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Das Leben 
versichern
Niedrige Zinsen verändern die Konditionen für 

Versicherungsnehmer. Die Versicherungen sind  

weiterhin eine wichtige Säule für die Vorsorge. 

verzinsung (bis zu 4 Prozent). Dieses 
sind in der Regel leistungsstarke und 
wichtige Bausteine für die Altersvor-
sorge. Den Kunden muss bei einer 
Kündigung der Altverträge bewusst 
sein, dass eine entsprechende Verzin-
sung mit einer vergleichbaren Sicher-
heit derzeit und auch auf absehbare 
Zeit am Kapitalmarkt nicht verfügbar 
sein wird. 

Ist der Abschluss einer Lebensversiche-
rung überhaupt noch attraktiv? Eine 
pauschale Beantwortung dieser Frage 
ist nicht möglich. Aber was ist eigent-
lich die Alternative? Die Lebensversi-
cherung dient in erster Linie der Absi-
cherung der Altersvorsorge. Es steht 
somit nicht allein die Erwirtschaftung 
hoher Renditen im Vordergrund. Die 
gesetzlichen Renten werden auf Grund 
der sinkenden Geburtenraten und der 

gleichzeitig steigenden Lebenserwar-
tung der Menschen zur Altersvorsorge 
nicht mehr ausreichen. Das Rentenni-
veau wird bis zum Jahr 2025 voraus-

sichtlich auf nur noch zirka 45 Prozent 
des durchschnittlichen Netto-Monats-
einkommens absinken. Das sogenann-
te Langlebigkeitsrisiko der Menschen 
steigt immer weiter. Konkret bedeutet 
dies, dass das angesparte Kapital noch 
zu Lebzeiten aufgebraucht wird und 
Altersarmut droht. Die zusätzliche pri-
vate Altersvorsorge wird somit im Alter 
zur Befriedigung der Grundbedürfnis-
se benötigt. Gerade Landwirte haben 
im Alter keine großen Rentenansprü-

che. Für jedes Beitragsjahr in der Land-
wirtschaftlichen Alterskasse erwerben 
Bäuerinnen und Bauern zirka 13 Euro 
pro Monat Rentenanspruch. Das ent-
spricht bei 45 Beitragsjahren einer Al-
tersrente von monatlich rund 585 Eu-
ro (brutto). 

Der Garantiezins ist seit 1. Januar 
2015 auf 1,25 Prozent gesunken. Mit 
diesem Zinssatz wird der sogenannte 

Sparanteil der Lebensversicherungen 
verzinst. Die laufende Verzinsung der 
Lebensversicherungen lag im Jahr 
2014 im Schnitt bei mehr als 3,4 Pro-
zent. Damit liegt diese Verzinsung 
deutlich über den Renditen von ähn-

Lohnt sich die Altersvorsorge mit 
Renten- und Lebensversicherun-
gen eigentlich noch? Und: Auf 

was müssen sich Versicherungsneh-
mer von Lebensversicherungen in Zei-
ten niedriger Zinsen fortan einstellen? 
Wichtige Fragen und weitreichende 
Entscheidungen für Menschen, die ei-
ne Renten- und Lebensversicherung 
abschließen wollen. Derzeit beklagen 
die Lebensversicherer ihr schlechtes 
Image in den Medien. Es geht um sin-
kende Überschussbeteiligungen, Ga-
rantieverzinsungen, Bewertungsreser-
ven, nicht zuletzt um die Kosten. Es 

gibt eine Vielzahl kritischer Stimmen. 
Grundsätzlich sollte die Kündigung 
alter bestehender Versicherungspoli-
cen die letzte Alternative darstellen. 
Viele Kunden besitzen Verträge mit 
einer vergleichsweise hohen Garantie-
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lich sicheren Anlageformen, wie z.B. 
Sparbüchern (null bis ein Prozent).

Die Garantiezinssenkungen haben 
dazu geführt, dass Produkte mit Garan-
tiezins gegenüber anderen Angeboten 
an Attraktivität verloren haben. Grund-
sätzlich werden immer mehr Produkte 
ohne oder mit sinkenden Garantien 
von den Versicherern angeboten. Auf 
Grund des höheren Risikos sind auch 
die Renditechancen dieser Verträge 
größer. In allen Bereichen bieten sich 
besondere Vorsorgemodelle mit zusätz-

Landwirte haben im Alter keine großen Rentenansprüche. 
Um so wichtiger ist eine private Absicherung.

