Die Mindestzuführungsverordnung
Das Thema Überschussbeteiligung und Mindestzuführung in der Lebensversicherung wird in der Öffentlichkeit immer wieder kritisch diskutiert. Der folgende
Beitrag soll daher zur Versachlichung der Diskussion
beitragen und die Grundlagen der Überschussbeteiligung deutscher Lebensversicherer im Einzelnen erläutern und begründen.
In §5 der Deckungsrückstellungsverordnung ist geregelt,
dass die Rechnungsgrundlagen in der Lebensversicherung mit ausreichenden Sicherheitsmargen zu versehen sind und insbesondere eine Kalkulation rein auf
Basis von Schadenerwartungen nicht zulässig ist. D.h.
beispielsweise, dass Versicherer für Risikolebens- und
Rentenversicherungen unterschiedliche Sterbewahrscheinlichkeiten in ihren Produkten verwenden müssen.
Diese gesetzlich vorgeschriebene Vorsicht dient den
Interessen der Versicherten, da durch die zusätzlichen
Puffer die Erfüllbarkeit der vom Versicherer garantierten
Leistungen gesichert wird. Die Überschussbeteiligung
ist demzufolge ein Ausgleichsmechanismus, durch den
eine Rückerstattung an die Versicherten erfolgt. Vorsichtige Rechnungsgrundlagen gelten sowohl für die garantierte Verzinsung als auch für das biometrische Risiko
und die allgemeinen Kosten.

Mindestzuführungsverordnung bringt Probleme in Niedrigzinsphasen
Im Jahr 2008 ist die Mindestzuführungsverordnung
(MindZV) in ihrer jetzigen Form in Kraft getreten. Die
damals getroffenen Neuregelungen der Mindestzuführungsverordnung dienen einerseits der Vereinheitlichung der Behandlung von Verträgen des Altbestandes
(regulierte Verträge bis 1994) und den Verträgen des
Neubestandes (deregulierte Verträge ab 1995) und an-
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dererseits der Präzisierung von Mindestbeteiligungssätzen für alle Gewinnquellen. So wurde für den Neubestand die Mindestbeteiligungsquoten mit 75 % für das
Risikoergebnis und 50 % für das übrige Ergebnis (z.B.
aus Storno, Kosten oder Rückversicherung) erstmalig
quantifiziert. Die bis dahin geltende Regelung sah lediglich eine angemessene Beteiligung vor. Die größten
Änderungen betreffen den Altbestand. Hier wurde die
bekannte „90/10-Regelung“, genannt R-Quote, ersetzt,
die eine Verteilung des Geschäftsjahresergebnisses vor
Überschussbeteiligung, also des sog. Rohüberschusses,
zu mindestens 90 % an die Versicherungsnehmer vorsah. Diese Regelung wurde mit Einführung der MindZV
durch die konkretisierte Regelung für den Neubestand
ersetzt. Weiterhin sind für Alt- und Neubestand die Mindestbeteiligungen separat zu ermitteln.
Die Neuregelung führt zwei wesentliche Änderungen
der Zuteilungssystematik ein. Zum einen ist die Möglichkeit der Verrechnung von Ergebnissen unterschiedlicher Ergebnisquellen entfallen, d.h. dass beispielsweise Verluste im übrigen Ergebnis nicht mehr mit
Risikogewinnen verrechnet werden können. Dies kann
– und dies ist aktuell kein hypothetisches Szenario –
dazu führen, dass ein Unternehmen zwar einen negativen Rohüberschuss hat, aber trotzdem eine Zuführung
zur RfB vorzunehmen ist. Die andere Änderung betrifft
die Behandlung der Garantiezinsen, die ein Versicherungsunternehmen seinen Kunden vertraglich zugesichert hat. Die Garantieverzinsung bemisst sich nach
dem zum Vertragsabschluss maßgeblichen, gesetzlich
geregelten Höchstrechnungszins, der für derzeitige
Neuabschlüsse bei 1,75 % liegt, aber in der Vergangenheit bis zu vier Prozent ausmachte. Bei der Ermittlung
des Rohüberschusses sind diese Garantiezinsen bereits
berücksichtigt.

Hintergrund

Es zeigt sich, dass die geänderte Regelung der MindZV
in Hochzinszeiten eine deutlich höhere Unternehmensbeteiligung als die alte Regelung erlaubt, die allerdings
im hart umkämpften Markt der Lebensversicherung nur
schwer realisierbar sein dürfte. Andererseits stellen aber
auch Niedrigzinsphasen, wie wir sie momentan erleben, eine deutlich stärkere Belastung der Unternehmen
dar, die insbesondere viel früher zur Notwendigkeit
von Unternehmenseinschüssen führt. Dies basiert im
Wesentlichen auf der weggefallenen Verrechnungsmöglichkeit von positiven und negativen Ergebnisquellen,
die sich durch den Bezug auf den Rohüberschuss bei
der R-Quote automatisch ergibt.

