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Run-o� , LVRG II, neue Regeln 
für den Versicherungsvertrieb – 
in der Branche ist derzeit 
einiges los. Wir sprachen mit 
sieben Experten über die 
anstehenden Herausforderungen
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versicherungsgeschäft, Helvetia 
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Chefredakteurin, 
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Pfefferminzia Für Schlagzeilen sorgten 
neulich die Überlegungen der Ergo und 
Generali, Lebensversicherungsbestände 
in den Run-off zu schicken oder zu ver-
kaufen. Marktbeobachter fürchten nun, 
dass dies zu einem Vertrauensverlust in 
der Branche führen wird. Wie steht Ihr 
Haus zum Thema Run-off?
Andrea Schölermann, Condor Als Mit-
glied einer genossenschaftlichen Finanz-
gruppe – mit dem entsprechenden part-
nerschaftlichen Werteverständnis – kommt 
ein Run-off für uns nicht infrage. Wir 
freuen uns über das Vertrauen, welches 
unsere Kunden uns entgegenbringen. 
Dank unserer Finanzstärke können wir 
das Niedrigzinsumfeld meistern und wer-
den unsere Kunden weiterhin beim Auf-
bau ihrer Altersvorsorge unterstützen.
Carsten Mathé, Plansecur Wir wählen 
als Allfinanzvertrieb sehr sorgfältig aus, 
mit welchen Versicherern wir zusammen-
arbeiten. Gerade einige Aktiengesellschaf-
ten haben dieses Auswahlverfahren zu-
letzt nicht erfolgreich durchlaufen. Wir 
waren daher von der Nachricht der Run-
off-Pläne nicht sonderlich überrascht, 
freuen uns aber, dass unsere Partner 
keine Überlegungen in diese Richtung 
anstellen müssen.
Jürgen Horstmann, Helvetia Wir als Hel-
vetia denken nicht an eine Bestandsüber-
tragung. Denn wir befürchten für die 
einzelnen Versicherer sehr wohl einen 

Reputationsverlust als Folge. Ob ein Ver-
trauensverlust für die gesamte Branche 
entstehen wird, da habe ich aber meine 
Zweifel. Für die Gesellschaften, die wie 
wir zu ihren Beständen stehen, kann das 
nämlich auch sehr positive Effekte haben.
Christian Nuschele, Standard Life Wir 
sollten festhalten, dass keine der erwähn-
ten Gesellschaften schon eine Entschei-
dung gefällt hat. Sie prüfen bislang nur, 
ob sie ihre Bestände an eine spezialisier-
te Plattform oder einen Investor abgeben 
wollen. Im britischen Markt gibt es seit 
Längerem Erfahrungen mit dem Thema 
Run-off. Mal geht eine Bestandsübertra-
gung gut, manchmal nicht. Man muss mit 
sehr viel Bedacht an das Thema herange-
hen und die Partner sorgfältig auswählen. 
Die Standard Life prüft in Großbritannien 
aktuell den Verkauf eines Rentenportfo-
lios an einen Spezialisten für die Abwick-
lung von Rentenleistungen – aus unter-
schiedlichsten Gründen. Für Deutschland 
ist das aber kein Thema. 
Sascha Risse, Inter Die Inter hat sich – wie 
wohl die meisten Versicherungsunter-
nehmen – vor ein, zwei Jahren Gedanken 
darüber gemacht, wie es mit der Lebens-
versicherung weitergehen soll. Wir kamen 
dabei relativ schnell zu dem Entschluss, 
dass wir es als wichtige Aufgabe ansehen, 
die Altersvorsorge weiter zu bedienen. 
Wir sind auch erst gerade mit einer neu-
en Rentenpolice an den Markt gegangen, 

Andrea Schölermann, Condor; 
Carsten Mathé, Plansecur;  
Jürgen Horstmann, Helvetia; 
und Christian Nuschele,  
Standard Life (von vorn nach  
hinten), lauschen den 
Argumenten der anderen 
Roundtable-Teilnehmer

