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Erinnern wir uns: Flexi II brachte 2009 
eine deutliche Verschärfung der Anla-
gevorschriften für Wertkontenmodelle 
– diese wurden grundsätzlich den Vor-
schriften des SGB IV zur Anlage der 
Mittel von Sozialversicherungsträgern 
unterworfen. Danach ist das Wertgut-
haben so anzulegen, dass ein Verlust 
ausgeschlossen erscheint, ein ange-
messener Ertrag erzielt wird und aus-
reichend Liquidität gewährleistet ist. 
Eine Ergänzung erfuhr die Bestimmung 
dadurch, dass

a)  ein Rückfluss zum Zeitpunkt der 
planmäßigen Inanspruchnahme des 
Wertguthabens mindestens in Höhe 
des angelegten Betrages zu gewähr-
leisten ist (Werterhaltungsgarantie) 
und 

b)  die Anlage in Aktien oder Aktien-
fonds bis zu einer Höhe von 20 Pro-
zent zulässig ist. Die Quote kann bei 
einer entsprechenden Regelung in 
einem Tarifvertrag oder der Be-
schränkung der Entnahmemöglich-
keit auf eine ruhestandsnahe Ver-
wendung angehoben werden.

Zum einen sichert die Werterhaltungs-
garantie haftungsrechtlich und abstrakt 
den langfristigen Bestand der Wertgut-
haben. Dies ist insbesondere vor dem 
Hintergrund nicht absehbarer Freistel-
lungsgründe notwendig. Daneben si-
chert die konkrete Begrenzung der 
Anlagen in Aktien und Aktienfonds auf 
20 Prozent den Bestand der Wertgut-
haben. Das Zusammenwirken dieser 
Sicherungsmechanismen hat sich in der 
Praxis bewährt.

Sicherungsmechanismus 
als wichtiges Instrument

Die Finanzkrise hat gezeigt, dass der 
doppelte Sicherungsmechanismus sinn-
voll und notwendig ist, um den jeder-
zeitigen vereinbarungsgemäßen Zugriff 
auf das Arbeitsentgelt im Wertguthaben 
im Fall der Freistellung (zum Beispiel 
Pflegezeit) zu ermöglichen und damit 
den Charakter von Wertguthaben als 
betriebs- und sozialpolitisches Instru-
ment zu sichern.

Die Flexi-II-Gesetzgebung hat demnach 
auch Auswirkungen auf die Rückde-
ckung von Wertguthaben, denn deren 
Struktur hat sich deutlich verändert. Wie 

Der Gesetzgeber hat mit dem 
sogenannten Flexi-II-Gesetz 
erstmalig eine Wertguthaben-
garantie für eingezahlte Beiträ-
ge fixiert. Die genannten Vor-
schriften setzen im Grundsatz 
eine Kapitalanlage voraus, die 
einen gewissen Ertrag ver-
spricht, Liquidität gewährleistet 
und Verluste ausgeschlossen 
erscheinen lässt. Dies bedeutet, 
dass bei der Kapitalanlage  
sicherzustellen ist, dass ein 
Verlust bei vernünftiger prog-
nostischer Betrachtung nicht  
zu erwarten ist. Der Arbeitge-
ber ist daher gehalten, bei der 
Entscheidung über eine Anlage-
strategie oder ein Produkt  
sicherzustellen, dass die  
Wahrscheinlichkeit eines  
kapitalmarktbedingten Ab-
schmelzens der Kapitalanlage 
gering ist. (Red.)

Die seit 1998 mit dem Gesetz zur so-
zialrechtlichen Absicherung flexibler 
Arbeitszeitregelung geschaffene Mög-
lichkeit, geleistete Arbeitszeit in einem 
besonderen Wertguthaben anzusam-
meln und zu einem späteren Zeitpunkt 
zur mittel- oder sogar längerfristigen 
Freistellung von Arbeit einzusetzen, hat 
sich bewährt. Bei entsprechender Aus-
gestaltung bieten Wertkontenmodelle 
sowohl für den Arbeitgeber als auch für 
den Arbeitnehmer ein hohes Maß an 
Attraktivität und Planungssicherheit und 
eröffnen die Nutzung einer Vielzahl fi-
nanzieller Vorteile.