Mindestzuführung kann ausgesetzt werden
Um hier unbillige Härten für die Unternehmen und in
letzter Konsequenz auch für die Kunden zu vermeiden,
hat der Gesetzgeber daher die Möglichkeit vorgesehen,
dass die Mindestzuführung in bestimmten Situationen
reduziert oder ganz ausgesetzt werden kann. Hierfür
ist stets die Zustimmung der BaFin erforderlich. Eine
Absenkung der Mindestzuführung ist vorstellbar, um
Solvabilitätsanforderungen zu erfüllen, um unvorhersehbare Verluste zu decken oder wenn eine dauerhafte
Erhöhung der Deckungsrückstellung aufgrund nicht vorhersehbarer Änderungen erforderlich ist (geregelt in §5
der MindZV). In den hierbei relevanten Fällen ist eine
Absenkung nur möglich, soweit sie den gemäß MindZV
verbleibenden Unternehmensanteil übersteigt. Damit
ist eine Reduzierung der Mindestzuführung zur Finanzierung eines Unternehmensgewinns nicht möglich. Bei
einer solchen Reduzierung der Mindestzuführung handelt es sich aber keineswegs um ein Geschenk an das
Unternehmen, da eine Genehmigung der BaFin einen
Zuführungsplan für das spätere Nachholen der unterbliebenen Überschusszuführung voraussetzt.

Fairer Ausgleich durch MindZV
Es zeigt sich, dass die Ausnahmeregelung der MindZV
den Unternehmen helfen kann, kurzfristige adverse Situationen unbeschadet zu überstehen und durch das
Nachholen von unterbliebenen Zuführungen entsteht
dem Versichertenkollektiv hierdurch kein Schaden. Insgesamt trägt die Mindestzuführungsverordnung damit

zu einer Stabilisierung des Versicherungsmarktes nicht
zuletzt in Zeiten schwieriger Kapitalmärkte bei, die
sowohl die Belange der Versicherer berücksichtigt als
auch die Interessen der Versicherungsnehmer schützt.
Gerade die klar geregelten Beteiligungsquoten (90-7550 %) sorgen für einen fairen Ausgleich zwischen Unternehmen und Kunden. Eine Erhöhung etwa des Anteils
der Versicherungsnehmer würde letztlich zu Lasten der
Stabilität der Unternehmen gehen, so dass die mit der
aktuellen MindZV gefundene Balance nicht in Zweifel
gezogen sollte.

Fazit
Das deutsche Geschäftsmodell der Lebensversicherung sieht einen Ausgleich zwischen den Risiken über die Laufzeit aller Verträge vor. Dies ist
das Grundmodell der Risikotragung innerhalb einer Gemeinschaft. Durch gesetzliche Vorgaben
wird gesteuert, wie die Überschüsse, die sich aus
vorsichtiger Kalkulation der Beiträge zur Sicherstellung der langfristigen Leistungserbringung ergeben,
zurückerstattet werden sollen. Grundsätzlich ist die
Beteiligung der Versichertengemeinschaft an diesen
Erträgen ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells. Allerdings darf nicht aus den Augen verloren werden, dass zu restriktive gesetzliche Vorgaben
dazu führen, dass die Ausgleichsmechanismen geschwächt werden und somit auch die Risikotragfähigkeit der Unternehmen belastet wird. Gerade vor
dem Hintergrund der bereits beschlossenen Teilkollektivierung der freien RfB sowie der Diskussion um die Beteiligung an den Bewertungsreserven
in einem länger andauernden Niedrigzinsszenario
wird dieser Effekt deutlich. Die Möglichkeit der Aussetzung der Mindestzuführung bietet insofern einen
zusätzlichen Mechanismus zur Risikosteuerung
durch die Unternehmen.

Vergleich maximal möglicher Unternehmensanteil
MindZV mit 90/10 in Abhängigkeit von der Nettorendite
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Anders bei der Mindestbeteiligung am Kapitalanlageergebnis nach der MindZV. Hier hat eine Beteiligung von
mindestens 90 % an den Kapitalerträgen vor Berücksichtigung der Garantiezinsen zu erfolgen. Aus dieser
Mindestbeteiligung sind dann die Garantiezinsen zu
finanzieren und ein möglicher Rest ist der Überschussbeteiligung zuzuführen. Das unten stehende Diagramm
zeigt die Unterschiede zwischen der alten R-Quote und
der neuen Mindestbeteiligung. Es zeigt den maximal im
Unternehmen verbleibenden Gewinnanteil in Abhängigkeit von der erwirtschafteten Nettorendite, wobei in
beiden Fällen ein konstantes Risiko- und übriges Ergebnis angenommen wurde. Ein negativer Anteil bedeutet
eine Einschusspflicht des Unternehmens.
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