Branche

L e be nsver s icherung

Biometrie –
das Rettungsboot?

Egal, welche Strategie ein Lebensversicherer im schwierigen Niedrigzinsumfeld verfolgt: Seinen Bestand wird er so schnell
nicht los. Eine Sanierung braucht entsprechend Zeit. Sie wird aber zumindest nicht
erschwert, wenn das Neugeschäft auskömmlich ist. Darum geht es denn auch
bei den aktuellen Bemühungen der Branche. Ein Umdenken im Neugeschäft fordert nicht zuletzt die Aufsicht von den Un-
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ternehmen, wie Felix Hufeld, Exekutivdirektor Versicherungsaufsicht in der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) nicht müde wird einzufordern. Doch was bedeutet die Neuorientierung für Verbraucher, die Gesellschaften
und ihre Vertriebe?
Aus Sicht der Verbraucher wäre durchaus Raum für eine bessere Absicherung ihrer biometrischen Risiken (siehe Kasten

auf Seite 28 oben). Die finanzielle Versorgungslage lässt
insbesondere bei Invalidität
und Pflegebedürftigkeit zu
wünschen übrig. So liegen
nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)
nicht einmal 17 Millionen
B e r u f s u nf ä h i g ke i t s ( B U ) Policen in den Beständen der
Assekuranz. Angesichts von
knapp 42 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland ist das
ein schwaches Bild. Zumal alle nach 1961 Geborenen gar
keine BU-Leistungen mehr
von Vater Staat erwarten dürfen; die Älteren nur eingeschränkt.
In der Pflegeabsicherung sieht die Versorgungslage nicht viel besser aus. Hier ist
zwar vor genau 20 Jahren ein gesetzlicher
Versicherungsanspruch geschaffen worden. Doch die Pflege-Pflichtversicherung
bietet lediglich eine Art Teilkaskoschutz.
Das hat der Gesetzgeber bewusst so konzipiert. Und daran wird auch die anstehende Reform des Pflegebegriffs wenig ändern (siehe Kasten auf Seite 28 unten).
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Die Lebensversicherer flüchten vor den niedrigen Zinsen in neue Geschäftsmodelle.
Einige feilen an den traditionellen Garantien. Andere schwören ihre Vertriebe auf
Fondspolicen und immer mehr auf biometrische Angebote ein. Im Rettungsboot wird
es allmählich eng.
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kompak t
In diesem Artikel lesen Sie:
■■ Die Assekuranz will die Schwerpunkte in ihrem Neugeschäft neu setzen.
■■ So setzen diverse Versicherer (verstärkt) auf biometrische Angebote.
■■ Bei den Vermittlern ist dieses Umdenken aber nicht unbedingt willkommen, da für sie mit Problemen behaftet.

Die Deckungslücken schreien also geradezu nach privatem Zusatzschutz. Doch
Pflege, BU und Erwerbsunfähigkeit (EU)
sind keine leichten Themen – weder für
die Kunden noch die Vermittler. Zahlreiche Studien belegen, dass die Bürger ihre
Versorgungslücken zwar erkennen. Nur
offenbar verdrängen sie das Wissen um
diese sofort wieder. Anders ist die man-
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gelnde Abschlussbereitschaft kaum zu erklären.
Laut Statistik der Deutschen Rentenversicherung wird jeder vierte Arbeitnehmer im Laufe seines Erwerbslebens berufsunfähig. Am stärksten betroffen sind laut
Risiko-Einstufung der Versicherer Gerüstbauer und Dachdecker. Hier liegt das Risiko, erwerbsunfähig zu werden, bei mehr
als der Hälfte dieser Berufstätigen. Zu den
ungefährlichsten Berufen zählen Ärzte,
Apotheker und Architekten.
Die geringeren Risikogruppen zahlen
entsprechend geringere Beiträge als die
riskanteren Berufsgruppen und umgekehrt. Durch die preisliche Differenzierung haben die Anbieter körperlich kritische Risiken nahezu vom Versicherungsschutz abgeschnitten. Gleichzeitig handeln sie sich mit den vermeintlich problemloseren Schreibtischtätern zunehmend psychische Krankheitsfälle ein, die

inzwischen BU/EU-Auslöser Nr. 1 sind.
Wenn die Versicherer hier nicht aufpassen, schleicht sich in ihre Bestände ein
nicht unerhebliches Änderungsrisiko ein.
Für die Gesellschaften hat die Biometrie so ihre eigenen Tücken, fernab vom
Kapitalmarkt. „Selbst mit vermeintlich
guten Risiken sind Versicherer nicht automatisch auf der profitablen Seite“, erklärt Lebensversicherungsexperte Professor Dr. Oskar Goecke von der Fachhochschule Köln. Er sieht zwar den Versorgungsbedarf in der Bevölkerung. „Aber das
ist kein Selbstläufer“, gibt der Wissenschaftler zu bedenken. Das verdeutlicht er
mit einem Blick auf die USA: Dort hatte
sich ein BU-Versicherer auf Ärzte spezialisiert und zwar mit durchweg hohen Versicherungssummen. Dann lief plötzlich
ein bestimmtes Geschäftsmodell der Mediziner nicht mehr so rund und prompt
schossen die BU-Fälle in die Höhe.
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Produktwelt Biometrie
Biometrische Risiken
Langlebigkeit
Tod

