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Seit Jahresbeginn ist das Gesetz zur Ab
sicherung stabiler und fairer Leistun

gen für Lebensversicherte (kurz: Lebensver
sicherungsreformgesetz – LVRG) in Kraft. 
Das LVRG ist dabei angetreten, die Lebens
versicherung (LV) vor dem Hintergrund des 
Niedrigzinsumfelds zu stabilisieren1. In der 
vielstimmigen Diskussion vor der Verab
schiedung wurde jedoch vielfach übersehen, 
dass das LVRG eine Reihe von Folgewirkun
gen hat, die den Strukturwandel insbeson
dere im Vertrieb beschleunigen werden. Be
reits die sechs Kernmaßnahmen des Gesetzes 
stabilisieren nicht nur die LV, sondern wir
ken sich unmittelbar auf sehr unterschied
liche Weise für Kunden, Anbieter, Eigen tümer 
und Vermittler aus.

Lebensversicherer werden stabilisiert, 
verlieren aber an Attraktivität
Zweifellos wird die Veränderung der Be
teiligung der Versicherungsnehmer an 
den  Bewertungsreserven zur Stabilisie
rung der Lebensversicherer und der Garan
tien für Verträge mit längeren Restlaufzei
ten  beitragen. Denn nach der neuen Rege
lung dürfen an jetzt ausscheidende Versi
cherungsnehmer nur maximal 50 Prozent 
der den Sicherungsbedarf (nicht ausfinan
zierte Garantien) übersteigenden Bewer
tungsreserven festverzinslicher Wertpapiere 
ausgeschüttet werden. Diese Vorgabe geht 
natürlich zu Lasten der durch Ablauf oder 
Rückkauf ausscheidenden Versicherungs
nehmer, welche durch von den im Zuge des 
Zinsrückgangs stark angestiegenen Bewer

tungsreserven jedoch überproportional pro
fitiert hätten.

Die Ausschüttungssperre für Lebensver
sicherer soll dazu beitragen, die Kapitalaus
stattung der Gesellschaften zu verbessern. Di
videnden dürfen mit Ausnahmen der Grup
penunternehmen mit Gewinnabführungsver
trägen hierbei nur noch in dem Maße gezahlt 
werden, wie die Garantiezusagen ausfinan
ziert sind. Auf den ersten Blick mag dies die 
Kapitalausstattung verbessern, beim nähe
ren Hinschauen ist dies jedoch zu bezweifeln. 
Einerseits gilt diese Regelung nur für einen 
Teil der Lebensversicherer wie z.B. Aktien
gesellschaften. Andererseits erschwert diese 
Regelung die Aufnahme neuen Kapitals. Für 
den zu erwartenden längeren Zeitraum der 
Niedrigzinsphase wird es vermutlich dazu 
kommen, dass viele Gesellschaften lang
jährig keine Dividenden mehr ausschütten 
dürfen. Diese Regelung gilt dabei unabhän
gig von der individuellen Kapitalausstattung. 
Kapitalstarke Gesellschaften werden klar be
nachteiligt, da sie Dividenden gut finanzie
ren könnten. Für kapitalschwache Versicherer 
als Hauptzielgruppe dieser Regelung wird es 
jedoch faktisch unmöglich sein, neues Kapi
tal aufzunehmen. Welcher Aktionär möchte 
schon in eine Gesellschaft investieren, bei der 
er in absehbarer Zeit keine Dividenden erwar
ten kann? Diese Regelung fällt dabei in eine 
Phase der Einführung von Solvency II, wel
che generell eine Stärkung der Eigenmittel
ausstattung vorsieht. Schwach kapitalisierte 
Gesellschaften werden hier mit großen Pro
blemen konfrontiert sein.

Von der Erhöhung der Mindestbeteili
gung an den Risikoüberschüssen von 75 auf 
90 Prozent, entsprechend des Wertes bei 
den Kapitalerträgen, profitieren die Versi
cherungsnehmer, da sich die Leistungen der 
Verträge erhöhen werden. 2013 beliefen sich 
diese Risikoüberschüsse (Sterblichkeits und 
sonstige Risiken, inkl. Rückversicherung) auf 
5,5 Mrd. Euro.2 Damit sinkt die Profitabili
tät der LVProdukte für die Versicherer, ins
besondere natürlich die der RisikoLV und 
der BUVersicherung, in denen ja überpro
portional hohe Risikokostengewinnanteile 
eingerechnet sind. 

Die Absenkung des Höchstrechnungszins
satzes von 1,75 auf 1,25 Prozent betrifft nur 
die ab 2015 neu abgeschlossenen Verträge. 
Damit büßen die kapitalbildenden LV und 
Rentenversicherungen weiter an Attrakti
vität ein, da die Vorteilsargumentation über 
die Rendite an Stichhaltigkeit verliert. Diese 
Versicherungen mutieren so immer stärker 
zum Produkt für die Absicherung biometri
scher Risiken. Trotz sinkender Anteile dieser 
Produkte im Neugeschäft werden viele der 
im Bereich Vorsorge positionierten Vertriebe 
und Vermittler diese sinkende Attraktivität 
deutlich spüren.