Michael Hinz,  
Marktmanager Freie Vertriebe und  
Leiter Vorsorge, Signal Iduna 

„Garantieversprechen 
sind ein Kernmerk- 
mal der Versicherungs-
branche“
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zu schicken, aber nach wie vor Neuge-
schäft anzunehmen. Das ist dem Kunden 
nur schwer zu vermitteln und kann schon 
einen Vertrauensverlust hervorrufen. Ich 
bin aber wie Herr Horstmann der Ansicht, 
dass diejenigen, die sich gegen einen Run-
off stellen, am Ende als Gewinner aus 
dieser Diskussion hervorgehen werden. 
Michael Hinz, Signal Iduna Ich kann mich 
Herrn Mischler da nur anschließen. Die 
Signal Iduna hat als Versicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit auch nicht vor, Be-
stände in den Run-off zu geben. Wir haben 
über viele Jahrzehnte Bestände aufgebaut, 

und es sind auch welche mit hohen Ga-
rantieverzinsungen dabei. Trotzdem ste-
hen wir zu unseren Kunden – und haben 
entsprechende Vorsorge getroffen. Die 
gebildete Zinszusatzreserve liegt bei uns 
mittlerweile bei 1,4 Milliarden Euro. Allein 
in diesem Jahr kommen 389 Millio-
nen Euro hinzu. 

Meinen Sie, dass das Thema Run-off in 
den kommenden Jahren an Dynamik 
gewinnen wird? Etwa, wenn das Nied-
rigzinsniveau vielleicht noch mal fünf 
bis zehn Jahre anhält?
Nuschele Eine Studie der Unternehmens-
beratung Oliver Wyman kommt zu dem 
Schluss, dass die Branche über die nächs-
ten Jahre noch mal 25 Prozent Kosten 
reduzieren muss, um wirtschaftlich ar-
beiten zu können. Damit steigt der Druck. 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass momen-
tan nicht nur Ergo und Generali über 
diesen Schritt nachdenken.
Mischler Viel hängt davon ab, was der 
Gesetzgeber macht. Ob es bei der Zinszu-
satzreserve etwa ein neues Berechnungs-
modell geben wird. Auch werden wir nach 
der Überprüfung des Lebensversiche-
rungsreformgesetzes, kurz LVRG, im kom-
menden Jahr wissen, wie es beim Thema 
Abschlusskosten weitergehen wird. 
Risse Ich bin der Meinung, dass sich in 
den nächsten ein, zwei Jahren herauskris-
tallisieren wird, wer in den Run-off 

bei der das klassische Deckungskapital – 
optional auf Wunsch des Kunden – eine 
große Rolle spielen kann. Vor diesem Hin-
tergrund wäre es paradox, wenn wir uns 
aus dem Lebensversicherungsgeschäft 
zurückziehen würden. Eine gute Eigen-
kapitalquote spielt uns bei dieser Ent-
scheidung in die Karten.
Claus Mischler, Gothaer Wir denken 
auch nicht daran, Bestände zu verkaufen. 
Es widerspricht schlicht und einfach dem 
Prinzip eines Versicherungsvereins auf 
Gegenseitigkeit. Ich finde es dabei be-
denklich, einen Bestand in den Run-off 

Sascha Risse, 
Referent Makler und ungebundene 
Vermittler, Inter

„Die Flexibilisierung des 
Renteneintrittsalters 
wäre eine gute Idee für 
die neue Regierung“
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geht und wer weiter auf das Lebensver-
sicherungsgeschäft setzt. Und das wird 
es dann nach meiner Ansicht gewesen 
sein. 
Schölermann Die Zinszusatzreserve wird, 
wie Herr Mischler sagt, sicherlich eine 
entscheidende Rolle bei dieser Frage spie-
len. Daran sehen wir, dass gut gemeinte 
Regelungen so manche Versicherer in 
Bedrängnis bringen können. Und das 
Niedrigzinsumfeld wird uns wohl auch 
noch ein paar Jahre begleiten, wenn man 
aktuellen Studien Glauben schenken kann.

Was glauben die Experten hier in der 
Runde: Kommt ein hartes LVRG II?

Risse Wenn es ein neues LVRG gibt, muss 
das natürlich umgesetzt werden. Aber 
richtig. Beim LVRG I sieht man ja, dass 
sich einige an die Zillmergrenze von 
25 Promille halten und andere nach wie 
vor Richtung 50 Promille gehen.
Nuschele Ich glaube, dass ein harter 
Schnitt kommt. Es wird keine Provisions-
abschaffung, aber eine Deckelung geben.

