
 

 

Bericht von der 22. Öffentlichen Veranstaltung 
 
Der Vorstandsvorsitzende  des Fördervereins Olaf Dilge  begrüßte die Gäste zur Veranstaltung mit 
dem Titel „Altersarmut – Assekuranz, der ungeliebte Retter?!“ im Loft A der Urania Berlin. Weit 
über 100 Teilnehmer waren der Einladung gefolgt. 
 
Prof. Dr. Karl Michael Ortmann  würdigte die Qualität der eingereichten Arbeiten und verlieh als 
Vorsitzender der Auswahlkommission den Berliner Preis für Versicherungswissenschaft 2013.  
Ein Artikel über die Preisverleihung steht unter „Berliner Preis“. 
 
In das Thema des Abends führte der Moderator Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski  ein und frag-
te, ob unter den aktuellen niedrigen Zinsen Altersvorsorge überhaupt noch möglich sei und wel-
chen Beitrag die Assekuranz leisten könne. Bei der Begründung der gesetzlichen Rentenversiche-
rung durch Bismarck habe die Altersgrenze bei 70 Jahren gelegen, während die durchschnittliche 
Lebenserwartung bei nur 43 Jahren lag. Schwintowski  stellte die Referenten Dr. Johannes Lör-
per  (Vorstand der ERGO Versicherungen), Prof. Dr. Helmut Gründl  (Universität Frankfurt) und 
Mag. Hermann-Josef Tenhagen  (Chefredakteur Finanztest) vor und übergab das Wort an Lörper. 
 
In seinem Referat erklärte Dr. Lörper , vorsorgen sei das „Eichhörnchen-Prinzip“: Nicht alles auf-
fressen, sondern einen Teil zurücklegen. Die Lebensversicherung sei ein geeignetes Mittel dafür, 
weil sie Schwankungen der Renditen sehr stark ausgleiche. Sie sorge für eine fast konstante Re-
alverzinsung. Ungeliebt sei sie wegen des kollektiven Ausgleichs in der Entsparphase. An einem 
Beispiel verdeutlichte er, dass die niedrigen Zinsen die Vererbung und damit die Rentenversiche-
rung attraktiver machen. Die in der Öffentlichkeit kritisierten Kosten würden den Nutzen für die 
Versicherungsnehmer nur in geringem Maße reduzieren, um etwa 1%. Dennoch solle sich die Ver-
sicherungswirtschaft bemühen, insbesondere die Abschlusskosten zu senken. Bei den Verwal-
tungskosten wären bereits große Verbesserungen erreicht worden. Man dürfe aber nicht überse-
hen, dass der Vertrieb wichtig sei, um eine angemessene Versorgung der Bevölkerung mit Versi-
cherungsprodukten sicher zu stellen. Die Lebens- und Rentenversicherung leiste einen wichtigen 
Beitrag zur Vermeidung von Altersarmut für einen Großteil der Bevölkerung. Für Geringverdiener 
mit Jahreseinkommen unter 10.000 Euro könne sie das aber nicht allein leisten. Ohne nennens-
werte Einzahlungen können kein ausreichendes Vermögen gebildet werden. Hier sei staatliche 
Hilfe nötig. Die rhetorische Frage, ob man lieber die gesetzliche Rentenversicherung stärken solle, 
beantwortete Lörper deutlich: „Bloß nicht! Das ist angesichts der demografischen Entwicklung ein 
Kettenbrief.“  
 
Der Vortrag von Prof. Gründl  behandelte zunächst genau diesen Aspekt. Er stellte dar, wie sich 
die Relation junger zu alten Menschen und die der Erwerbstätigen zu den Rentnern verändere. Die 
Eingriffe in das Rentensystem hätten das Rentenniveau mehrmals reduziert und die Altersgrenze 
sei heraufgesetzt worden. Gleichzeitig sei die Förderung privater Absicherung verbessert worden. 
Bereits jetzt sei aber erkennbar, dass diese Maßnahmen nicht ausreichen, um das System dauer-
haft stabil zu machen. Für jüngere sei also klar, dass zusätzliche Maßnahmen nötig seien. Die aus 
der Staatsschuldenkrise resultierenden niedrigen Zinsen konterkarierten diese Bemühungen. Sie 
führten zu einer Vermögensverschiebung von Sparern zu Schuldnern. Das stelle auch die Versi-
cherungsbranche vor große Probleme, weil es immer schwerer werde, gegebene Garantien einzu-
lösen. Als Ausweg könne man nur versuchen, andere Kapitalanlagestrategien zu entwickeln. Das 
werde aber durch Kapital- und Sicherheitsanforderungen (Solvency II) sehr erschwert. Es sei für 
die Deutschen ein großer Schritt, aber man solle darüber nachdenken, ob nicht Verträge mit 0% 
Zinsgarantie die nötige Bewegungsfreiheit schaffen könnten, um dauerhaft bessere Ergebnisse zu 
erzielen. In anderen Ländern sei es akzeptiert, nur eine Ablaufleistung zu garantieren. Das erlaube 
zwischenzeitlich auch Schwankungen nach unten und würde vielleicht zu weniger vorzeitigen Ver-
tragsbeendigungen führen. Die Versicherungswirtschaft solle sich auf ihre Kompetenzen besinnen 
und innovativ denken. Durch die Kombination von Risiken, die gegenläufige Entwicklungen auf-
weisen – etwa Pflege- und Sterberisiko - sei es denkbar, auch die Langlebigkeit in den Griff zu 
bekommen. Dann sei der Retter vielleicht nicht mehr „ungeliebt“.  



