
gesetzliche Garantiezins bei vier 
Prozent lag, besonders stark un-
ter Druck. Eine Zeitlang wurde 
sogar darüber spekuliert, dass 
der eine oder andere Versiche-
rer unter diesen Lasten zusam-
menbrechen könnte. Der Wert 
sinkt, je mehr (ältere) Policen 
mit hohem Garantiezins aus-
scheiden und je mehr (neuere) 
Verträge mit niedrigen oder gar 
keinen Garantiezinsen hinzu-
kommen. Aktuell beträgt der 
 gesetzliche Garantiezins nur 
noch 0,9 Prozent. Bei vielen 
neuartigen Policen sind sogar 
 lediglich die Einzahlungen zum 
Laufzeitende garantiert.

 
Niedrigster Zins bei R!+!V

Laut PiL haben Anbieter wie 
AXA (3,25 Prozent) und Zurich 
Deutscher Herold (3,07 Prozent) 
unter den zehn größten Lebens-
versicherern noch vergleichs-
weise hohe durchschnittliche 
Garantiezinsen zu zahlen. Bei 
Branchenführer Allianz sind es 
2,58 Prozent und bei der Bayern 
Versicherung 2,55 Prozent. Die 
R + V AG, eine Tochtergesell-
schaft der Volks- und Raiffeisen-
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D ie Lebensversicherer be-
freien sich zunehmend 
von Bürden der Vergan-

genheit — zumindest was die Be-
lastung durch Garantiezinsen 
betrifft. Für die Versicherten ist 
das eine gute Nachricht, weil die 
Anbieter dadurch an wirtschaft-
licher Sicherheit gewinnen. 
Konkret ist der Wert der durch-
schnittlichen Garantiezinsen 
von 2,90 Prozent im Jahr 2017 
auf 2,82 Prozent im vergange-
nen Jahr gefallen. Das ergibt 
eine Untersuchung von Partner 
in Life (PiL), die €uro am Sonn-
tag vorliegt. PiL kauft Policen 
von Privatkunden und hat unter 
anderem die Geschäftsberichte 
der Branche analysiert. 

Berechnungen der Rating-
agentur Assekurata hatten vor 
einigen Jahren noch Werte weit 
über drei Prozent ergeben. Die 
Daten zeigen, welche Garantie-
zahlungen eine Versicherung 
für ihre Verträge erwirtschaften 
muss. So stehen Unternehmen 
mit vielen Policen aus den Jah-
ren 1994 bis 2000, in denen der 

R!+!V: Die Tochter der Volks- und Raiffeisenbanken hat den geringsten Garantiezins

banken, liegt mit 2,26 Prozent 
am niedrigsten. 

Nicht herausgerechnet sind 
bei diesen Zahlen die Effekte 
 aus der sogenannten Zinszusatz-
reserve. Die Lebensversicherer 
müssen diese Reserve laut Ge-
setz aufbauen, um ihre Zinsver-
sprechen auch noch in vielen 
Jahren erfüllen zu können. Für 
2018 wurden die Regeln für die-
sen Aufbau erleichtert.

Diese Erleichterungen haben 
den Unternehmen mehr Spiel-
raum gegeben, beispielsweise 
für die Überschussbeteiligung — 
also das, was jährlich an die 
Kunden ausgeschüttet wird. Es 
existieren jedoch auch gegen-
läufige Effekte wie die sinken-
den Marktzinsen. Die Lebens-
versicherer haben den Großteil 
ihrer Investments in festverzins-
lichen Papieren stecken. „Wenn 
die EZB so weitermacht, wird 
das Niveau der Verzinsung, das 
sich aus Garantiezins und Über-
schussbeteiligung zusammen-
setzt, weiter schrumpfen“, sagte 
Armin Zitzmann, Vorstandschef 
der Nürnberger Versicherung, 
dem „Handelsblatt“.  

Die Last wird leichter
Lebensversicherer!» Die Branche verringert Bürden der Vergangenheit, wie 
eine Studie zeigt. Allerdings verschlechtert der sinkende Marktzins die Lage
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