
Informationen aus Berlin 
für das Emsland und die Grafschaft Bentheim 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
zuletzt ist viel Verunsiche-

rung auf Grund der ange-

strebten Änderung bei der 

Beteiligung an den Bewer-

tungsreserven bei Lebensver-

sicherungen entstanden. Lei-

der wurde von einigen Me-

dien und Verbraucherschüt-

zern sowie der Opposition 

der Eindruck vermittelt, die 

Versicherten würden insge-

samt schlechter gestellt. Das 

ist jedoch nicht der Fall.  

Gerne möchte ich über die 

geplante Änderung informie-

ren und Ihnen erläutern, wa-

rum eine Anpassung wichtig 

und richtig ist. Derzeit erar-

beitet eine Arbeitsgruppe 

Lösungen. Ich hoffe, dass ein 

gutes Ergebnis gefunden und 

zeitnah umgesetzt wird. 

 
Ihr  

 

 

Mitglied des  
Deutschen Bundestags 

Hermann Kues 

Wie setzt sich der Auszahlungsbetrag 

der Lebensversicherung zusammen? 

Erstens aus der bei Vertragsabschluss 

garantierten Leistung. Zweitens aus der 

Überschussbeteiligung. Drittens aus der 

Beteiligung an Bewertungsreserven. 

Letztere machen den kleinsten Teil aus. 

Nur hier setzt die Änderung an. 

 

Was sind Bewertungsreserven? 

Vom Versicherten eingezahltes Geld 

wird in Anleihen zu einem bestimmten 

Preis (Buchwert) angelegt. Haben diese 

eine höhere Verzinsung als aktuelle An-

leihen, werden sie wertvoller (Zeitwert). 

Die Differenz zwischen Zeitwert und 

Buchwert wird Bewertungsreserve ge-

nannt. Diese schafft keine Erträge. Stei-

gen die Zinsen wieder, sinkt der Zeit-

wert. Er kann sogar unter den Einkaufs-

wert fallen. 

 

Ist die heutige Beteiligung an Bewer-

tungsreserven gerechtfertigt? 

Erst seit 2008 werden die ausscheiden-

den Versicherten an den Bewertungsre-

serven zu 50 Prozent beteiligt. Da diese 

zuletzt wegen der niedrigen Zinsen mas-

siv angestiegen sind, erhalten ausschei-

dende Versicherungsnehmer ein Mehr-

faches dessen, was sie unter normalen 

Kapitalmarktverhältnissen erhalten hät-

ten. Derart hohe, eher zufällig zustande 

gekommene Schlusszahlungen zu Las-

ten anderer Versicherungsverträge las-

sen sich nicht rechtfertigen.  

 

Welche Folgen kann die derzeitige 

hohe Beteiligung haben? 

Lebensversicherer müssen Zinszusatzre-

serven aufbauen, um Garantieverspre-

chen langfristig erfüllen zu können. 

Zugleich erhöht die Beteiligung an Be-

wertungsreserven den Mittelabfluss. 

Zusammen kann dies Versicherer bis 

2025 mit über 100 Mrd. Euro stark be-

lasten. Zugleich sinkt die Ertragskraft 

von Kapitalanlagen. Sicherheiten könn-

ten so nicht allein aus vorhandenen Fi-

nanzierungsquellen aufgebaut werden. 

Die Erträge reichen zwar, um Garantien 

noch jahrelang zu erfüllen. Doch ohne 

Änderung wäre die Stabilität der Alters-

vorsorge gefährdet. Dies verunsichert 

jungen Menschen und widerspricht der 

Generationengerechtigkeit. 

 

Was bewirkt die geplante Regelung? 

Geld, das heute ausgezahlt wird, steht 

den morgigen Versicherungsnehmern 

nicht zur Verfügung. Daher soll ein ge-

rechter Interessensausgleich zwischen 

ausscheidenden und verbleibenden Ver-

sicherungsnehmern geschaffen werden. 

Durch die Änderung werden die Versi-

cherten grundsätzlich wie bisher an den 

Bewertungsreserven beteiligt. Nur bei 

sehr niedrigen Marktzinsen, wie es der-

zeit der Fall ist, wird die Beteiligung 

gekürzt. Den Versicherten insgesamt 

geht kein Geld verloren.  

 

Wie geht es nun weiter? 

Das Gesetz wurde über ein halbes Jahr 

parteiübergreifend beraten. Im Novem-

ber wurde es im Bundestag beschlossen. 

Wegen einer „Negativkampagne“ und 

mangelnder Aufklärung durch die Versi-

cherungen hat es der Bundesrat aber an 

den Vermittlungsausschuss verwiesen. 

Nun erarbeitet eine Arbeitsgruppe eine 

Lösung, die Härtefälle berücksichtigt. 

 

Was unternimmt die CDU weiter für 

Versicherte? 

Im Januar haben wir im Bundestag das 

Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz 

beschlossen. Dieses erhöht u.a. den 

Spielraum für Absicherung bei Berufs-

unfähigkeit und führt verpflichtende 

Produktinformationsblätter ein. Wir 

verbessern damit die Vorsorgemöglich-

keiten und schaffen mehr Vergleichbar-

keit zwischen den verschiedenen Anla-

geformen. 

   Hermann Kues 
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