 

 

 
Tenhagen  stellte zunächst Entstehung, Aufbau und Zielsetzung der Stiftung Warentest vor. Die 
schwierigste Aufgabe sei, wissenschaftlich überprüfbar und dabei für jeden verständlich zu berich-
ten. Das heutige Thema sei in großen Teilen leicht zu erkennen. Der Gesetzgeber habe die Zusa-
gen in der Vergangenheit mehrmals gekürzt, z. B. durch die Streichung der Anerkennung von 
Ausbildungszeiten und die Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors. Das habe dazu geführt, dass die 
durchschnittlichen Neuzugänge geringere Renten aufwiesen als der Bestand. Die GRV reiche 
nicht aus, um einen angemessenen Lebensstandard im Alter zu gewährleisten. Zusätzliche Kapi-
talanlage sei also nötig. Etwa ein Drittel der Bevölkerung verfüge über keinerlei zusätzliche Alters-
vorsorge. Das seien zu einem hohen Prozentsatz gerade die Menschen, die wegen ihres geringen 
Einkommens nur geringe Renten aus der GRV erwarten könnten. Bei den jetzt als Mindestlohn 
geforderten 8,50 Euro werde ein Einkommen von 1.360 Euro brutto erreicht. Das erlaube kaum 
eigene Rücklagen für das Alter. Nach 40 Jahren Beitragszahlung führe das zu einer Rente von nur 
560 Euro. Die Idee, das durch private Rentenversicherungen auszugleichen liege nahe, ggf. durch 
geförderte Verträge. Erschreckend sei auch die statistisch belegte Aussage, dass Menschen mit 
geringen Einkommen eine signifikant geringere Lebenserwartung hätten. Das führe dazu, dass sie 
bei Rentenversicherungen keine adäquate Gegenleistung bezögen. Der Anteil der Rentenversi-
cherungen am Neugeschäft der Versicherer sei stark gestiegen. Problematisch sei, dass der Ver-
braucher erst am Ende des Vertrages feststellen könne, ob dieser vorteilhaft für ihn war. Es gäbe 
hier keine wirksame Erfahrung und keine ausreichende Transparenz. Die Verträge liefen viel zu 
lange und seien schwer zu verstehen, insbesondere, wenn es sich um fondsgebundene Versiche-
rungen handele, die für viele Kunden ohnehin falsch seien. Diese trügen die Kosten der Flexibilität, 
ohne sie zu nutzen. Man sage ihnen auch nicht, dass bei einer Gehaltsumwandlung sie und der 
Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge sparten, sie die Beiträge auf die Leistung später aber 
allein zu tragen hätten. Tenhagen betonte, die Versicherungsunternehmen verfügten über wertvol-
le Erfahrungen mit langlaufenden Garantien, könnten demografische Entwicklungen berechnen 
und hätten die erforderlichen personellen Ressourcen, um einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung 
der Altersarmut zu leisten. Sie müssten aber massiv an der Senkung ihrer Kosten arbeiten, ihre 
Produkte besser erklären und während der langen Laufzeiten flexibler werden. Ein kostenneutraler 
Wechsel des Versicherers würde Vertrauen aufbauen und den Wettbewerb fördern. Geringverdie-
nern könne die Versicherungswirtschaft nicht wirksam helfen. 
 
Die anschließende Diskussion drehte sich um die Finanzierbarkeit von Garantien unter niedrigen 
Zinsen und alternative Garantiemodelle, wie sie seit kurzem auf dem deutschen Markt angeboten 
werden. Lörper gab zu überlegen, ob eine Einteilung der Risikogruppen nach Berufen oder Ein-
kommensklassen möglich wären. Das könne leicht zu Gegenauslese führen. Ein Teilnehmer regte 
an, die Branche solle sich – wie es tendenziell auch schon geschehe – auf die Absicherung der 
biometrischen Risiken konzentrieren. Lebens- und Rentenversicherungen seien nicht primär Ren-
diteprodukte sondern sicherten das Langlebigkeits- bzw. Todesfallrisiko ab. Auch Pflege, Berufs-
unfähigkeit und Dread Disease seien Bedrohungen, denen wir etwas entgegen setzen müssten. 
Lörper nutzte die Gelegenheit, anschaulich zu erklären, wie die hohe Volatilität von Aktien verhin-
dert hat, dass die Versicherer in großem Umfang von der positiven Entwicklung der letzten Monate 
profitieren konnten. 
 
Die Präsentationen finden Sie auf unserer Website. 
 
Zum Abschluss bedankten sich Prof. Schwintowski und Olaf Dilge im Namen des Versicherungs-
wissenschaftlichen Netzwerks Berlin und des Fördervereins bei den Referenten sowie dem enga-
gierten Publikum.  
 
Das nächste Versicherungswissenschaftliche Fachgespräch ist für März 2013 geplant. 
 
Dietmar Neuleuf 
 