Berufs- und/oder Erwerbsunfähigkeit, Invalidität
Schwere Krankheit
Pflegebedürftigkeit

© vm-Tabelle

Versicherungen (V)
Private und betriebliche RentenV
Risiko-LebensV, Kapitalbildende LebensV, Sterbegeld-V, Fondspolicen
Selbstständige BerufsunfähigkeitsV, Berufsunfähigkeits-ZusatzV,
ErwerbsunfähigkeitsV, private UnfallV einschließlich Kinder-UnfallV
Dread-Disease-V, KrankentagegeldV, private KrankenV
Pflegetagegeld, PflegekostenV, PflegerentenV

Quelle: Gothaer Biometrie-Studie, eigene Recherchen

Pflegedefinition: Aus alt mach neu
Bisher sind nach § 14 Absatz 1SGB XI beziehungsweise § 61 SGB XII Personen pflegebedürftig, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf
des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
Für 2017 plant das Bundesgesundheitsministerium (BMG) eine Neuordnung des Pflegebegriffs. Demzufolge sollen aus den bisherigen Pflegestufen I (erhebliche Pflegebedürftigkeit) bis III (Schwerstbedürftigkeit) insgesamt fünf so genannte Pflegegrade werden,
die die angemessene Berücksichtigung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit
besser abbilden. Dies soll insbesondere zu einer Besserstellung der Demenzkranken führen. Gleichzeitig soll niemand durch die Umstufung schlechtergestellt werden dürfen als
bisher. Derzeit läuft dazu ein Test.

Weil die Versicherer es hier mit schwierig zu kalkulierenden Risiken zu tun haben, steigt das Gesamtrisiko des Versicherers. Was tun? Zum einen kann er sich geschickt rückversichern. Das kostet natürlich. Zum anderen wird er sein Risikomanagement anpassen müssen. Das kostet
im Zweifel auch. Generell stellt sich die
Frage, ob die Versicherer, die jetzt verstärkt
EU/BU- und Pflegerisiken einkaufen, diese auch vernünftig bewertet bekommen.
Im zunehmenden Gedränge auf dem biometrischen Vorsorgemarkt sieht Professor
Goecke die mögliche Gefahr eines Bieterwettbewerbs. Besonders vertriebsgetriebene Anbieter könnten dazu neigen, hohe
Summen ohne jegliche Karenzzeiten und
Verweisungsklauseln anzunehmen, warnt
er. Zu einem guten Risikomanagement gehöre daher eine gute Vertriebssteuerung
und -kontrolle.
Im Auge zu behalten ist zudem das politische Risiko: Die versicherungstechnisch absolut korrekte Kalkulation unter-
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schiedlicher Beitragssätze für unterschiedliche Risikogruppen birgt die Gefahr, von
Sozialpolitikern als klassischer Fehlanreiz
des privaten Systems missverstanden und
gebrandmarkt zu werden. Sozusagen, weil
diejenigen, die am ehesten BU-Schutz
bräuchten, ihn entweder nicht bekommen oder dafür am tiefsten in die Tasche
greifen müssen. Das könnte der Branche
eines schönen Tages auf die Füße fallen,
wenn die Versorgungslage sich nicht signifikant bessert. Insofern gewinnt der
Vorstoß in Richtung biometrische Vorsorge auch eine übergeordnete Bedeutung für
die Assekuranz.

Mehr Kunden ansprechen
Erste Unternehmen bewegen sich und bieten den teuren Berufsgruppen inzwischen
zumindest EU-Policen an. Die sind bedeutend günstiger zu kalkulieren, selbst für
Dachdecker und andere gefährdete Berufe. Solche Körperschutz-Policen, wie sie

