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„Die Denker der Österreichischen Schule der 

Nationalökonomie sind die einzigen Helden der Neuzeit. 

Sie wissen, dass sie in ihrem intellektuellen Kampf für 

gesundes Geld - und somit für den Fortbestand der 

Zivilisation - keinen einzigen Verbündeten haben, weder 

in der Politik noch in der Wirtschaft, weder bei den 

Bankern noch bei den anderen Ökonomen, weder in den 

Medien noch bei ihren Mitbürgern.“ 

Roland Baader (1940 – 2012) Freiheitsfunken 
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Eines Tages war es soweit. 

 

Die Hölle war einfach total überfüllt - und noch immer stand 

eine lange Schlange am Eingang. Schließlich kam der Satan 

heraus, um die Höllenkandidaten wegzuschicken.  

„Hier ist alles so voll, dass nur noch ein einziger Platz frei 

ist!“  

Der Teufel überlegte kurz, dann erklärte er: „Diesen Platz 

muss der schlimmste Sünder bekommen. Sind vielleicht ein 

paar Mörder da?“  

Er fragte einen Bewerber nach dem anderen aus und hörte 

sich deren Verfehlungen an. Die Bösewichter erzählten viel 

Schlimmes, doch es war nicht schrecklich genug, um dafür 

den letzten freien Platz in der Hölle zu „opfern". Immer 

wieder schaute sich der Satan die Leute in der Schlange 

genau an.  

Schließlich entdeckte er jemanden, den er noch nicht gefragt 

hatte. Der Herr stand allein und schien sich abkapseln zu 

wollen.  

„Was ist eigentlich mit Ihnen? Was haben Sie getan?“ 

„Nichts!“, erklärte der Mann überrascht. „Ich bin ein guter 

Mensch und nur aus Versehen hier. Ich dachte, die Leute 

würden sich hier um Freibier bewerben. 

„Aber Sie müssen doch etwas getan haben!“, entgegnete der 

Teufel. „Jeder Mensch stellt etwas an!“ 

 



Doch der „gute Mann" blieb dabei.  

„Ich habe mir das Treiben der Menschen angeschaut, doch 

ich hielt mich davon. Ich sah, wie Unterdrückte verfolgt 

wurden, aber ich beteiligte mich nicht an solchen 

Schandtaten. Kinder wurden in die Sklaverei verkauft, Arme 

und Schwache wurden ausgebeutet. Überall um mich herum 

geschahen Übeltaten aller Art, ich allein widerstand der 

Versuchung - ich tat nichts." 

„Absolut nichts?“, fragte der Satan erstaunt. „Sind Sie völlig 

sicher, dass Sie das alles mitangesehen haben?“ 

„Ja, vor meiner eigenen Haustüre!“, bekräftigte der „gute 

Mensch“. 

 Verblüfft wiederholte der Teufel: „Und Sie haben nichts 

getan?“ 

„Nein!“ 

„Komm herein, mein Sohn, der freie Platz gehört Dir!“ 

 

Pünktlich zur Druckfreigabe dieser Neuauflage hat Mario Draghi, 

Chef der Europäischen Notenbank, am 22. Januar 2015 unsere 

Währung endgültig und unwiderruflich zum Abschuss 

freigegeben. Er befindet sich damit in bester Gesellschaft mit 

anderen Notenbanken überall auf der Welt. Diese Hiobsbotschaft 

vereint sich in geradezu diabolischer Klarheit mit der Nachricht, 

dass in Griechenland – nach einem erdrutschartigen Sieg – ab 

sofort der Syriza-Chef Alexis Tsipras regieren wird. Ein Mann, der 

laut eigener Aussage den „Teufelskreis des Sparens“ beenden will.  

 

Nun … sowohl Herr Mario Draghi als auch eine sehr großer Teil 

der griechischen Bevölkerung haben sich ganz offenbar dazu 



entschlossen, jeglicher – in Wahrheit niemals vorhandener 

Spardisziplin – eine Absage zu erteilen. 