In welcher Größenordnung?
Nuschele Da spekuliere ich wie jeder an-
dere auch. Aber ich kann mir alles zwi-
schen 18 und 25 Promille vorstellen. 
Horstmann Nehmen wir mal England 
als Beispiel für die Vertriebskosten-

Claus Mischler, 
Generalbevollmächtigter Leben 
Gothaer

„In der bAV ver-
pflichtet der Gesetz-
geber den Berater  
in gewissen Fällen zur 
Falschberatung“

→

Christian Nuschele, 
Vertriebschef
Standard Life Deutschland

„Mit dem LVRG II  
wird es keine Provisions-
abschaffung, aber  
eine Deckelung geben“

PF_0617_26_30+32_34_Roundtable_FINAL.indd   30 27.11.17   17:19



32  

Vorsorge | Roundtable

Entwicklung. Die Abschaffung der Cour-
tage hat dort dazu geführt, dass viele 
Kunden nicht mehr beraten werden. Weil 
sich das für die Vermittler nicht rechnet. 
Jetzt gibt es Diskussionen, was man än-
dern kann, damit der Durchschnittsbürger 
nicht abgehängt wird. Denn der braucht 
ja die Beratung. Das ist eine Entwicklung, 
die ich für völlig falsch halte. 
Nuschele Es ist völlig richtig, dass in Groß-
britannien keine Courtage mehr gezahlt 
wird für Altersvorsorge- und Investment-
beratung. Das hat dazu geführt, dass sich 
Berater dort fast ausschließlich mit der 
Finanzplanung auseinandersetzen. Das 
ist an sich keine schlechte Entwicklung. 
Ein Nachwuchsproblem gibt es dort zum 
Beispiel nicht. Financial Advisors verdie-
nen in Großbritannien im Schnitt rund 
125.000 Pfund im Jahr. Das ist ein hoch 
attraktiver Beruf geworden.
Mischler Das britische Modell ist aber 
auch auf die Beratung vermögender Leu-
te ausgerichtet. Um Altersvorsorge für 
den Normalbürger sicherzustellen, brau-
chen wir ein anderes Vergütungssystem.
Nuschele Völlig richtig. Deswegen werden 
wir auch weiter Courtagen bezahlen, das 
steht gar nicht zur Debatte. Die Courtage 
hat nur ein Problem. Ich als Anbieter gebe 
meinem Vertrieb vor, was er am Abschluss 
eines Produkts verdienen darf. Das ist 
nicht richtig. Ich bin nur der Produktlie-
ferant. Die Vereinbarung, was die Beratung 

ren waren wir wieder auf dem ursprüng-
lichen Niveau. Wir haben mittlerweile 
über 50 Prozent laufende Einnahmen. Um 
eine Plansecur mache ich mir daher kei-
ne Sorgen. Für den Markt gesehen hat 
jeder Makler aber sein eigenes Geschäfts-
modell. Wer frisch einsteigt, ist natürlich 
stärker von Abschlussprovisionen abhän-
gig als jemand, der schon 30 oder 40 Jah-
re im Geschäft ist. Für den Nachwuchs 
wird es also tendenziell schwieriger wer-
den. Eine Provision ist auch nichts Ehren-
rühriges: Beratung muss sich lohnen. 

Die Verhandlungen zu einer Jamaika-
Koalition sind gescheitert. Dennoch wird 

wert sein soll und wie sie vergütet wird, 
gehört auf die Ebene Kunde und Berater. 
Hinz Ich sehe das Ganze gar nicht so dra-
matisch. Es wird nun 2018 geprüft, ob es 
Nachjustierungsbedarf beim LVRG gibt. 
Die Abschlusskosten sind ja bereits ge-
sunken. Wir sehen daher keinen großen 
Druck oder die Notwendigkeit eines Pro-
visionsdeckels. 

