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Niedrigzins bringt Lebensversicherer in Bedrängnis 
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

Lebensversicherungen haben mindestens seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland, zum großen Teil erfolgreich, als 

wichtiger Bestandteil der ergänzenden privaten Altersversorgung gewirkt.  

 

Mit der nunmehr schon mehrjährigen und möglicherweise anhaltenden Niedrigzinsphase besteht die Gefahr, dass 

zumindest Kapital-Lebensversicherungen diese Funktion nicht mehr erfüllen können.  

 

Ergänzend zu der erneuten Garantiezinssenkung auf nunmehr 1,75% ab Januar 2012 für Neuabschlüsse von 

Lebensversicherungen, gab es ebenfalls schon Anfang diesen Jahres Pressemeldungen, dass die Versicherer auf die 

anhaltenden Niedrigst-Zinsen mit Renditesenkungen der Verträge ihrer Kunden reagieren würden. In diesen Meldungen 

hieß es unter Anderem: „Lebensversicherer zahlten noch nie so wenig Rendite
1
“ und „Mehrheit der 40 größten Anbieter 

senkt die Rendite
2
“.   

 

Andere sehen diese nunmehr schon länger anhaltende Entwicklung bereits als „schleichende Enteignung
3
“.  

 

Denn selbst nach diesen Zins- oder Renditesenkungen der Lebensversicherungen und  der Niedrigst-Garantieverzinsung 

von nunmehr 1,75%, wird in den Medien die Frage diskutiert, ob die Versicherer ihr Garantieversprechen einlösen 

können
4
. 

 

Eine Garantieverzinsung von beispielsweise derzeit bei Neuabschlüssen 1,75 %, bezieht sich prinzipiell nur auf den 

Sparanteil des Versicherungsbeitrages und ausdrücklich nicht auf den Gesamtbeitrag. Von dem Gesamtbeitrag werden 

zunächst die Kosten für die Versicherung des Todesfallrisikos und aller Verwaltungs- und Vertriebskosten abgezogen und 

der verbleibende, jedoch immer noch sehr bedeutende Beitragsanteil, wird dann verzinslich angelegt.  

 

Bei diesen Anlagen geht es aber um die private ergänzende Altersversorgung der Menschen in Deutschland und weil das 

bei uns berechtigt einen hohen Stellenwert hat, musste ein zeitgemäßes Regelwerk geschaffen werden, in der die Sicherheit 

dieser Anlagen höchste Priorität hat und in dem die Rendite-Zielsetzung deutlich nachgeordnet ist.  

 

Solvency II ist dieses Regelwerk.  

 

Es zwingt die Versicherer beispielsweise dazu, die Anlagegelder hauptsächlich in „sicher“ erscheinende Staatsanleihen zu 

investieren.  
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Wenn auch eine Anlage in erfahrungsgemäß durchschnittlich höher rentierende Aktien/Aktienfonds teilweise möglich ist, 

ist dafür aber ein hoher Eigenkapitalanteil vorzuhalten, der dann wiederum die Rendite dieser riskanter angelegten Gelder 

deutlich schmälert, diese aber gleichzeitig für die Kunden in diesem Bereich sicherer macht
5
. 

 

Derzeit rentieren Staatsanleihen nur noch mit etwa 1,5%.Wenn die Versicherer jedoch bei Neuverträgen eine 

Garantieverzinsung von 1,75% aussprechen und selbst nur 1,5% für einen Teil ihrer Anlagen erhalten, kann es sein, dass 

mindestens einige Versicherer in Schwierigkeiten kommen
6
. 

So wird in der Presse darüber spekuliert, dass etwa ein Fünftel der Versicherer bei Anhalten des niedrigen Zinsniveaus in 

Bedrängnis kommen könnten
7
.  

 

In Japan hat schon vor Jahren eine anhaltende Niedrigzinsphase zu einer Pleitewelle von  Versicherern geführt.  

In Deutschland hat es zwar von 1950 bis 2008 rund 100 Pleiten großer und kleiner Banken gegeben, aber wohl noch keine 

richtige Pleite eines Versicherers. 

Im Managermagazin wird denn auch gefragt, ob es eigentlich nachvollziehbare Gründe dafür gibt, warum bei 

Versicherungen Marktgesetze nicht gelten sollten
8
.  

 

Nach Ansicht der Verbraucherzentrale Baden Württemberg ist die kapitalgedeckte Lebensversicherung gescheitert und sie 

schlussfolgert, dass es nunmehr einen Auflösungs-Run auf diese Versicherungen gibt
9
. 

 

Cash schreibt, dass die Branche einen Kapitalbestand von 740 Milliarden Euro hat, für den  mit großem Engagement nach 

besser verzinsten Anlagemöglichkeiten gesucht wird
10

. 

 

Das muss die Branche auch, bei dieser tatsächlichen Niedrigzinslage und diesen Pressemeldungen und wenn sie einer 

Kündigungswelle der Kunden zuvorkommen will.  

 

Nach Ansicht von Financial Times Deutschland gilt für die Kunden jedoch dennoch aus derzeitiger Sicht, dass, wer vor 

dem 21.12.2012 kündigt, mehr Geld bekommen könnte
11

. 

 

Sollten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, Kapital-gedeckte Versicherungen haben, raten wir dennoch zu keinen übereilten 

Handlungen.  

 

Informieren sie sich bitte zunächst schriftlich, mit Nennung Ihrer Kunden- und Versicherungsnummer bei Ihrem 

Versicherer darüber, welche Auszahlungssumme Sie bekämen, wenn sie sofort kündigen würden und welche Summe Sie 

voraussichtlich ausbezahlt bekämen, wenn ihr Vertrag normal zum Laufzeitende ausliefe.  

 

Insbesondere bei Verträgen die innerhalb der Zeit bis 2018 auslaufen, könnte eine vorzeitige Kündigung vorteilhaft sein.  

 

Sprechen Sie bei Interesse mit uns über Ihr weiteres Vorgehen, wenn Sie gegebenenfalls eine schriftliche Antwort des 

Versicherers erhalten haben. 

 

 

   Mit freundlichen Grüßen 

 
                           Helmut Krüger 

  Vermittlung von Finanzdienstleistungen 
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