Anforderungen an die 
Konzeption nach Flexi-II

Die Erarbeitung eines attraktiven An-
lagemodells für künftig zu implemen-
tierende Zeitwertkontenmodelle hat 
dabei einerseits unter Berücksichtigung 
der gesetzlich vorgeschriebenen Rah-
menbedingungen zu erfolgen. Im Zu-
sammenhang von Vermögenskonzep-
ten nach Flexi-II gilt es andererseits, 
grundlegende Faktoren und Anforde-

rungen zu beachten, denen Rechnung 
getragen werden muss:

a)  Gewährleistung von Planungssicher-
heit und Liquidität für spätere Ent-
nahmephasen – und hier nicht nur 
für „Vorruhestandslösungen“, son-
dern auch für unterschiedlichste 
Freistellungszwecke, wie zum Bei-
spiel „Elternzeit“ oder „Betreuung 
häuslicher Pflegefälle“ et cetera.

b)  Jederzeitige Liquidität zur Auszah-
lung des Kapitals in der Entnahme-
phase oder bei etwaigen Störfäl-
len.

c)  Attraktive Verzinsung der Wertgut-
haben oberhalb des regulären – im 
Regelfall niedrigen – Sparzins-
niveaus.

d)  Günstige Kostenbelastung der um-
gewandelten Entgeltbeträge der Ar-
beitnehmer.

e)  Kollektive und damit kostengünstige 
Vermögenslösungen je Unterneh-
men – also keine einzelvertragliche 
Rückdeckung je Arbeitnehmer und 
Wertkonto.

Wertkonten-Kapital nach dem Flexi-II-Gesetz

Vermögen aus Wertguthaben 
zukunftssicher anlegen
Harald Röder

Harald Röder, Geschäftsführer  
Deutsche Beratungsgesellschaft  
für Zeitwertkonten und  
Lebensarbeitszeitmodelle mbH,  
Schwäbisch Gmünd

www.dbzwk.de
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nicht anders zu erwarten und vom Ge-
setzgeber beabsichtigt, hat sich die Ver-
mögensanlage in den letzten drei Jah-
ren deutlich in Richtung konservativer 
Strategien hin entwickelt, vielfach noch 
unterfüttert durch Garantien der Anbie-
ter, die den Werterhalt geleisteter Bei-
träge, zum Beispiel zum Zeitpunkt einer 
geplanten Freistellung, garantieren.

Dominierten bis zum Inkrafttreten des 
Gesetzes die echten Partizipationsmodel-
le, bei denen Risiko und Ertrag voll auf 
den begünstigten Arbeitnehmer durch-
schlugen, zeigen sich Risiko und Ertrags-
chancen zwischenzeitlich deutlich aus-
gewogener und – natürlich – reduziert.

Dies war die Intention der Sozialpolitik, 
derzufolge beim Sparvorgang weniger 
der Anlagegewinn, als vielmehr die 
Planbarkeit der Lebensarbeitszeit im 
Vordergrund zu stehen hat und die ak-
tuelle Finanzkrise zeigt, dass es sinnvoll 
war, die gesetzlich vorgesehenen Siche-
rungen für Wertguthaben einzuführen.

Konsequenzen und  
Auswirkungen

Zentrale Bedeutung kommt bei der 
künftigen Modellgestaltung der Werter-
haltungsgarantie zu, die zunächst sozial-
versicherungsrechtlich und im Ergebnis 
auch arbeitsrechtlich vom Arbeitgeber 
gegenüber dem Arbeitnehmer über-
nommen werden muss. Die Erfahrung 
aus der betrieblichen Altersvorsorge 
zeigt, dass Arbeitgeber bei reinen Vorru-
hestandsmodellen mit langen Laufzeiten 
durchaus willens sein können, das Risiko 
eines einzulösenden Kapitalerhaltver-
sprechens auch zu übernehmen.

Entsprechend könnte der Arbeitgeber 
in einem ersten Schritt das Zeitwertkon-
tenmodell betrieblich auf Entnahme-
möglichkeiten für den Vorruhestand 
beschränken, wodurch das Risiko einer 
Nachschussverpflichtung des Arbeitge-
bers während der Laufzeit des Zeitwert-
kontenmodells verringert wird. Doch 
wird dies auch künftig mit Blick auf die 
harte Verpflichtung des Arbeitgebers 
zum Werterhalt der Beiträge zum Frei-
stellungszeitpunkt reichen? Vermutlich 
nicht. Zum einen muss davon ausge-
gangen werden, dass es nur eine Min-
derheit der Arbeitgeber ist, die bereit 
sein wird, den Werterhalt auch anla-
geseitig selbst zu garantieren. Zum 
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zweiten unterschlägt das reine „Vorru-
hestandsmodell“ den betrieblich hohen 
Stellenwert von Freistellungsphasen, 
wie zum Beispiel Sabbaticals.