Was würde ein Deckel für den Vertrieb 
bedeuten, Herr Mathé?
Mathé Die Plansecur hat im Fondsbereich 
schon 2007/2008 begonnen, auch Service-
gebühren anzubieten. Da gab es erst mal 
eine Einkommensdelle. Nach sieben Jah-

Andrea Schölermann, 
Leiterin Produktmanagement  
private Altersvorsorge, Condor

„Ein Run-off kommt für 
uns nicht infrage. Wir 
freuen uns über das 
Vertrauen, das Kunden 
uns entgegenbringen“
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es zwangsläufig eine neue Regierung ge-
ben. Was kann man von dieser erwarten?
Risse Das Vorhaben, das Renteneintritts-
alter zu flexibilisieren, finde ich gut. Dass 
es also dem Arbeitnehmer überlassen 
wird, je nachdem, wie er sich fühlt und 
wie er finanziell aufgestellt ist, wann er 
in Rente gehen möchte. Aus Sicht der Pri-
vatversicherer ist das recht charmant, 
würde sich doch damit die gesetzliche 
Versorgung den flexiblen privaten Alters-
vorsorgeprodukten annähern. 
Mathé Wenn ich mir etwas von der neu-
en Regierung wünschen könnte, wäre es, 
dass das Thema Anrechnung auf die 
Grundsicherung noch einmal angepackt 
wird. Da würde ich mich höhere Freigren-
zen etwa bei der Riester-Rente wünschen.
Schölermann Bei Riester hat man mit 
der Anhebung der Grundzulage nun den 
ersten Schritt zu einer höheren Förderung 
gemacht. Der neue Gesetzgeber könnte 
noch eine Dynamisierung einführen oder 
die prozentuale Verbindung an eine So-
zialversicherungsgröße herstellen. Das 
würde dem Sinn entsprechen, dass man 
mit der Riester-Rente ein Stück Renten-
lücke schließen will.
Mischler Ich hätte auch noch einen 
Wunsch an den neuen Gesetzgeber. Dass 
man dem Unsinn von unterschiedlichen 
Garantieanforderungen in der Altersvor-
sorge ein Ende bereitet. Im Sozialpartner-
modell gibt es jetzt ein Garantieverbot 

und bei Riester und in der Direktversiche-
rung ein Garantiegebot. Dass die Garan-
tie bei dem einen Produkt zu viel Rendite 
kostet und bei dem anderen nicht, er-
schließt sich mir nicht. 
Hinz Man will da den Arbeitgeber aus der 
Haftung nehmen, damit die Bereitschaft 
steigt, sich mehr in der bAV zu engagieren. 
Mischler Aber die Kommunikation nach 
außen war eine andere. Und in der Nied-
rigzinsphase – das wissen wir alle – ist 
eine 100-prozentige Beitragsgarantie bei 
laufenden Prämien extrem schwierig 
darzustellen. Insbesondere dann, wenn 
der Rechnungszins vielleicht noch mal 
sinkt. Warum lässt man auch da dem 
Kunden und dem Berater nicht die Wahl-
freiheit? In der dritten Schicht muss ich 
den Kunden nach seiner Risikoneigung 
beraten. Wenn ich dem Kunden in der 
dritten Schicht ein Garantieprodukt an-
biete und er keine Garantie will, ist das 
Falschberatung. In der bAV verpflichtet 
der Gesetzgeber somit den Berater in ge-
wissen Fällen zu einer Falschberatung.
Mathé Aber hier haben wir das Problem 
der Entgeltumwandlung. Wenn der Ar-
beitnehmer die Summe seiner eingezahl-
ten Beiträge nicht rausbekommt, ist das 
eine rückwirkende Gehaltskürzung. 
Hinz Ich finde, das Garantieversprechen 
ist ein Leistungsmerkmal der Versiche-
rungswirtschaft. Man sollte jetzt nicht 
hingehen und fordern, dass alle 

Jürgen Horstmann, verantwortlich  
für das Lebensversicherungsgeschäft,  
Helvetia Deutschland

„Die Abschaffung der 
Courtagen in England 
hat dazu geführt, dass 
viele Kunden nicht 
mehr beraten werden“

→

Carsten Mathé,  
Leiter Produktmanagement  
Versicherungen, Plansecur

„Wir brauchen ein  
einheitliches Verständ-
nis von Risiko und  
guter Beratung – über 
alle Produkte hinweg“
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Garantien aus Versicherungsprodukten 
verschwinden müssen. Dann stehen wir 
nämlich komplett im Wettbewerb zu den 
Kapitalanlagegesellschaften, und da weiß 
ich nun nicht genau, wer auf der Kosten-
seite interessanter ist.
Mischler Die Kapitalgarantie ist keine 
Erfindung der Lebensversicherungsbran-
che. Es gibt auch Fondssparpläne, die das 
darstellen. Das Kerngeschäft der Versi-
cherung ist die Absicherung des Langle-
bigkeitsrisikos. Ich finde es auch wichtig, 
dem Kunden Garantieprodukte anzubie-
ten. Aber der Kunde sollte eben die Wahl 
haben. Er soll entscheiden, ob er bei Ries-
ter eine 80-prozentige Garantie möchte, 
eine 100-prozentige oder gar keine. 

