
 

Bericht vom  33. Versicherungswissenschaftlichen Fa chgespräch am 15. Juni 2016  
 

Die Veranstaltung im Haus der Skandia begann mit einem Dank an die 110 Gäste und die drei Referenten. Die Be-
grüßung teilten sich der Vorsitzende des Vorstands unseres Vereins, Olaf Dilge, als Vertreter des Gastgebers Skan-
dia Markus Eschbach von der Heidelberger Lebensversicherung und der Moderator, Prof. Dr. Karl Michael Ortmann 
von der Beuth Hochschule Berlin. 
 
In einer kurzen einführenden Präsentation beschrieb Ortmann die Rahmenbedingungen, die „Run-Off“ zu einem oft 
diskutierten Thema haben werden lassen. Neben zahlreichen Regulierungsmaßnahmen verwies er insbesondere auf 
die Niedrigzinsphase und stellte einen Vergleich zu Japan an, wo eine ähnliche Situation zu einer Reihe von Insolven-
zen und Übernahmen geführt habe. Dann übergab er das Wort an den ersten Referenten, Dr. Achim Schmid von der 
Kanzlei Allen & Overy LLP. 
 
Schmid legte mit einigen Definitionen den Grundstein für die weiteren Beiträge. Er erläuterte die Begriffe „Run-Off“ 
und „Bestandsübertragung“, unterschied internen von externem Run-Off und stellte dar, unter welchen Bedingungen 
und mit welchen möglichen Folgen Bestände übertragen werden können. Dabei schilderte er anschaulich, wie lange 
noch Verpflichtungen aus Verträgen entstehen können, obwohl die einnahmen irgendwann versiegen. Schließlich 
zeigte Schmid, wer an solchem Prozess beteiligt ist und welche Voraussetzungen für oder gegen eine Bestandsüber-
tragung sprechen. Als Besonderheit blieb festzuhalten, dass ein Schuldnerwechsel i. d. R. die Zustimmung des Gläu-
bigers erfordere, was hier durch die Genehmigung der Aufsichtsbehörde ersetzt werde. Damit erkläre sich auch deren 
besondere Verantwortung. 
 
Den zweiten Vortrag hielt Dr. Kay Schaumlöffel, Leiter der Abteilung VA 2 der BaFin. Er berichtete, dass es eine be-
achtliche Zahl von – vorwiegend kleineren – Bestandsübertragungen gegeben habe und in den letzten 25 Jahren ein 
Drittel der Deutschen Lebensversicherungsunternehmen vom Markt verschwunden sei. Häufig würden Teilbestände 
übertragen. Wenn die gesetzlich geregelten Voraussetzungen nachgewiesen seien, habe die Aufsicht ihre Zustim-
mung zu erteilen. Als Sachwalter der Versicherungsnehmer müsse sie jedoch prüfen und sich davon überzeugen 
lassen, dass weder der (Rest-) Bestand des abgebenden Unternehmens, noch der des aufnehmenden oder der über-
tragene Bestand zu irgendeinem Zeitpunkt schlechter gestellt werde, als es ohne die Übertragung der Fall wäre. Die 
schwierige Aufgabe, diesen Beweis zu liefern, hätten allerdings die Unternehmen. Die wichtigsten Gesichtspunkte 
seien die Solvabilität, die ausreichen müsse, die jederzeitige Erfüllbarkeit der Verträge zu gewährleisten, die Erwar-
tungen an die Überschussbeteiligung und die Struktur der Kapitalanlagen. Ggf. sei auch ein Ausgleich für den Verlust 
von Mitgliedsrechten eines VVaG erforderlich. Durch Solvency II seien die Anforderungen nochmals gestiegen. Als 
praktikable Lösung habe man das s.g. „Mehrtopf-Modell“ entwickelt, bei dem jedem der drei genannten Teilbestände 
konkrete Kapitalanlagen zugeordnet würden. Übertragungen an ausländische Versicherer würde entgegenstehen, 
dass die Mindestzuführungsverordnung nur für deutsche Versicherer gelte. 
 