Es werden demnach flexible Vermö-
genskonzepte benötigt, die natürlich die 
Anlagevorschriften erfüllen, die vor al-
lem aber das Risiko des gesetzeskon-
formen Werterhaltes eingezahlter Bei-
träge durch vom Arbeitgeber vorgege-
bene Parameter klar regeln oder von 
vorneherein beim Produktgeber (An-
lageinstitut oder Versicherungsunter-
nehmen) belassen.

Sicherheit durch Garantie

Lebensversicherungsprodukte, insbe-
sondere auch die Produktlösungen im 
Zeitwertkontenumfeld, sind in der Regel 
mit langfristigen Zinsgarantien ausge-
stattet. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass für seriös konzipierte Wertkonten-
Angebote der Lebensversicherungsun-
ternehmen im Regelfall gilt, dass ein 
Großteil der Verzinsung jährlich bereits 
während der Vertragslaufzeit unwider-
ruflich zugeteilt wird und so für die Zeit-
wertkonten ein stetiger und planbarer 
Vermögensaufbau möglich ist. Kompo-
nenten der laufenden Gesamtverzin-
sung sind der garantierte Zins und der 
laufende Überschuss. Des Weiteren 
erhöht sich die Gesamtverzinsung in 
Abhängigkeit der vertraglichen Regelung 
durch einen Schlussüberschuss und die 
Beteiligung an den Bewertungsreserven.

Im Hinblick auf die Zinsgarantien gilt 
dabei: Der garantierte Zins stellt das 
stärkste Garantieelement dar. Er wird zu 
Vertragsbeginn fixiert und gilt grundsätz-
lich für die gesamte Laufzeit. Der Garan-
tiezins beträgt bei neu abgeschlossenen 
Verträgen derzeit 1,75 Prozent pro Jahr 
und entspricht damit dem aktuellen 
Höchstrechnungszins für die Berech-
nung der Deckungsrückstellung der Le-
bensversicherer. Weiterer zentraler Be-
standteil der Verzinsung ist der laufende 
Überschuss, der vom Versicherer in der 
Regel jährlich deklariert und dem indi-
viduellen Vertrag jeweils dauerhaft zu-
geteilt wird. Durch diese Beteiligung an 
den erwirtschafteten Überschüssen er-
höht sich die Bemessungsgrundlage für 
nachfolgende Zuteilungen und somit 
sukzessive die Garantieleistung. Die tat-
sächliche Höhe eines Schlussüber-
schusses und die Beteiligung an den 

Einlagensicherung – BaFin-garantiert
Versicherungsgesellschaften, die im Geltungsbereich des Versicherungsaufsichts-
gesetzes (VAG) ihre Geschäftstätigkeit ausüben und die ihren Sitz in Deutschland 
haben, stehen unter der strengen Aufsicht und Überwachung durch die staatliche 
Aufsichtsbehörde BaFin – der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Auszug aus der laufenden Aufsicht und Überwachung durch die BaFin:

1.  Das Versicherungsunternehmen muss seinen Geschäftsbetrieb ordnungs-
mäßig führen und alle gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Vorschriften 
einhalten. Den gesetzlichen Rahmen geben vor allem das Versicherungsauf-
sichtsgesetz (VAG), das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) und das Bürger-
liche Gesetzbuch (BGB) vor.

2.  Bei Lebensversicherungsunternehmen haben die Mitarbeiter der Versiche-
rungsaufsicht zum Beispiel darüber zu wachen, dass die Überschussbeteili-
gungen angemessen sind und dass Leistungen korrekt erbracht werden.

3.  Das Versicherungsunternehmen muss für die erwarteten Leistungen ange-
messene Prämien erheben und ausreichende versicherungstechnische 
Rückstellungen bilden.

4.  Die Kapitalanlage muss risikogerecht sein. So muss zum Beispiel das Soll 
des Sicherungsvermögens und des sonstigen gebundenen Vermögens mit 
Vermögensanlagen bedeckt sein, die den gesetzlichen Qualifikationen ge-
nügen – insbesondere in Bezug auf Sicherheit und Rentabilität. Außerdem 
muss das Versicherungsunternehmen über genügend freie Eigenmittel ver-
fügen, um unerwartete Verluste verkraften zu können.

5.  Das Versicherungsunternehmen muss die kaufmännischen Grundsätze ein-
halten. So haben zum Beispiel Buchführung und Rechnungslegung ord-
nungsgemäß zu sein und die Eigenmittelausstattung (Solvabilität) muss 
ausreichend sein. 