Man möchte jedem Einzelnen von diesen Herrschaften laut 

zurufen: Warum nehmen Sie nicht nur ein einziges Mal ein Buch 

zur Hand, dass sich mit der „Österreichischen Schule der 

Nationalökonomie“ beschäftigt?“ Denn würden sie dies tun, 

wüssten sie, wohin uns alle dieser Wahnsinn führt. Aber so 

werden die gleichen Fehler immer und immer wieder gemacht. 

Und man fragt sich zwangsläufig: Warum lernen wir nicht dazu? 

Lassen Regierungen und Zentralbanken „Gott spielen“ und 

nehmen es hin, dass die „normalen“ Menschen – wieder einmal – 

den Preis dafür bezahlen müssen?  

 

Vor diesem Hintergrund passt die Geschichte von der Hölle und 

dem „guten Mann“ so erschreckend gut in unsere heutige Zeit. 

Leider passen die sich daraus zwangsläufig ergebenden 

Konsequenzen auch so erschreckend gut zu unserer 

Vergangenheit. Das jedoch wird uns nur wieder einmal zu spät 

bewusst werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3. Lebensversicherung 

 

Lebensversicherungen waren eine sehr beliebte Kapitalanlage bei 

den deutschen Sparern. Ihren guten Ruf haben sie – vor allem im 

Laufe der letzten zehn Jahre – mehr und mehr verloren. Das 

dürfte sich in absehbarer Zeit angesichts sinkender Renditen wohl 

kaum ändern. Das Problem liegt beim sogenannten 

Rechnungszins, der von der Bundesregierung festgesetzt wird. 

Dieser ist in den letzten Jahren immer wieder nach unten 

korrigiert worden; erst zum 01.01.2015 wurde er auf 1,25 % p. a. 

reduziert. 

Doch die wenigsten Versicherten können mit diesem Begriff 

etwas anfangen. Der garantierte Rechnungszins besagt, dass der 

Versicherte bei einer Auszahlung zum Ende der Vertragsdauer das 

Recht auf genau diesen garantierten Rechnungszins hat. Dies gilt 

jedoch nur auf den zur Anlage kommenden Beitrag, der in der 

Regel lediglich 60 bis 70 % der Beitragszahlung beträgt. Der 

Rechnungszins gilt nur für konservative Anlageformen; 

fondsgebundene oder gar Lebensversicherungen mit echten 

Aktienanteilen haben diese „staatliche Sicherung“ nicht; der 

Kunde trägt das Risiko von Kursschwankungen, profitiert jedoch 

auch davon, dass die Anteile in seinem Vertrag nicht den Risiken 

von Staatsanleihen ausgesetzt sind. Alle weiteren Überschüsse, die 

eine Versicherung darüber hinaus erwirtschaftet, zahlt die 

Gesellschaft nach Ertragslage aus. 

In einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld wird es immer 

problematischer, nennenswerte Überschüsse zu erzielen, die aus 

der Anlage in einer Lebensversicherung ein lukratives Produkt 



machen; vielmehr sieht es so aus, dass immer mehr 

Versicherungsgesellschaften bereits mit der Auszahlung des 

garantierten Rechnungszinses „gewisse“ Probleme haben – aus 

diesem Grund redet auch kaum noch einer von 

Überschussanteilen. Aber genau das ist problematisch, weil der 

garantierte Rechnungszins unterhalb der Geldentwertungsrate 

liegt … bedeutet dies für Sparer nichts anderes als einen realen 

Vermögensverlust.  

Basierend auf der Kombination aus verminderter laufender 

Verzinsung und garantiertem Zinssatz müssen sich die 

Versicherten darauf einstellen, am Ende der Vertragslaufzeit ihrer 

Kapitallebens- oder privaten Rentenversicherung weitaus weniger 

zu bekommen als die Versicherungsgesellschaften bei 

Vertragsabschluss in Aussicht gestellt hatten, denn die Senkung 

der Überschussbeteiligung, die der laufenden Verzinsung 

entspricht, bewirkt unmittelbar geringere Auszahlungen der 

Rentenzahlungen.  

