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Wohin mit dem Geld? Auslaufende LV-Verträge sind für viele Marktplayer 
Objekt der Begierde 

Eine aktuelle Folgestudie der Schweizer SMC Schmidt Management Consulting AG zum Thema 
Wiederanlage-Management von Versicherern bei der Auszahlung abgelaufener 
Kapitallebensversicherungen bescheinigt den Gesellschaften Fortschritte, dennoch gibt es weiterhin 
eine Reihe von Defiziten, heißt es. Für die Studie wurden 35 Versicherer in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz befragt.  

Vor drei Jahren hatte die in Zürich ansässige SMC die erste Studie zum Status quo des Themas 
veröffentlicht. Das Ergebnis war speziell für Deutschland eher ernüchternd, nur in Ausnahmefällen 
wurden gute Wiederanlage-Quoten hinsichtlich der ausgezahlten Kapitallebensversicherungen der 
einzelnen Versicherungsunternehmen erzielt, heißt es. Dennoch ist bereits damals zu erkennen 
gewesen, dass nahezu die gesamte Versicherungswirtschaft erhebliche Anstrengungen plante, diese 
damit verbundenen Defizite zu beseitigen. Die Ergebnisse der aktuellen Studie bestätigen diese 
Entwicklung, allerdings fallen die Erfolge in den einzelnen Ländern unterschiedlich aus.  

So konnten die in Deutschland befragten Versicherer ihre durchschnittliche Wiederanlage-Quote von 
knapp acht Prozent (2003) auf aktuell rund elf Prozent verbessern. In Österreich hingegen – vor drei 
Jahren gemeinsam mit Schweiz mit einer Quote von jeweils 19 Prozent noch Spitzenreiter im 
deutschsprachigen Raum – sank die Wiederanlage-Quote auf 15 Prozent. Die Schweizer landeten 
2006 erneut bei 19 Prozent.  

Der Markt Wiederanlage  

Das Geschäftspotenzial, das sich aus den Geldern ablaufender Kapitallebensversicherungen bietet, 
ist laut SMC nach wie vor enorm. So wurden 2004 allein in Deutschland rund 33,6 Milliarden Euro aus 
ablaufenden Kapitallebensversicherungen an Kunden   (ohne baV und Rente) ausgezahlt. Dieses 
Geld geht zwar erfahrungsgemäß zu einem Teil in den Konsum (im Schnitt ca. 30%) oder wird zur 
Finanzierung von Wohneigentum beziehungsweise zur Hypothekentilgung genutzt. Ein Großteil der 
Gelder wird – und die Tendenz ist laut SMC vor dem Hintergrund der Notwendigkeit der privaten 
Vorsorge steigend – wieder angelegt. SMC geht von annähernd zwölf Milliarden Euro aus, die an 
Versicherungen, Banken oder sonstigen Anbieter fließen.  

Abkehr von der Anlage in Versicherungen hin zu Investmentanlagen  

Dieses Geld, als „Objekt der Begierde“, wird von verschiedensten Playern im Markt ins Visier 
genommen, heißt es. Banken, Investmentgesellschaften und sonstige Finanzdienstleister konkurrieren 
mit Versicherern um die freiwerdenden Gelder – und dies mit großem Erfolg. Ein Blick auf die 
Vermögensstruktur der zunehmend älteren Bevölkerung (ab 50 Jahren) in Deutschland, zu denen 
„Ablaufkunden“ aufgrund der häufig langen Laufzeiten der Verträge in der Regel gehören (ca. 80 
Prozent der „Ablaufkunden“ sind älter als 55 Jahre), zeigt laut SMC eindeutig, dass die für Kunden 
über 65 Jahre dominierenden Spar- und Anlageformen eher nicht über Versicherungsprodukte 
gedeckt werden. Gerade in der Altersklasse zwischen 55 und 65 Jahren und älter ist eine eindeutige 
Abkehr von der Anlage in Versicherungen hin zu Bank- und Investmentanlagen erkennbar, so die 
Daten des Statistischen Bundesamtes  

Der Wegfall der steuerlichen Begünstigung der klassischen Kapitallebensversicherung in Deutschland 
setzt SMC zufolge deutsche Versicherer unter Druck, auch alternative Produkte mit hohem Sparanteil 
anzubieten, um den Rückgang der Neugeschäftsgelder aufzufangen. Dies sorgt auch dafür, dass 
Anlageprodukte einen zunehmend breiteren Raum in der Produktpalette von deutschen 
Lebensversicherern einnehmen und sich schließlich Angebot von Versicherern und Bedürfnisse von 
Ablaufkunden wieder annähern.  