Informationen und entsprechende Nachweise unter www.bafin.de

�  Durch Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 15. Dezember 
2004 hat der Gesetzgeber zudem die Einrichtung eines Sicherungsfonds 
für die Lebensversicherer rechtlich vorgeschrieben. Dieser Sicherungsfonds 
dient dem Schutz der Ansprüche der Versicherungsnehmer, der versicherten 
Person, der Bezugsberechtigten und sonstigen aus dem Versicherungsvertrag 
begünstigten Personen.

�  Die ursprünglich als freiwillige Auffanggesellschaft gegründete Protektor Le-
bensversicherungs-AG ist vom Bundesministerium der Finanzen durch Rechts-
verordnung mit den Aufgaben und Befugnissen des Sicherungsfonds für die 
Lebensversicherer betraut worden. Der Sicherungsfonds unterliegt der Aufsicht 
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

�  Kraft Gesetz müssen dem Sicherungsfonds, als gesetzliche Sicherungsein-
richtung der Bundesrepublik Deutschland, alle Lebensversicherungsunter-
nehmen/Niederlassungen gemäß §§ 124 ff VAG als Mitglied des Sicherungs-
fonds angehören. 

�  Falls ein Lebensversicherungsunternehmen in finanzielle Schwierigkeiten 
geraten sollte, sorgt Protektor als gesetzliche Sicherungseinrichtung dafür, 
dass im gesetzlich vorgegebenen Rahmen

 1.  alle Verträge zu den vereinbarten Bedingungen weiter geführt werden,

 2.  Leistungen erhalten bleiben,

 3.  Gewinnbeteiligungen garantiert sind, die dem einzelnen Versicherungs-
nehmer/Vertrag bereits gewährt wurden,

 4.  Garantiezinsen erhalten bleiben und gegebenenfalls weitere Gewinnbe-
teiligungen ausgezahlt beziehungsweise gutgeschrieben werden.

Informationen und entsprechende Nachweise unter www.protektor-ag.de
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Bewertungsreserven stehen erst bei 
Vertragsende beziehungsweise nach 
Ende der Aufschubdauer fest.

Garantieleistungen schützen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Die volle Verzinsung wird bei Produkten 
eines Versicherungsunternehmens regel-
mäßig bei Erreichen der vereinbarten 
Vertragslaufzeit (beziehungsweise bei 
Rentenversicherungen zum Ende der 
Aufschubdauer) gewährt. Insgesamt stel-
len die Zinsgarantien einen differenzier-
ten Mix aus bereits zu Vertragsbeginn 
fixierten, während der Vertragslaufzeit 
jährlich zugeteilten und vor Auszahlung 
abschließend zugewiesenen Elementen 
dar, welcher im Rahmen der Produktge-
staltung im Detail zu spezifizieren ist.

Wichtig: Bei der Auswahl von Versiche-
rungsprodukten ist darauf zu achten, 
dass es sich bei dem Gesamtkonzept 
auf Wertkontenmodelle abgestimmte 
Produkte handelt und die eigentliche 
Flexibilität von Wertkontenmodellen 
dabei nicht verloren gehen darf. Die 
Einzahlung in das Versicherungsprodukt 
muss also zu beliebigen Zeitpunkten 
und in beliebiger Höhe flexibel möglich 
sein. Dies gilt natürlich auch für die si-
chere Abbildung benötigter Liquidität in 
der späteren Entnahmephase. Nur bei 
Beachtung dieser Parameter ist die ei-
gentliche Funktionalität eines Wert-
kontenmodells sichergestellt. Die Nut-
zung eines Versicherungsproduktes mit 
Garantieverzinsung bringt für den Arbeit-

geber insbesondere den Vorteil, dass 
durch die Garantieverzinsung praktisch 
die vom Gesetzgeber geforderte Werter-
haltungsgarantie zum Zeitpunkt der plan-
mäßigen Inanspruchnahme des Wert-
guthabens sichergestellt ist. 

Durch die garantierte Verzinsung wird 
bei Vereinbarung von Mindesteinbrin-
gungsbeträgen vielfach auch schon im 
ersten Jahr – auch nach Berücksichti-
gung und Abzug aller Kosten – sicher-
gestellt, dass der Vertragswert der Versi-
cherung zumindest die eingebrachten 
Entgeltbestandteile am Ende des Jahres 
erreicht. Insbesondere ist damit grund-
sätzlich eine spekulative Anlage von 
Wertguthaben ausgeschlossen und das 
liegt auch im Interesse der Beschäftig-
ten, die auf den sicheren Bestand ihrer 
Lebensarbeitszeitplanung vertrauen wol-
len.