 

Wer daher glaubt, er könne sich mit seiner Lebensversicherung, 

der in Deutschland über viele Jahrzehnte beliebtesten Form der 

Altersvorsorge, beruhigt zurücklehnen, der wird aller 

Wahrscheinlichkeit nach gewaltig irren. Die Portfolios der 

Lebensversicherungsgesellschaften sind gespickt mit Anleihen der 

öffentlichen Hand, was automatisch zu entsprechend sinkenden 

Erträgen bei den Versicherungsgesellschaften führt.  

Daher verwundert es nicht, dass sich Sparer mehr und mehr von 

der Lebensversicherung als renditeträchtige Kapitalanlage 

verabschieden. Doch die Ursachen der schwindenden Beliebtheit 

sind weitreichender. Konkurrierten die fondsgebundenen 



Varianten – deren Erfolg aus den hohen Aktienquoten im Fonds-

Mix resultierten – aufgrund ihrer hohen Renditen früher mit den 

Anlageformen bei Banken, führten Schulden- und Finanzkrisen, 

sowie wiederholte Börsencrashs zur Umstellung der 

Anlagestrategie der Lebensversicherer weg von risikoreichen, aber 

gewinnträchtigen Aktienanlagen hin zu sicheren, aber 

renditeschwächeren Finanzanlageprodukten, wie beispielsweise 

Bundesanleihen. Nun haben die Gesellschaften mit den mageren 

Zinsen am Kapitalmarkt sowie verschärften 

Eigenkapitalvorschriften zu kämpfen.  

Auch politische Veränderungen, wie beispielsweise 2005 die 

Einführung der Besteuerung von Erträgen aus 

Lebensversicherungen, minderten sukzessive die vormalige 

Attraktivität der Lebensversicherungen.  

 

Das Alterseinkünfte-Gesetz vom 01.01.2005 verunsichert 

praktisch jeden Versicherungs- und Steuerlaien. Das Gesetz 

besagt, dass Erträge aus Renten- und Lebensversicherungen bei 

Einmalauszahlung nach dem Halbeinkünfteverfahren versteuert 

werden müssen. Wird statt der Einmalauszahlung eine monatliche 

Rente gezahlt, kommt das Halbeinkünfteverfahren nicht zum 

Tragen. In diesem Fall wird die monatliche Rente der 

Ertragsanteilbesteuerung nach § 22 Einkommenssteuergesetz 

(EStG) unterworfen. So wird der Ertrag aus der 

Lebensversicherung eines Rentners, der z. B. 2020 in Rente geht 

und sein 65. Lebensjahr vollendet hat, mit 18 % versteuert 

(Leibrentenbesteuerung). 

Schlechter sieht es bei der Riester-Rente aus. Hier wird die Rente 

im Alter komplett versteuert. Zwar hat man während der 



Ansparungsphase den Vorteil der „Unterstützung vom Staat“, 

jedoch kommt es im Alter dann zur Steuerpflicht, was besonders 

die nicht wohlhabenden Rentner hart trifft. Darüber hinaus muss 

sich jeder Vorsorgesparer stets folgende Frage stellen: Wie weit 

kam man mit seinem Auto 1999, wenn man für 20 DM tankte und 

wie weit kommt man heute, wenn man für 20 Euro tankt? Hier 

zeigt sich sehr plastisch, wie massiv die Kaufkraft des Geldes 

sinkt. Die Versicherungsgesellschaften müssten also einen Zins 

anbieten, der sich mindestens konstant zur Inflationsrate erhöht, 

ohne dass sich der Beitrag des Versicherten erhöht.  

 

Die Bundesregierung plant aktuell sogar, dass durch ein neues 

Gesetz die Ausschüttung der Bewertungsreserven an die 

Versicherten abgeschafft wird. Bewertungsreserven sind 

Kursgewinne aus der Kapitalanlage, an denen die Versicherten 

beteiligt werden müssen. Bisher werden die Versicherten bei 

Kündigung oder regulärem Ablauf ihrer Police zur Hälfte an den 

Bewertungsreserven beteiligt. Die geplante Gesetzesvorlage der 

Bundesregierung  bedeutet, dass Versicherte, deren Verträge in 

diesem Jahr auslaufen oder die Verträge kündigen, auf die 

Ausschüttung der Bewertungsreserven verzichten müssen. 

