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Herbst-Workshop von ökofinanz-21 am 27.09.2012 in Erfurt 

 

Thesen zur Diskussion 

Zur Lage der deutschen Lebensversicherung  

und zu einer zukunftsfähigen Altersvorsorge 

 

Aufgrund der seit Jahren andauernden Finanzkrise scheinen die rosigen Zeiten der Lebensversicherer in 

Deutschland zu Ende zu gehen. Dabei werden deren Zukunftsperspektiven gleich aus mehreren Gründen bedroht: 

1. Im Durchschnitt sind die Versichertengelder nur zu rund 15% in Sachwerte (Aktien, Grundbesitz. Immobilien) 

investiert, 85% in Schuldtitel verschiedener Art. An der realen Wertschöpfung sind die Versicherungskunden 

also nur marginal beteiligt.   

2. Die Langzeitniedrigzinsen reduzieren nach und nach die erwirtschafteten Überschüsse. Einige Versicherer 

schaffen es kaum noch, die Garantiezinsen aus laufendem Ertrag zu erwirtschaften.  

3. Viele Darlehnsnehmer, die ihre Tilgung  aus vielleicht steuerlichen Gründen ausgesetzt  und hierfür einen 

Lebensversicherungsvertrag abgetreten haben, müssen mit einer kräftigen Nachzahlung oder 

Nachfinanzierung rechnen, da die versprochenen Leistungen aus dem Versicherungsvertrag nicht erzielt 

werden.  

4. Die klassische kapitalgedeckte LV/RV erlebt bei Neuabschlüssen zurzeit  ein kurzfristiges Comeback 

gegenüber fondsgebundenen Lösungen, da viele Anleger aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Jahre 

deutlich risiko-averser geworden sind. Auf Sicht ist sie jedoch für Langsparer unattraktiv. Bei einer 

irgendwann ins Haus stehenden höheren Inflation kann sogar ein Minusgeschäft daraus werden. 

5. Fondsgebundene Versicherungen erscheinen (auch mit 2 oder 3 so genannten Hybridtöpfen) im Umfeld 

erratischer Finanzmärkte den meisten Konsumenten als instabil. 

6. Die immer noch sehr intransparente Anlagepolitik der meisten Versicherer erhöht zudem nicht  das 

Vertrauen in die Lebensversicherungs-Gesellschaften.  

7. In der Folge geht das Neugeschäft bei laufender Beitragszahlung stetig zurück: die Grundlage für eine 

verlässliche Entwicklung. Dynamische Anpassungen werden häufiger storniert, Verträge werden beitragsfrei 

gestellt oder gekündigt. 

8. Bisher ging die (heimliche) Kalkulation der Versicherer auf: murrend, aber folgenlos wurde hingenommen, 

dass eine vorzeitige Kündigung zu Lasten des Beitragszahlers ging. Untreue wurde klar bestraft. Das 

funktioniert immer weniger und sicher bald gar nicht mehr. 

9. Die Zukunftsaussichten sind besonders für junge Menschen unsicher und unklar. Sie sind nicht so 

abschlussfreudig wie ihre Elterngeneration. Wer mag sich heute beim Thema Geldanlage auf Jahrzehnte 

binden? 

10. Nicht zuletzt nimmt die Zahl der jungen potenziellen Kunden aufgrund des demografischen Wandels ab. 
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11. Die bisherige Stabilität der deutschen Lebensversicherer gründete sich auf ein regelmäßiges, und großenteils 

dynamisch steigendes Beitragsaufkommen. Die teilweise Streichung des früheren Steuerprivilegs (steuerfreie 

Auszahlung nach 12 Jahren) hat andere Formen des Vermögensaufbaus als Alternative in den Fokus gerückt. 

All diese Faktoren wirken sich nur allmählich aus, und nicht bei jedem Versicherer im selben Umfang. Schon jetzt 

ist aber zu erkennen, dass eine Reihe von Gesellschaften ihre Zahlen nur durch kurzfristiges 

Einmalbeitragsgeschäft verschönern.  

Wenn wir bei diesem Befund stehen blieben, sähe es trübe aus. Denn die regelmäßige, planmäßige Vorsorge 

bleibt notwendig, wenn nicht am Ende des Arbeitslebens die relative oder absolute Altersarmut stehen soll.  

Welche Lösungen sehen wir? 

Unverzichtbar bleibt eine staatlich garantierte Grundsicherung. Alle müssen je nach Leistungskraft in diese 

Versorgungskasse einzahlen. Dazu werden alle Einkunftsarten herangezogen (analog zur AVS in der Schweiz). 

Ausgegliederte Versorgungswerke privilegierter einzelner Berufsgruppen müssen sukzessive in die allgemeine 

gesetzliche Rentenversicherung integriert werden. Ebenso ist die „Inklusion“ der Beamtenversorgung aus vielerlei 

Gründen geboten. 

Dies zu regeln ist Aufgabe der Politik. Wir mahnen einen planmäßigen Diskurs an, der diese Zukunftsaufgabe 

spätestens bis 2020 zu einem Ergebnis bringt. 

Darüber hinaus brauchen wir private und betriebliche  Vorsorgelösungen, 

� die eine hohe Sicherheit und Robustheit gegenüber Konjunktur- und Börsenschwankungen bieten, 

� die eine mäßige, auskömmliche Rendite oberhalb der Inflation zusichern können (Multi-Asset-Strategien 

bzw. vermögensverwaltende Konzepte) 

� die auch für kleine monatliche Raten den Aufbau eines Versorgungskapitals ermöglichen, 

� die ausreichende Flexibilität bieten (Zuzahlungen, Zahlungsunterbrechungen usw.), 

� die transparent sind in Bezug auf Kosten und Anlagestrategie, 

� und die eine nachhaltige Geldanlage im Sinne von ESG-Mindeststandards vorsehen. 

Inwieweit die bisherigen steuerlichen Vorteile und Zulagen für einzelne Produkte und Tariflinien unverändert 

fortgeführt oder überarbeitet werden müssen, ist ein eigenes Thema. Dazu gehören auch die Fragen der 

Fungibilität sowie des Zugriffsschutzes bei Insolvenz oder langer Erwerbslosigkeit.  

Ziel sollte sein: staatliche Förderung durch Zulagen oder Steuerabzüge darf es künftig nur noch geben, wenn die 

Altersvorsorgeprodukte bestimmte Mindestanforderungen an Nachhaltigkeit erfüllen.  

Aus zwei Gründen: 

Öffentlich geförderte Geldanlagen sollten zum Einen immer auch die Verantwortung für künftige Generationen 

und somit ökologische, ethische und soziale Belange berücksichtigen. Weiterhin haben Untersuchungen gezeigt, 

dass das Risiko einer Geldanlage durch nachhaltige Anlage-Kriterien deutlich gesenkt werden kann.  

Solche Mindestkriterien sind in einem konsensfähigen Diskurs zu erarbeiten und gesetzlich festzulegen. 

 

Ingo Scheulen & Jürgen Döppeler , 27.08.2012 