Status Quo Wiederanlage-Management  

Bereits 85 Prozent der 2003 befragten Versicherer hatten angegeben, die Wiederanlage bereits 
gezielt und aktiv zu betreiben. Die heutigen Wiederanlage-Quoten zeigen zwischenzeitlich einen 
spürbaren Trend zugunsten höherer Werte an. Insbesondere die Zahl der Unternehmen mit sehr 
geringen Wiederanlage-Quoten hat sich markant nach unten korrigiert. Dort, so SMC, sind eindeutige 
Tendenzen zugunsten höherer Wiederanlage-Erfolgsquoten erkennbar. So liegt heute der 
Durchschnitt der Wiederanlage-Quote im gesamtdeutschsprachigen Raum inzwischen bei rund 13 
Prozent, im Gegensatz zu den knapp acht Prozent aus dem Jahr 2003.  



Ziel  

Ziel der Versicherer ist laut Studie eine weitere Steigerung der Wiederanlage-Quoten. Mehr als die 
Hälfte der befragten Versicherer möchte dabei Wiederanlage-Quoten von über 20 Prozent realisieren, 
eine Quote von über 30 Prozent ist bei mehr als zehn Prozent der Versicherer für die Zukunft geplant.  

Produktmanagement  

Rund die Hälfte aller Lebensversicherer verfügt nach eigenen Angaben über spezielle Produkte, die 
den Ablaufkunden als Wiederanlage-Option angeboten werden können. Hinter diesen „speziellen“ 
Produkten verbergen sich nach Angaben der SMC insbesondere so genannte Parkkonten-Modelle 
(bei 45% der Versicherer mit Spezial-Produkten, Formen flexibler Auszahlungsprodukte (27%) und 
Rentenfonds (27%)). Parkkonten-Modelle bieten Versicherern die Option, Kunden zumindest für eine 
befristete Dauer (bis zu einem Jahr) ans Unternehmen zu binden, ohne dass diese sofort gezwungen 
sind, sich für eine bestimmte evtl. langfristige Anlagevariante zu entscheiden.  

Ausweitung des Wiederanlage-Managements geplant  

Das Wiederanlage-Management wird laut SMC heute im Markt primär als verkürzte Form des 
„Managements der Wiederanlage von Auszahlungen aus ablaufenden Kapitallebensversicherungen“ 
verstanden. Diese Definition treffe bei den meisten Unternehmen zweifellos zu. Jedoch seien auch 
erste Tendenzen spürbar, das Betätigungsfeld für Wiederanlage-Management aus diesem engen 
Definitionsbereich herauszunehmen und um wichtige Komponenten zu erweitern.  

So hat jedes fünfte Unternehmen im Rahmen der Studie auf die Frage, ob eine Erweiterung der 
Ausrichtung des Wiederanlage-Managements geplant ist, mit „Ja“ geantwortet. Dabei wird bei 75 
Prozent dieser Unternehmen insbesondere ein Einbezug der Auszahlungen aufgrund von Invalidität 
ins Auge gefasst. Aber auch Auszahlungen aufgrund von Todesfällen werden bei der Hälfte der 
Unternehmen im Rahmen einer möglichen Erweiterung des klassischen Wiederanlage-Managements 
diskutiert. 25 Prozent der Unternehmen gehen sogar noch einen Schritt weiter: Hier wird laut Studie 
erwogen, Auszahlungen aus Sachversicherungsverträgen, zum Beispiel Hausratversicherungen mit in 
das Wiederanlage-Management zu integrieren und damit insgesamt eine Professionalisierung des 
gesamten Auszahlungsmanagements zu realisieren.  

Fazit  

Das Management der Wiederanlage ist nach Ansicht der SMC in den vergangen drei Jahren stärker in 
den Fokus der Lebensversicherer gerückt. Insbesondere in der Gruppe der Versicherer mit ehemals 
eher geringen Wiederanlage-Quoten seien Fortschritte festzustellen. Dennoch gebe es immer noch 
bei einigen Versicherern Defizite in Grundsatzfragen zum Wiederanlage-Konzept sowie deutliche 
Lücken zwischen einem theoretisch häufig vorhandenen Instrumentarium (z.B. 
Kundensegmentierungsmöglichkeiten) und der tatsächlichen Umsetzung sowohl in der Angebotswelt 
als auch im Vertrieb.  

 
Die komplette Studie „Wiederanlage-Management 2006“ kann im Internet bestellt werden. Nähere 
Informatinen finden interessierte Leser unter www.smc-consulting.ch. Das mehr als 80 Seiten 
umfassende Werk kostet 180 Euro. (rmk) Quelle: FONDS professionell 
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