Garantierte Überschussbeteiligung
Die angespannte Situation in der 
klassischen Altersvorsorge hält an. 
Nachdem die Gesamtverzinsung bei 
allen Gesellschaften 2012 zum ers-
ten Mal unter die Marke von vier 
Prozent gefallen ist, hat ein Großteil 
der Versicherer die Rendite in der Le-
bensversicherung weiter abgesenkt.

Davon sind auch Altvertragskun-
den betroffen. Allerdings profitieren 
sie von den höheren Garantiezinsen 
in ihren Verträgen. Für Neukunden 
beträgt der Garantiezins derzeit 
1,25 Prozent. Zusammen mit der 
garantierten Überschussbeteiligung 
wird eine Gesamtverzinsung von 
ungefähr 3,4 Prozent erreicht. Eine 
Studie der Rating Agentur Asseku-
rata unter 67 Versicherern hat erge-

ben, dass 87 Prozent der befragten 
Unternehmen die Gesamtverzin-
sung abgesenkt haben. 13 Prozent 
der Versicherer halten die Gesamt-
verzinsung stabil. Allerdings haben 
diese Versicherer hohe Gesamtkos-
ten, so dass das verzinsliche Gutha-
ben entsprechend geringer ausfällt. 
Kunden mit Altverträgen, die zwi-
schen Juni 1995 und Juni 2000 ab-
geschlossen wurden, erreichen we-
gen ihres Garantiezinses von vier 
Prozent eine entsprechende Ge-
samtverzinsung.

Derzeit müssen rund ein Viertel 
aller Verträge mit einem solchen Ga-
rantiezins bedient werden. Um den 
Garantiezins für Altverträge erwirt-
schaften zu können, müssen die Ver-

sicherer die Zinsen bei Neuverträgen 
senken. Zudem führt das niedrige 
Zinsniveau dazu, dass Versicherer 
Zusatzreserven aufbauen müssen. 
Diese wirken sich auf die ausge-
schütteten Überschussbeteiligungen 
aus. Folglich sinkt die Gesamtverzin-
sung. Zudem laufen viele Hochzins-
papiere aus, die den Versicherungen 
in der Vergangenheit höhere Rendi-
ten erbracht haben. 

Eine Neuanlage in festverzinsliche 
Papiere schmälert die Zinserträge 
wegen des Niedrigzinsspiegels. Eine 
Anlage in vermeintlich ertragreiche-
re Anlagen wie Sachwerte oder 
Fonds ist aufgrund der gesetzlichen 
Vorschriften nur in begrenztem Um-
fang möglich. 

künftig die Kennziffer für ihre Rendite-
minderung durch die Vertragskosten 
zusätzlich angeben.

Altersvorsorge ist nichts für Sparer 
mit kurzem Atem. Eine Laufzeit von 
20 Jahren und mehr sollte von den 
Kunden angestrebt werden. Viele Me-
dienberichte erwecken den Eindruck, 
dass die private Altersvorsorge nichts 
bringe. Die private Altersvorsorge ist  
jedoch notwendig. Wichtig ist in die-
sem Zusammenhang eine qualifizierte, 
unabhängige Altersvorsorgeplanung 

licher staatlicher Förderung und steuer-
lichen Vorteilen an, wie beispielsweise 
die Riesterrente und die Basis-/Rürup-
rente. Gerade Familien mit Kindern 

sowie Selbstständige können von ho-
hen Förderquoten profitieren. Zur bes-
seren Vergleichbarkeit der verschiede-
nen Angebote müssen die Versicherer 

und eine unabhängige Beratung über 
die individuellen Möglichkeiten sowie 
über die verschiedenen Produkte. Es 
sollte ebenfalls eine Risikostreuung auf 
mehrere Anlageformen erfolgen. Hier-
zu gehören neben den Lebensversiche-
rungen zum Beispiel auch Sachwerte 
und Investmentanlagen. Es ist absolut 
notwendig, persönlich für das Alter 
vorzusorgen. In welcher Form und Hö-
he dies geschieht, muss jeder anhand 
seiner Risikoneigung und seiner Le-
bensumstände selbst entscheiden.  ♦

Förderung auf jeden Fall 
mitnehmen
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