Dadurch entgehen ihnen bis 2015 insgesamt zwei Milliarden Euro.  

Lebensversicherungen sind daher nur noch im Rahmen der 

Risikoabsicherung von Vorteil. Die ohnehin schon niedrige 

Rendite deutscher Lebensversichrungen wird weiter sinken, so 

dass die ohnehin bereits schwächelnde Branche tiefer in 

Schwierigkeiten gerät. Diesem Umstand geschuldet ist ein Gesetz, 

das es in sich hat und trotzdem kaum einem Verbraucher bekannt 



ist. So beinhaltet § 89 des Versicherungsaufsichtsgesetztes (VAG) 

das sogenannte „Zahlungsverbot“. Im Original heißt es hier:  

Herabsetzung von Leistungen 

 (1) Ergibt sich bei der Prüfung der Geschäftsführung 

und der Vermögenslage eines Unternehmens, dass dieses für die 

Dauer nicht mehr imstande ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen, 

die Vermeidung des Insolvenzverfahrens aber zum Besten der 

Versicherten geboten erscheint, so kann die Aufsichtsbehörde das 

hierzu Erforderliche anordnen, auch die Vertreter des 

Unternehmens auffordern, binnen bestimmter Frist eine 

Änderung der Geschäftsgrundlagen oder sonst die Beseitigung der 

Mängel herbeizuführen. Alle Arten Zahlungen, besonders 

Versicherungsleistungen, Gewinnverteilungen und bei 

Lebensversicherungen der Rückkauf oder die Beleihung des 

Versicherungsscheins sowie Vorauszahlungen darauf, können 

zeitweilig verboten werden. Die Vorschriften der 

Insolvenzordnung zum Schutz von Zahlungs- sowie 

Wertpapierliefer- und abrechnungssystemen sowie von dinglichen 

Sicherheiten der Zentralbanken und von Finanzsicherheiten 

finden entsprechend Anwendung. 

 (2) Unter der Voraussetzung in Absatz 1 Satz 1 kann die 

Aufsichtsbehörde, wenn nötig, die Verpflichtungen eines 

Lebensversicherungsunternehmens aus seinen Versicherungen 

dem Vermögensstand entsprechend herabsetzen. Dabei kann die 

Aufsichtsbehörde ungleichmäßig verfahren, wenn es besondere 

Umstände rechtfertigen, namentlich wenn bei mehreren Gruppen 

von Versicherungen die Notlage des Unternehmens mehr in einer 

als in einer anderen begründet ist.  



Bei der Herabsetzung werden, soweit Deckungsrückstellungen der 

einzelnen Versicherungsverträge bestehen, zunächst die 

Deckungsrückstellungen herabgesetzt und danach die 

Versicherungssummen neu festgestellt, sonst diese unmittelbar 

herabgesetzt. Die Pflicht der Versicherungsnehmer, die 

Versicherungsentgelte in der bisherigen Höhe weiterzuzahlen, 

wird durch die Herabsetzung nicht berührt. 

 (3) Die Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können 

auf eine  selbständige Abteilung des Sicherungsvermögens (§ 66 

Abs. 7 VAG) beschränkt werden. 

 

Aber was heißt das nun? 

Die Verflechtung von Versicherungen, Staaten und Banken hat 

ganz erhebliche Auswirkungen auf unsere Ersparnisse und unsere 

Altersvorsorge und wir erleben gerade, dass eine mögliche 

„endgültige Pleite“ Griechenlands auch in der Realität unserer 

Politiker angekommen ist –  lange nachdem Menschen mit klarem 

Menschenverstand dies so vorausgesehen haben. Wie soll es auch 

anders gehen?  

Trotzdem erfreuen sich Lebensversicherungen aller Couleur 

immer noch großer Beliebtheit, sei es nun im Glauben an 

vergangene Zeiten oder auch mangels möglicher Alternativen.  