Natürlich stellt sich in diesem Zusam-
menhang abschließend die grundlegen-
de Frage: Wie steht es um die Sicher-
heit und die Rentabilität der Vermö-
gensanlage bei versicherungsförmigen 
Vermögenslösungen?

Versicherer gehören zu den größten 
institutionellen Investoren in Deutsch-
land und sind langfristig orientierte An-
leger. Damit sie stets in der Lage sind, 
ihre Verpflichtungen aus den eingegan-
genen Versicherungsverträgen zu erfül-
len, machen Bundesregierung und 
Aufsichtsbehörde den Unternehmen 
bei der praktischen Umsetzung der Ka-

pitalanlagepolitik eine Reihe quantitati-
ver und qualitativer Vorgaben.

Versicherungsunternehmen verfolgen 
im Rahmen ihres professionellen Asset 
Managements insbesondere das Ziel, 
eine möglichst hohe Rendite bei größt-
möglicher Sicherheit zu erzielen. Darü-
ber hinaus müssen sie Kapital stets 
fristgerecht bereitstellen, um bestehen-
de Verpflichtungen erfüllen zu können. 
Daher wird die Kapitalanlagetätigkeit 
der Versicherungsunternehmen durch 
fünf allgemeine Anlagegrundsätze (Si-
cherheit, Rentabilität, Liquidität sowie 
Mischung und Streuung), qualifizierte 
Anlageformen sowie quantitative Anla-
gebegrenzungen bestimmt.

Diese Vorgaben haben sich in der Fi-
nanzmarktkrise bewährt, denn grund-
sätzlich weist die Überschussbeteiligung 
der Versicherungen eine hohe Stabilität 
aus. Die Unternehmen bauen in guten 
Zeiten aus den Überschüssen Puffer 
auf, die sie in schwächeren Phasen da-
zu verwenden, die Verzinsung der Ver-
sicherungsverträge relativ stabil zu hal-
ten. Kurzfristige Schwankungen wirken 
sich deshalb bei Kapitalversicherungen 
wesentlich geringer als bei reinen Kapi-
talanlageprodukten aus. 

Vor diesem Hintergrund belegen auch 
versicherungsförmige Modell-Varianten, 
dass sich Vermögenssicherheit, solide Er-
trags- und Renditeperspektiven sowie 
zudem jederzeit verfügbare liquide Finanz-
mittel nicht ausschließen müssen.  V&S

Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle (DBZWK) konzipiert, 
integriert und verwaltet bundesweit Wertkontenmodelle für Unternehmen und Institutionen unterschiedlichster 
Branchen und Größen. Mit ihrem umfassenden Praxiswissen implementiert die DBZWK individuell modulierte 
Lösungen in den Arbeitszyklus ihrer Kunden und führt so Arbeitgeber und Arbeitnehmer Hand in Hand in eine 
Situation bestmöglicher gegenseitiger Wertschätzung und Wertschöpfung. Der Geschäftsführer Harald Röder mit 
seinem Team versteht sich als Treuhänder der Maßstäbe setzt, um verfügbares Leistungsspektrum in 
Unternehmen zu harmonisieren, den Mitarbeitern den bestmöglichen �nanziellen Nutzen und den Unternehmen 
die betriebswirtschaftlichen Vorteile ihrer gemeinsamen Arbeitskraft zu sichern.

Weitere Informationen unter:  www.dbzwk.de  •  0 71 71 - 874 888 0  •  info@dbzwk.de
Deutsche Beratungsgesellschaft für Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle mbH
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Roman Theisen: Wir verzichten ganz 
bewusst auf teure Werbung und reprä-
sentative Verwaltungsgebäude. Bunte 
Imagefilmchen, Trikotwerbung und 
Glaspaläste machen einen zwar beim 
Kunden bekannt, ihm muss aber be-
wusst sein, dass er indirekt für diese 
Kosten aufkommt. Wir sehen im Be-
kanntheitsgrad keinen Mehrwert für 
unsere Kunden. 

V&S: Seit Anfang des Jahres liegt der 
Garantiezins nur noch bei 1,75 Prozent. 
Muss sich die Versicherungsbranche 
nach neuen Konzepten umschauen?

Roman Theisen: Die aufsichtsrechtlich 
verankerte Absenkung des Rechnungs-
zinses erklärt sich aus der aktuellen 
Niedrigzinsphase, verbunden mit le-
benslanger Garantie, die eine beson-
ders vorsichtige Kalkulation notwendig 
macht. Der Nutzen für den Kunden ist 
die verlässliche Planbarkeit seiner Ein-
nahmen und gesicherten Vermögens-
entwicklung, wenn gewünscht über 
viele Jahrzehnte: ein absolutes Allein-
stellungsmerkmal der Lebensversiche-
rung.

