgesetz (LVRG) in Kraft getreten und wird in 
2015 das Neugeschäft erheblich beeinflussen.

Beispiel durch die Verschlankung des 
Tarifangebots. Das Dilemma der – not-
wendigerweise – sinkenden Garantien 
geht weiter. Das Garantiebedürfnis in 
Deutschland ist aber nach wie vor hoch 
und daher sind Produkte mit Garantien 
wichtig.

Bei der Mehrzahl der Tarife werden 
die garantierten Leistungen mittels eines 
garantierten Rechnungszinses erzeugt.  
Allein die Höhe des Rechnungszinses und 
der Anteil der frei investierbaren Fonds 
bei Hybridtarifen variieren. Der Höchst-
rechnungszins legte allerdings nach dem 
Vier-Prozent-Allzeithoch von 1994 bis 
2000 eine zügige Talfahrt hin. Die Um-
laufrendite, die die Grundlage für die 
Bestimmung des Rechnungszinses ist, 
beträgt aktuell noch ganze 0,6 Prozent. 

Hatte ein 35-jähriger Versicherungs-
nehmer im Jahr 2014 für 100 Euro Mo-
natsbeitrag mit einem Renteneintrittsalter 
von 65 noch eine garantierte monatliche 
Rente von durchschnittlich 134 Euro zu-
gesagt bekommen, so sind es im Jahr 2015 
für den gleichen Beitrag bei Abschluss 
eines Neuvertrags nur mehr 120 Euro. Die 
Änderung des Rechnungszinses wirkt 
sich auch erheblich bei Tarifen zur Ein-
kommenssicherung wie Berufsunfähig-
keits- und noch deutlicher bei langlaufen-
den Pflegerentenversicherungen aus. Für 
dieselbe garantierte BU-Rente wie bei 
einem Vertragsabschuss in 2014, zahlt der 
Kunde im Schnitt sieben bis zehn Prozent 
mehr Beitrag bei einem Neuabschluss in 
2015. Bei Pflegerenten, rechnet ein Versi-
cherer aus, können die Beitragssteigerun-
gen bis zu 40 Prozent betragen.

Wohin mit den Kosten?
Um den Beitragssteigerungen durch die 
Garantiezinssenkung entgegenzuwir-
ken, müssen die Kosten gesenkt werden. 
Das LVRG verlangt dies explizit nicht. 
Es werden im LVRG nur die eingerech-
neten Abschlusskosten, die direkt mit 
dem Deckungskapital verrechnet werden 
können (die gezillmerten Abschlusskos-
ten), gedeckelt. 

Bisher konnten die Teile der Ab-
schlussprovisionen, die nicht gezillmert 
werden konnten, aus den jährlichen Ver-
waltungskostengewinnen gedeckt wer-
den. Will man diese Praxis fortführen, 
müssen die eingerechneten Verwaltungs-
kosten deutlich erhöht werden – doch 
kann und will der Kunde das noch bezah-
len? Eine Absenkung der Abschlusspro-
visionen ist daher eine notwendige Folge, 
da alternative Finanzierungsmöglichkei-
ten kaum zur Verfügung stehen.  

    
Wie reagieren die Versicherer?
Die Produktschmieden der Versicherer 
haben in den letzten Jahren bei der Aus-
gestaltung des garantieunabhängigen 
Teils viel Kreativität bewiesen. Die Mi-
schungen aus freien Fonds, Wertsiche-
rungsfonds, Indexpartizipation und diver-
sen Umschichtungsmodellen wie bei-
spielsweise iCPPi bieten Möglichkeiten 
zur Erzeugung von attraktiven Renditen. 
An diesen Konzepten halten die Versiche-
rer weiterhin fest, auch wenn der Bei-
tragsanteil für die Renditegestaltung im-
mer knapper wird.

Die Änderungen an den Tarifen zum 
1. Januar 2015, einerseits wegen des 
knapp bemessenen Zeitraums von einem 
halben Jahr, andererseits wegen der deut-
schen Kalkulationsvorschriften, liegen 
eher im Bereich des Austauschs von Stell-
schrauben:
l Rechnungszinsänderung
l  Änderungen von Mindestlaufzeiten  
 und Höchsteintrittsalter
l  Änderung der Kostensätze und  
 deren  Verteilung
l  Aufnahme von sogenannten  
 Nettotarifen (Tarifen ohne  
 Abschlusskosten) ins Produkt- 
 portfolio
l Einstellung einiger Tarife, die auf- 
 grund der Vorgaben nicht mehr kal- 
 kulierbar oder zu kostenintensiv sind

Ein Trend, der bereits 2014 begonnen 
hat, ist die steigende Anzahl von Index-
Tarifen. Dies ist zum Teil auch damit be-
gründet, dass diese Tarife bereits einige 
Antworten auf die Forderungen zu Trans-
parenz, Kosten und Rendite geben. Indi-
zes sind  durch ihre Präsenz in den Medi-
en bekannt, daher für viele nachvollzieh-
barer und transparenter als Fonds oder 
Baskets. 

Die Indexfonds (ETFs) sind außerdem 
deutlich kostengünstiger als die meisten 
anderen Fonds. Die Indexentwicklungen 
versprechen außerdem gute und zugleich 

weniger volatile Entwicklung als Aktien-
fonds im Allgemeinen.

Fazit
Garantien sollten auf ein notwendiges 
Maß reduziert werden. Sind Garantien in 
Form von Rückkaufswerten zu jedem 
Monat, die jede Renditeinvestition auf-
fressen, wirklich notwendig? 

Autorin Ellen Ludwig ist Geschäftsführerin 
[ascore] Das Scoring, Hamburg.Ellen Ludwig: „Garantien sollten in Zukunft auf                      ein notwendiges Maß reduziert werden.“

Hier ist neben den Gesellschaften 
auch der Gesetzgeber gefragt: Die De-
ckungsrückstellungsverordnung aus 
dem Jahr 1996, die im Grunde die Tarif-
struktur abbildet, wie sie bereits vor der 
Deregulierung 1994 existierte, schreibt 
garantierte Rückkaufswerte vor und hat 
sich diesbezüglich auch nicht geändert. 

Will man nach deutschen Vorschrif-
ten Tarife mit Garantien kalkulieren, so 
ist das teuer. Will man alternative Wege 
in der Garantiesicherung gehen, muss 
man, wie es einige Versicherer machen, 
Umwege gehen: Über ausländische 
Tochtergesellschaften, Rückversicherer 
oder Banken. Es wird Zeit, dass sich et-
was ändert.                                                     n

Rechnungszins – Tiefpunkt erreicht?
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Garantiezins:  
Seit Jahren im Sinkflug 
Der Garantiezins der Lebensversicherer  
für abgeschlossene Neuverträge ist  
seit Beginn dieses Jahrtausends im 
Rückwärtsgang. Seit Januar 2015 gilt  
ein Satz von 1,25 Prozent.

Quelle: Statista
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