zum Teil genannt werden, bieten immerhin die Möglichkeit, einen größeren Kundenkreis zu bedienen.
Die großzügigere Herangehensweise
sehen denn auch die Vermittler positiv.
„Wir wünschen uns ja Angebote, mit denen wir auf Kundenbedürfnisse eingehen
können, die wir früher nicht bedienen
konnten“, heißt es beim Bundesverband
Deutscher Versicherungskaufleute (BVK).
Gleichwohl ist den Vermittlern bewusst,
dass das Geschäft kaum ausreicht, um ihre finanziellen Einbußen aus dem klassischen Lebensversicherungsgeschäft kompensieren zu können. Dabei seien die Provisionssätze auf einem ähnlichen Niveau,
doch die Beitragsbasis bedeutend niedriger. Fazit aus Sicht der Vermittler: „Das ist
sicherlich kein Ausgleich.“
Obendrein ist es nicht leicht, Verdrängungskünstler in Sachen Pflege oder Invalidität zum Abschluss zu bewegen. Die
von der Gothaer Krankenversicherung zusammen mit dem F.A.Z.-Institut beim
Marktforschungsinstitut Forsa in Auftrag
gegebene Umfrage zu biometrischen Risiken kommt zu dem nüchternen Ergebnis:
Risiken erkannt – Risiken verbannt. Die
Bürger wissen um ihre Versorgungslücken. Doch sie verdrängen das Thema
schnell wieder. Da haben die Vermittler es
ausgesprochen schwer.

Schwieriges Thema: Pflege
Eine andere Studie hat zudem herausgefunden, dass so mancher Vermittler in Sachen EU/BU von den gleichen Vorurteilen gelähmt wird wie die Bürger. Nach der
Vermittler-Befragung von Yougov im Auftrag des HDI meinen drei Viertel der Vermittler, die BU sei für Verbraucher zu teuer. 60 Prozent glauben, das Thema sei für
die Kunden zu weit weg, und davon denkt
mehr als die Hälfte, im Ernstfall springe
der Staat ein. Ein bedeutender Hemmschuh besteht auch darin, dass 42 Prozent
annehmen, BU sei nur etwas für gute Risiken ohne Vorerkrankungen.
Offenbar muss hier noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Gothaer
und HDI argumentieren mit Annahme-
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quoten von 80 Prozent, günstigen PreisLeistungs-Angeboten und versuchen
gleichzeitig, die Themen auch über die betriebliche Altersversorgung ins Spiel zu
bringen.
Beim Thema Pflege sieht die Situation
für die Vermittler nicht besser aus. Die
Sorge, zum Pflegefall werden zu können,
treibt fast zwei Drittel der von Forsa Befragten um. Das ist weit mehr als die Sorge vor Altersarmut oder Berufsunfähigkeit. Doch das Thema ist den meisten
noch viel unappetitlicher als der Tod. Ergo wird es noch stärker verdrängt.
Der Bedarf ist indes da, weil die gesetzliche Pflegeversicherung nur einen Teil
leistet, wie eingangs geschildert. So trägt
die Pflege-Pflichtversicherung heute laut
dem Pflegereport der Barmer-GEK nur
unwesentlich mehr als die Hälfte der gesamten Pflegekosten in Deutschland. Viele glauben fälschlicherweise, dass die an-
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dere Hälfte von der Krankenkasse bezahlt
würde.
Überdies ist das Thema Pflege äußerst
komplex. Es vagabundiert zwischen den
Kranken- und Lebensversicherungsunternehmen. Mit den niedrigen Prämien der
Privaten Krankenversicherung (PKV)
können die Lebensversicherer kaum mithalten. Wenn zum Beispiel ein 35-jähriger Mann ein Pflegetagegeld von 50 Euro
versichert, würde er dafür bei der Gothaer Kranken gut 60 Euro pro Monat bezahlen. Für die gleiche Pflegerente, also 1.500
Euro monatlich, müsste er bei einer Lebensversicherung ungefähr das Dreifache
zahlen, je nach Garantie.
Der Vergleich hinkt natürlich, weil Lebensversicherer und Krankenversicherer
nicht nach den gleichen Spielregeln operieren, etwa bei der Beitragsanpassung
oder -garantie. Die Unterschiede kann nur
jeder individuell bewerten.

Mit der geförderten Pflege scheint die
PKV derzeit aber das Rennen zu machen.
Das Gros ihres Zusatzgeschäfts entfiel
vergangenes Geschäftsjahr auf die PflegeBahr-Policen, benannt nach dem früheren Gesundheitsminister Daniel Bahr.
Aus der PKV ist zu hören, dass es überall
dort boomt, wo eine starke Außendienstorganisation aktiv ist. „Über Makler
kommt nix“, räumt ein Krankenvorstand
ein, „weil die Provision viel zu gering ist,
wegen der niedrigen Prämien.“
Fazit: Der Versorgungsbedarf in der
Bevölkerung ist da. Die Gesellschaften
handeln sich mit biometrischen Angeboten zumindest keine weiteren Zinsrisiken
ein. Insofern ist das Geschäft nach heutigem Stand in der Tat ertragreich. Aus Sicht
der Vermittler dürfte das Biometrie-Boot
jedoch etwas zu wenig Handbreit Wasser
unterm Kiel haben.
Rita Lansch, freie Journalistin, Düsseldorf
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