V&S: Zinsen für Kapitalversicherungen 
sind weiter im Rückwärtsgang. Viele 
Anbieter haben bereits angekündigt, 
ihre Überschüsse in 2012 abzusenken. 
Wie sieht das bei der InterRisk aus?

Roman Theisen: Die InterRisk steht 
seit Jahren für weit überdurchschnittli-
che Kapitalanlageerfolge und eine Po-
litik der ruhigen Hand, sodass wir die 
Gewinnbeteiligung unserer Kunden 
auch für 2012 auf hohem Niveau hal-
ten konnten. Unsere Versicherungsneh-
mer erhalten zum siebten Mal in Folge 
eine laufende Gesamtverzinsung in 
Höhe von 4,4 Prozent zuzüglich 
Schlussüberschussanteile und die Be-
teiligung an den stillen Reserven. Über 
die Überschussdeklaration für 2013 
wird erst Ende dieses Jahres entschie-
den. 

V&S: Warum trifft Sie das Zinstief nicht 
so hart wie andere Marktteilnehmer?

Roman Theisen: Das Portfolio unserer 
Kapitalanlagen wurde schon in der Ver-
gangenheit langfristig ausgerichtet, so-
dass das Neuanlagevolumen überschau-
bar ist. Zudem übersteigen die Kapital-
anlagen deutlich die zu verzinsenden 

Hauptziel des Gesetzes zur Ver-
besserung der Rahmenbedin-
gungen für die Absicherung 
flexibler Arbeitszeitregelungen 
(sogenanntes Flexi-II-Gesetz) 
ist es, Arbeitnehmer besser vor 
den Risiken eines Verlustes der 
auf Wertguthaben angesparten 
Arbeitsvorleistung zu schützen. 
Dies geschieht durch eine zwin-
gend vorgeschriebene Insol-
venzsicherung, eine Regulie-
rung der Anlageformen für die 
Wertguthaben am Kapitalmarkt 
sowie eine Nominalwertgaran-
tie. Roman Theisen, Vorstands-
vorsitzender der InterRisk Le-
bensversicherungs-AG Vienna 
Insurance Group (InterRisk), hat 
zusammen mit der Deutschen 
Beratungsgesellschaft für Zeit-
wertkonten und Lebensarbeits-
zeitmodelle mbH (DBZWK) ein 
innovatives Vermögens- und 
Treuhandkonzept für Zeitwert-
konten entwickelt. (Red.)

V&S: Wie ist es zu der Kooperation zwi-
schen der InterRisk und der DBZWK 
gekommen?

Roman Theisen: Der Gesetzgeber ist 
bei der Anlage von Wertguthaben den 
Prinzipien gefolgt, die die Vorschriften 
des SGB IV für die Anlage von Mitteln 
der Versicherungsträger vorstehen. Es 
sollen dabei drei Kriterien erfüllt wer-
den: Ein Verlust soll möglichst aus-
geschlossen werden, es soll ein ange-
messener Ertrag erzielt werden und es  
soll ausreichend Liquidität vorgehalten 
werden.

In diesem Kontext stand die DBZWK in 
ihrer Eigenschaft als Konzeptionärin, 
Wertkontenverwalterin und Treuhände-
rin vor der Herausforderung, im Inter-
esse der Unternehmen und ihrer Mit-
arbeiter auch unter diesen Vorgaben 
entsprechende Treuhandmodelle sowie 
kapitalgarantierte, gesetzeskonforme, 
liquiditätsstarke und gleichfalls rendite-
starke Anlagekonzepte zu entwickeln, 
um die Attraktivität der Wert konten als 

modernes Arbeitszeit- und Vermögens-
Instrument weiterhin zu sichern. Dabei 
galt es, einen ausgewogenen Ausgleich 
zwischen den Interessen der Beschäf-
tigten an der notwendigen Sicherheit 
der Wertguthaben und dem Wunsch 
nach einer guten Renditechance zu 
schaffen.

V&S: Und bei der Lösung dieser Aufga-
benstellung haben Sie als Versiche-
rungsunternehmen mitgewirkt?

Roman Theisen: In konstruktiver  
Zusammenarbeit wurde mit dem  
„GARANT-PLUS-KONTO“ und dem 
„ZINS-GARANT-KONTO“ eigens für die 
Wertguthaben auf Zeitwertkonten ein 
innovatives Vermögensanlage-, Verwal-
tungs- und Treuhandkonzept entwickelt. 
Die Schwerpunkte liegen auf der lang-
fristigen Sicherheit der Vermögensanla-
ge von Wertguthaben und der Erträge, 
einer insolvenzgeschützten Treuhand-
abwicklung sowie eines Höchstmaßes 
an Flexibilität in der Einzahlungs- und 
Auszahlungsphase.