Markus Eschbach von der Heidelberger Lebensversicherung begann seinen Beitrag mit der Feststellung, er bevorzu-
ge statt des negativ besetzten Begriffs „Run-Off“ die Bezeichnung „Konsolidierungsplattform“. Solche Konsolidie-
rungsplattform sei ein normales Versicherungsunternehmen, das alle Regeln und Auflagen zu beachten habe wie 
jeder andere Versicherer. Zur Begründung führte er an, dass eine Bestandsübertragung den betroffenen Versiche-
rungsnehmern oftmals deutlich bessere Chancen böte, als sie vorher bestehen würden. Die Aufgabe sei nicht „Ab-
wicklung von Beständen“ sondern „Sicherung von Beständen“. Wenn Bestände nicht mehr wachsen, etwa weil Pro-
dukte eingestellt würden oder keine Nachfrage mehr bestehe, könnten sich allein durch die Fixkosten, aber auch 
durch mangelnden Risikoausgleich in zu kleinen Kollektiven, problematische Situationen ergeben. Wenn dann ein 
kapitalkräftiger Partner mit leistungsfähigen IT-Systemen und vorhandenen Beständen einsteige, könne das die Lage 
sehr verbessern. Einer Bestandsübertragung müsse aber keine Notlage zugrunde liegen. Es sei auch denkbar, dass 
ein Versicherer sich auf ein anderes Geschäftsfeld spezialisieren wolle. Ein wichtiger Erfolgsfaktor sei eine kompro-
misslose Reduzierung von Komplexität. Vor diesem Hintergrund müsse jeder Geschäftsvorfall geprüft werden. 
Schnelle, schlanke und automatisierte Prozesse würden zu Kostenersparnissen führen, die einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb mit entsprechenden Überschussmöglichkeiten auch für die Versicherungsnehmer ermöglichen. 
Wichtig sei außerdem, eine gute Kommunikation zu allen Beteiligten und die Erwartungen der Partner zu erfüllen, 
etwa vereinbarte Provisionen weiter zu zahlen und spezialisierte Mitarbeiter weiter zu beschäftigen. Auch dieses Ge-
schäftsmodell baue auf Neuzugang, der aber nicht auf Neuabschlüsse sondern auf weitere Bestandsübernahmen 
ausgerichtet sei. Damit werde ein wichtiger Beitrag zum Umbau der Versicherungslandschaft zu neuen Produkten 
geleistet. 



 
In der Diskussion wurde hinterfragt, wie denn das „Kunststück“ vollbracht werde, dass es niemandem schlechter als 
vorher gehe und trotzdem Investoren zu ihrem Verdienst kämen. Schaumlöffel betonte, dass nur übertragen werde, 
was übertragbar sei. Pensionsverpflichtungen etwa verblieben meist im abgebenden Unternehmen. Schmid ergänzte, 
die gesetzliche Vorgabe verlange nicht, etwas besser zu machen. Es dürfe nur niemandem zu irgendeinem Zeitpunkt 
schlechter gehen. 
 
Ein Teilnehmer fragte, was denn eine „Konsolidierungsplattform“ leiste, das der abgebende Versicherer nicht auch 
könne. Eschbach beschrieb, dass Verträge mit Servicegesellschaften Kosten für vereinbarte Prozesse über viele Jah-
re garantieren würden. Bei eigener Verwaltung würden bei schrumpfenden Beständen die Kosten oft „explodieren“. 
Dass solche Zusagen werthaltig sind, werde etwa durch Management Rules und Risikovorsorge gewährleistet. 
 
Prof. Ortmann dankte den Referenten für die anregenden Vorträge und dem Publikum für die interessanten Fragen 
sowie das zahlreiche Erscheinen. 
 
Vorstand Olaf Dilge kündigte das nächste Fachgespräch am 1. September 2016 im Haus der Feuersozietät an, bei 
dem es - abweichend vom bisherigen Plan - um das BGH-Urteil zu Regulierungsvollmachten für Makler gehen wird.   
Titel: „Funktionsausgliederungen und Schadenregulierung nac h BGH-Urteil vom Januar 2016 und VAG 2016 “. 
Danach lud er die Gäste im Namen der Skandia zu einem Imbiss im Anschluss an die Veranstaltung ein und schloss 
diese um 20:15 Uhr. In kleinen Runden diskutierten einige Gäste noch eine weitere Stunde über Aspekte des Gehör-
ten und gingen bereichert nach Hause. 
 
Berlin, den 16.06.2016  
Dietmar Neuleuf 


