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Die Zinszusatzreserve führt zu einer Zweiklassengesellschaft 
in der Lebensversicherung  
Versicherungsmakler Walter Feil über die fatalen Folgen der Niedrigzinspolitik der 
Notenbanken auf die Verträge von Neukunden  Wesentliches Kennzeichen eines klassischen Lebens- oder Rentenversicherungsvertrages ist die Garantie einer Mindestverzinsung, die für jeden Vertrag jeweils für die gesamte Laufzeit gilt. Im Vertrauen darauf, dass die Zinserträge öffentlicher Anleihen langfristig hoch bleiben würden, hatten die Lebensversicherungen die Mindestverzinsung 1994 sogar auf vier Prozent angehoben. Bis zur Finanzkrise hatten sie keine Schwierigkeit, diese Mindestverzinsung zu erwirtschaften.   Durch die massiven Eingriffe der Notenbanken in die Anleihemärkte gingen die Renditen jedoch dramatisch zurück. Der Zinsertrag einer zehnjährigen Bundesanleihe liegt derzeit unter ein Prozent. Aufgrund der ultraexpansiven Geldpolitik der EZB dürften sich die Renditen öffentlicher Anleihen in Deutschland auch in den kommenden Jahren auf diesem Niveau bewegen.     
 
Da die einengenden Vorgaben der Regulierungsbehörde einen Anlagemix mit einem hohen 
Anteil von Rentenpapieren erzwingen,  hat derzeit keine Versicherung mehr die Chance, 
auch nur annähernd an frühere Renditeniveaus anzuknüpfen. Sie muss nun fällig werdende 
Anleihen aus früheren Hochzinszeiten durch neue Anleihen mit deutlich geringeren Erträgen 
ersetzen. Dies führt zu einem kontinuierlichen Abschmelzen des Renditeniveaus. Die 
Lebensversicherungen haben deshalb die Zinsgarantie immer weiter herabgesetzt auf zuletzt 
1,25 Prozent – für die Neukunden. Altkunden steht dagegen weiter die jeweils für die 
gesamte Vertragsdauer garantierte Mindestverzinsung zu. Dem jüngsten Bericht der 
Assekurata zu Folge müssen über 56 Prozent der Vertragsguthaben von 
Lebensversicherungen jährlich mit einem Mindestertrag von drei bis vier Prozent bedient 
werden.  
  
Da die derzeit und für die kommenden Jahre erwarteten Erträge nicht mehr ausreichen, um 
diese Garantien zu bedienen, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) schon 2011 reagiert und die Bildung einer Zinszusatzreserve angeordnet. Die Versicherer müssen seitdem von dem jährlichen Gesamtertrag des Deckungsstocks einen 
Teil vorab zum Aufbau dieser Zinszusatzreserve verwenden und damit einen zusätzlichen 
Kapitalpuffer für die Erfüllung der hohen Garantiezusagen der Altverträge vorhalten. Nur der 
verbleibende Restertrag wird dann auf alle verteilt. Im Ergebnis führt dies zu einer 
Zweiklassengesellschaft: Die Altverträge erhalten ihren Anteil am Restertrag plus eine 
Ausschüttung aus der Zinszusatzreserve, Neuverträge mit niedrigen Garantien nur ihren 
Anteil am Restertrag. Damit werden die Neukunden partiell zugunsten der Altkunden 
enteignet.  
  Die Höhe der Zinszusatzreserve – also der Grad der partiellen Enteignung der Neukunden – nimmt zu, je länger die Niedrigzinsphase anhält. Sie ist von 1,5 Milliarden 
Euro 2011 auf inzwischen über 30 Milliarden Euro gestiegen. Unter der Annahme anhaltend 
niedriger Zinsen dürfte sie bis 2018 auf über 60 Milliarden Euro steigen – eine gigantische 



Umverteilung zu Lasten der Neukunden hin zu den Altverträgen. Verträge mit einer 
Zinsgarantie von 1,25 Prozent haben kaum mehr eine Chance auf eine 
Überschussbeteiligung. Der Abschluss einer konventionellen Lebens- oder 
Rentenversicherung lohnt nicht mehr.  
  
Wer sich nicht der Zwangsumverteilung unterwerfen und trotzdem in den Genuss der 
Steuervorteile einer Lebensversicherung kommen will, dem bietet sich als Alternative eine 
fondsgebundene Versicherung nach Private-Insuring-Kriterien. Das bedeutet: Anlagemix 
gemäß individueller Risiko- und Renditepräferenzen – aber kostengünstiger, transparenter 
und flexibler als die marktüblichen fondsgebundenen Lebensversicherungen von der Stange.  
�
 Walter Feil, 61, ist geschäftsführender Gesellschafter der IhrKonzept GmbH im badischen Bühl und Investmentexperte. Als Versicherungsmakler ist er auf Private-Insuring-Verträge spezialisiert. Für dieses Gebiet ist er auch Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim.   
Wenn Sie zusätzliche Informationen zu dem Thema haben wollen https://private-insuring.de/zinszusatzreserve-fuehrt-zu-zweiklassengesellschaft-bei-lebensversicherungen/ 
  
Wir schicken Ihnen auch gern einen Grundsatzartikel von Walter Feil zu den fünf 
wesentlichen Vorteilen von Private Insuring für die private Vermögensanlage 
  
Auf Wunsch vermitteln wir auch Gespräche/Interviews mit Walter Feil 
 