V&S: Die InterRisk Lebensversicherung 
AG ist vielen nicht bekannt, obwohl sie 
in Ratings und Rankings gut bewertet 
wird. Wie erklären Sie sich das?

V&S-Interview: Zukunft der sicheren Kapitalanlage

Trotz Zinstief zu einem soliden 
Renditeerfolg bei Wertguthaben

Diplom-Mathematiker Roman Theisen, 
Aktuar (DAV), Vorstandsvorsitzender 
InterRisk Lebensversicherungs-AG,  
Wiesbaden

www.interrisk.de
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Versicherungsnehmerguthaben; dieser 
Hebel kommt der Performance zugute.

V&S: Was machen Sie besser als andere?

Roman Theisen: Wir versuchen antizy-
klisch anzulegen. Früh wurde in Unter-
nehmensanleihen investiert; in relativen 
Zinstiefs wird bevorzugt Liquidität vor-
gehalten, statt niedrig verzinste Anlei-
hen zu erwerben. Von der ersten Akti-
enkrise des Jahrtausends waren wir 
kaum betroffen, stattdessen profitierten 
wir von dem späteren Aufschwung.

V&S: Schuldenkrise und Zinstief hinter-
lassen Spuren bei den Erträgen von 
Versicherungen. Die Märkte sind volatil. 
Wie legt die InterRisk das Vermögen 
ihrer Kunden sicher an?

Roman Theisen: Ganz überwiegend 
legen wir in festverzinslichen Wertpa-
pieren von hoher Qualität an. Indem wir 
stille Reserven nicht kurzfristig realisie-
ren, immunisieren wir uns gegen den 
Fall, dass es doch einmal zu einem 
Ausfall kommen sollte. 

V&S: Wie sieht die aktuelle Kapitalstruk-
tur aus?

Roman Theisen: Über 90 Prozent sind 
festverzinslich veranlagt, derzeit rund 
vier Prozent in Aktien.

V&S: Was bedeutet die europäische 
Schuldenkrise für die InterRisk?

Roman Theisen: Vom Schuldenschnitt 
Griechenlands waren wir nur in gerin-
gem Maße betroffen, nicht zuletzt des-
halb, da wir schon vor Jahren Vorsorge 
getroffen hatten. Wir halten keine 
Staatsanleihen aus Spanien, Portugal 
und Irland. 

V&S: Wie realistisch sind vor dem Hin-
tergrund der lang anhaltenden Niedrig-
zinsphase die angenommenen Ablauf-
werte, also die prognostizierten Über-
schuss- und Schlussgewinnanteile?

Roman Theisen: Die Rückschau auf die 
letzten Jahre zeigt, dass die InterRisk 
unter Führung eines beständigen Ma-
nagements regelmäßig weit überdurch-
schnittliche Kapitalanlageerfolge erzielen 
konnte und die Kunden daran ohne 
Schwankungen partizipierten. Die prog-
nostizierten Ablaufwerte stellen realis-

tisch die derzeitigen Verhältnisse dar. 
Die Erfahrung lehrt, dass sich unabhän-
gig vom jeweiligen Zinsniveau Renditen 
und Inflationsraten langfristig in recht 
stabilem Rahmen einpendeln. Entschei-
dend für die Beurteilung jeglicher Kapi-
talanlage mit längerfristigem Horizont ist 
daher die Berücksichtigung der Realver-
zinsung, also bereinigt um die Inflations-
rate. Die zukünftige Kaufkraft der Ablauf-
leistung einer Lebensversicherung wird 
dadurch unabhängig von der künftigen 
Zinsentwicklung gut durch die aktuellen 
Prognosewerte reflektiert.

V&S: In Zeiten der aktuellen Staatsschul-
denkrise geht es in erster Linie um die 
Risikotragfähigkeit der Versicherungsun-
ternehmen, das heißt, es geht um die 
Frage: Sind die Versicherer in der Lage, 
die gesetzlich festgeschriebenen Ver-
pflichtungen aus bestehenden Versiche-
rungsverträgen jederzeit zu erfüllen?