Wird IDD den Vertrieb verändern?
Risse Es wird der ganzen Branche helfen, 
noch einmal die Reputation zu steigern. 
Die Beratungsqualität wird nachhaltig 
zunehmen. Aber für die Vermittler wird 
das erst mal eine Umstellung sein.
Mathé Ich würde mir hier wieder etwas 
wünschen. Die Plansecur ist ein Allfinanz-
vertrieb. Wir vermitteln Finanzierungen, 
Fonds, Versicherungen: alles. Und es gibt 
keinen einheitlichen Risikobegriff in der 
Kapitalanlage über alle Produktgattungen.
Zudem können wir zum Beispiel densel-
ben Fonds in vergleichbar kalkulierten 

Versicherungen vermitteln – allerdings 
in unterschiedlichen Schichten. Die Folge 
der politischen Transparenzoffensive: In 
der betrieblichen Altersversorgung ist 
eine Police kein Versicherungsanlagepro-
dukt. In der Basisversorgung darf für die-
ses Produkt höchstens mit 5 Prozent und 
in der dritten Schicht muss es – bei ent-
sprechender Performance in den vergan-
genen Jahren – mit 24 Prozent pro Jahr 
hochgerechnet werden. Das ergibt doch 
keinen Sinn. Es wäre schön, wenn man 
ein einheitliches Verständnis von Risiko 
und guter Beratung hätte, über alle Pro-
dukte hinweg. 

Was muss ein Produkt heute bieten, um 
langfristig erfolgreich zu sein?
Horstmann Man braucht sehr flexible 
Produkte. Eine Garantie würde ich nicht 
empfehlen, aber bestimmte Sicherungs-
elemente, wie Rebalancing, Cost-Average 
oder dass man mal vorübergehend in 
sicherere Anlagen umschichten kann.
Risse Ich kann Ihren Ansatz nur unter-
stützen. Der Kunde hat ein Sicherheits-
bedürfnis. Bei uns in der Branche wird 
Sicherheit aber automatisch mit Garan-
tien verbunden. Ein sicheres Produkt muss 
aber nicht zwangsläufig mit Garantien 
ausgestattet sein. Da fehlte es in der Ver-
gangenheit häufig an Transparenz. 

Nuschele Wir neigen als Branche dazu, 
hier noch ein Feature einzubauen und da 
noch eins. Wir haben Kunden gefragt, was 
sie von einem Produkt erwarten: Die Kun-
den wollen einfache Produkte. Wenn ich 
nach fünf Jahren meinen Versicherungs-
ordner rausziehe und ein einfaches Produkt 
drin finde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
ich mich dagegen entscheide, geringer.
Horstmann Da habe ich eine ganz ande-
re Meinung. In meinem Auto steckt viel 
hochkomplexe Technik, aber es ist leicht 
zu bedienen. Und so ähnlich sehe ich das 
auch in der Lebensversicherung. Die Pro-
dukte sind im Hintergrund sehr komplex, 
aber sie müssen leicht erklärbar sein.
Mischler Richtig. Beispiel Kopfschmerz-
tablette. Der Kunde weiß: Kopf tut weh, 
Tablette rein, Kopfschmerzen weg. Was 
das Medikament genau macht, steht nicht 
mal im Beipackzettel. Da wird nur über 
Nutzen und Risiken aufgeklärt. Und da 
müssen wir als Versicherer auch hin. 
Schölermann Eigentlich muss man viel 
weiter vorne anfangen und schauen, wie 
der Versicherer aufgestellt ist. Ich gehe 
einen Vertrag oft über 40, 50 Jahre ein – da 
sollte es den Versicherer auch noch geben. 
Da rücken die Produktfeatures doch ein 
Stück weit in den Hintergrund. n
 Das Gespräch führten  

Lorenz Klein und Karen Schmidt

Sascha Risse, Inter; Claus Mischler, Gothaer, und Michael Hinz, Signal Iduna (von rechts nach links)
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