Und wem sagt schon der Paragraph 89 des VAG etwas? Nun, das 

VAG regelt die staatliche Beaufsichtigung der Versicherer und 

Pensionsfonds; die Aufsicht obliegt der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungen (BaFin). In der Öffentlichkeit, und sogar 

in weiten Teilen des „Expertenkreises“,  ist die Regelung des § 89 

VAG weitestgehend unbekannt!  



Dabei heißt dieser Paragraph für Kunden der Lebensversicherung 

nichts anderes, als: Versicherungsnehmer werden zur Zahlung 

verpflichtet, auch wenn keine Leistung erfolgt!  

Und was ist eigentlich im Falle der Pleite eines 

Versicherungsunternehmens? Die Lebensversicherungen haben in 

Deutschland eine eigene Auffanggesellschaft namens „Protektor“.  

Diese soll die Kunden vor den Folgen einer Insolvenz schützen; 

die Verträge werden fortgeführt, die Leistungen bleiben erhalten 

und ebenso die Gewinnbeteiligungen. So weit, so schön! Aber 

wird diese Einrichtung im „Notfall“ helfen? 

 

Das Vermögen des Sicherungsfonds ist seit 2010 vollständig 

eingezahlt und beträgt rund 762 Millionen Euro. Gemäß einer 

freiwilligen Verpflichtungserklärung ist die Branche in einem 

Insolvenzfall bereit, den „Topf“ mit zusätzlichem Geld 

aufzufüllen und somit die Folgen einer Insolvenz abzumildern, so 

dass dann, zusammen mit der gesetzlichen Einlage, ein 

Gesamtvolumen von rund fünf Milliarden erreicht. Wenn man 

bedenkt, dass Lebensversicherer Jahr für Jahr den mehr als 15-

fachen Teil an Kunden auszahlen, ist die Sicherung nur von 

geringer Bedeutung.  

 

Es wird ihnen vor allem zu schaffen machen, dass die 

Auszahlungsverpflichtungen immer weniger zur Struktur der 

Kapitalanlagen passen. Die Heidelberger Leben und die Skandia 

Lebensversicherung sind Ende März 2014 aus dem Geschäft 

ausgestiegen und haben ihre Versicherungsbestände an eine 

gemeinsame Akquisitionsgesellschaft verkauft, die der 

Finanzinvestor Cinven und die Hannover Rück gegründet haben. 



Diese sollen in Zukunft weitere Bestände übernehmen. Durch die 

beiden ersten Transaktionen hat die Gesellschaft schon heute ein 

verwaltetes Vermögen von rund 10 Milliarden Euro und etwa 1 

Million Versicherungsverträge. Der Bedarf Bestände abzugeben 

steigt, denn die Betreuung der Bestände bindet bei den 

Lebensversicherern Arbeitskräfte und Geld. Hinzu kommt, dass 

im Rahmen der neuen „Solvabilitätsregeln Solvency II“ eine noch 

höhere Kapitalunterlegung erforderlich ist. Dadurch muss die 

Versicherungsgesellschaft für auslaufendes Geschäft Kapital 

binden, das ihr dann nicht mehr für neues, zukunftsträchtiges 

Geschäft zur Verfügung steht. Doch selbst steigende Zinsen 

würden den Versicherungsgesellschaften keine Erleichterung 

bringen. Steigende Zinsen führen nämlich dazu, dass die Kurse 

der Anleihen, die sie in ihren Beständen halten, sinken. Dadurch 

verliert ihr Anlageportfolio an Wert. 

 

Die Lebensversicherer werden gerade in Deutschland auf neue 

Geschäftsmodelle ausweichen (müssen). Sie werden wohl in das 

Geschäft der Vermögensverwaltung und in das 

Investmentfondsgeschäft drängen, wie in Großbritannien die 

Gesellschaften Legal & General und Standard Life zum Beispiel. 

Dadurch entkommen sie zwar der Falle, dass sie für 

Lebenspolicen in der Regel eine Garantie aussprechen müssen, 

doch die Margen sind in der Vermögensverwaltung deutlich 

niedriger als mit Lebensversicherungen. 
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