Roman Theisen: Die Branche befindet 
sich in der Übergangsphase vom alten 
Solvenzsystem in die neue Welt von 
Solvency II, dem Pendant zu Basel III 
für die Banken. Die neuen, stärker  
am unternehmensindividuellen Risiko 
ausgerichteten, Aufsichtsanforderungen 
werden durch vielfältige Maßnahmen 
die Risikotragfähigkeit insgesamt ver-
bessern, den einen oder anderen An-
bieter aber auch in Teilen oder gänzlich 
zum Rückzug bewegen; zum Teil sind 
ja schon heute traditionsreiche und 

ehemals bedeutende Anbieter in der 
Abwicklung.

V&S: Erlauben Sie uns vor diesem Hin-
tergrund die Frage: Wie gesund und 
zukunftsfähig ist die InterRisk Lebens-
versicherung AG aufgestellt? 

Roman Theisen: Die InterRisk ist nicht 
nur heute, sondern insbesondere auch 
unter dem künftigen Solvenz-Regime 
hervorragend aufgestellt und profitiert in 
vielfältiger Weise: Zum einen durch den 
gelungenen Bestandsmix der von dem 
Todesfallrisiko dominiert wird und damit 
dank der weiteren Verbesserung der Le-
benserwartung das Längerlebigkeitsrisiko 
erheblich überkompensiert. Zum ande-
ren von der risikoarmen Zusammenset-
zung der Kapitalanlagen und den hohen 
impliziten und expliziten Eigenmitteln. 

Darüber hinaus ist die InterRisk Be-
standteil eines großen börsennotierten 
Konzerns, der Vienna Insurance Group, 
mit rund 25 000 Mitarbeitern in 25 
Ländern. Die Stärke der Gruppe (aktu-
elles Rating S&P A+) und Professiona-
lität des Risikomanagements sind ein 
weiterer Garant für die Zukunftsfähig-
keit. Und last but not least: das deut-
sche Sicherungssystem der privaten 
Lebensversicherer steht im für uns un-
denkbaren Worst Case natürlich auch 
der InterRisk zur Verfügung, sodass die 
garantierten Leistungen auch wirklich 
garantiert sind. V&S

Beispiel: Einmalprämie 1 000 Euro – Anlagedauer beispielhaft zehn Jahre – Beginn 1. Januar 2012

 Stichtag Garantiertes  Überschüsse* Schlussgewinn* Vermögenswert  Effektive Rendite
  Deckungskapital   (inkl. Überschüsse und  (nach Verrechnung
     Schlussgewinnanteil) der Vertragskosten)

31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021

998,30 €
1 012,00 €
1 026,00 €
1 040,30 €
1 055,00 €
1 078,60 €
1 102,70 €
1 127,50 €
1 152,90 €
1 178,90 €

998,30 €
1 037,80 €
1 079,10 €
1 122,30 €
1 167,40 €
1 223,30 €
1 281,50 €
1 342,50 €
1 406,40 €
1 498,00 €

-0,17% 
1,87% 
2,57% 
2,93% 
3,14% 
3,42% 
3,61% 
3,75% 
3,86% 
4,12% 

0,00 €
22,00 €
45,30 €
69,90 €
95,90 €

123,40 €
152,50 €
183,40 €
216,20 €
251,00 €

0,00 €
3,80 €
7,80 €

12,10 €
16,50 €
21,30 €
26,30 €
31,60 €
37,30 €
68,10 €

* Erläuterung: Zu Illustrationszwecken ist dargestellt, wie sich das Wertguthaben von Lebensarbeitszeitkonten unter Berücksichtigung der Vertrags- und  Verwaltungskosten beispielhaft entwickeln
   könnte.  In dem unverbindlichen Berechnungsbeispiel ist unterstellt worden, dass die für das Kalenderjahr 2012 festgelegten Überschussanteilsätze unverändert bleiben.

Sichere und rentierliche Vermögensanlage von Wertguthaben

• Die InterRisk-Vermögenslösung bietet ein hohes Maß an Sicherheit. Das Wertguthaben wird über die gesamte 
 Laufzeit in garantierter Höhe verzinst und partizipiert zusätzlich an den erwirtschafteten Überschüssen

• Es besteht neben dem garantierten Werterhalt zudem eine sichere Garantie-Verzinsung von 1,75 Prozent pro Jahr 
 (vor Verrechnung der Verwaltungs- und Vertragskosten)

• Die voraussichtliche Netto-Kapital- und Ablaufrendite beträgt über vier Prozent pro Jahr 
 (Wert inklusive Gewinnanteile nach Berücksichtigung der Abschlusskosten und Verwaltungsaufwendungen nach zum Beispiel zehn Jahren)

Sicherheit durch Garantie – die InterRisk-Versicherungstranchen
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