Absenkung der Abschlusskosten 
vom Gesetzgeber gewollt
Mit der Absenkung des Höchstzillmersatzes 
von 40 auf 25 Promille reduzieren sich die 
rechnungsmäßig gedeckten Abschlusskosten 
um 37,5 Prozent. Da die Abschlusskostenquo
ten in den letzten 20 Jahren immer konstant 
im Bereich von ca. 55 bis 50 Promille gele
gen haben,3 kann der Gesetzgeber also nicht 
eine zu korrigierende Entwicklung oder ak
tuell ausufernde Provisionsexzesse im Blick 
gehabt haben. Vielmehr geht es ihm offen
sichtlich um die Erhöhung des Drucks auf 
die Lebensversicherer, die Abschlussprovi
sionen, welche ca. 60 Prozent der Abschluss
kosten ausmachen, substanziell zu senken. 
Das Ziel einer Senkung der absoluten Ver
triebskosten wird dabei auch von der Bafin 
bestätigt.4 Der Gesetzgeber überlässt es also 
nicht dem Markt, innerhalb eines gewissen 
Gestaltungsrahmens adäquate Kosten für 
den Vertrieb von Produkten selbst zu entwi
ckeln, sondern greift unmittelbar und mas
siv in die Vergütung des Vertriebs ein. Ein 
in anderen Branchen undenkbarer Vorgang. 

Abbildung 1: Auswirkungen der veränderten Beteiligung am Risikoergebnis auf den Jahresüber
schuss der Lebensversicherer. Quelle: Bafin, LAP
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Die Erhöhung der Kostentransparenz 
durch die Einbeziehung aller Kosten in den 
Kostenausweis der Lebensversicherung5 wird 
den Druck auf die Versicherer und ihre Ver
triebe, kostengünstig zu arbeiten weiter er
höhen. Gerade in einem Niedrigzinsum
feld steigt der Argumentationsaufwand zur 
Rechtfertigung von Kosten, da gleichbleibend 
hohe Kosten schnell in einem Missverhältnis 
zu sinkenden Erträgen stehen können. Dies 
gilt natürlich für die Gegenüberstellung von 
erwarteten jährlichen Renditen und jährli
chen Kosten, aber insbesondere auch für die 
Frage, über wie viele Jahre die Kapitalerträge 
eingesetzt werden müssen, um z.B. die Ab
schlusskosten zu finanzieren. 

Übergangslösungen werden bis weit 
ins Jahr 2015 bestehen bleiben
Neben diesen Kernmaßnahmen werden 
durch das LVRG weitere Bereiche neu ge
regelt, wie z.B. das Verbot der Verrechnung 
negativer Risikoergebnisse mit sonstigen 
Ertragsquellen, die Veränderung des Vor
gehens zur Ermittlung der Zinszusatzre
serve oder die Darstellung der langfristigen 
 Risikotragfähigkeit durch die Versicherer, 
wie es ab 2016 durch ORSA/FLAOR im Rah
men der Säule 2 von Solvency II ohnehin ge
fordert wird.

Aus dem LVRG entsteht nun ein unmittel
barer Handlungsbedarf für Lebensversiche
rer. Durch die Absenkung des Garantiezinses 
und des Höchstzillmersatzes für Abschluss
kosten sind die Tarife neu zu kalkulieren und 
anschließend entsprechend u.a. die Bestands
führungssysteme und die Beratungssysteme 
im Vertrieb anzupassen. Gleiches gilt für Pro
gramme zur Berechnung der Ablaufleistun
gen auslaufender bzw. zurückgekaufter Ver
träge. Die erforderlichen innerbetrieblichen 
Vorgänge zur Umsetzung dieser neuen Vor
gaben sind zwar weitgehend Routine,  müssen 
jedoch in einem sehr kurzen Zeitraum rea
lisiert werden. Viele Versicherer werden da
her wohl noch weit in das Jahr 2015 hinein 
mit Übergangslösungen arbeiten. 

Der RohÜberschuss der Lebensversi
cherer wurde in der Vergangenheit primär 
zu etwa gleichen Teilen aus dem Kapitalan
lagen und Risikoergebnis gespeist.6 Wäh
rend die Versicherungsnehmer bereits in 
der Vergangenheit mindestens 90 Prozent 
der Kapitalerträge erhalten haben, gilt die
ser Mindestbeteiligungswert nun auch für die 
zweite zentrale Ertragssäule, die Risikoergeb
nisse. Damit erhöht sich die Überschussbe
teiligung der Versicherungsnehmer zu Las
ten der Versicherer. Nach unseren Simulati
onen wären bei retrospektiver Anwendung 
der neuen Regelung die Jahresüberschüsse 
der Lebensversicherer in den Jahren 2013 bis 

2007 branchenweit um bis zu fast 40 Prozent 
gesunken (siehe Abbildung 1). 

Der Ertragseffekt für die Lebensver
sicherer ist daher signifikant. Mittelfris
tig geplante, oftmals über Jahre kons
tant gehaltene  Jahresüberschüsse werden 
sich nicht mehr einfach durch Anpassun
gen der Zuführungen zu den RfB bzw. der 
 Überschussbeteiligung sichern lassen. Viel
mehr wird es erforderlich sein, Kostenalloka
tion sowie  Produktkalkulation zu überprü
fen und ggf. anzupassen. Der Druck, Kos
ten zu sparen und die Effizienz zu steigern, 
wird sich deutlich erhöhen. Die Eigentümer 
der  Lebensversicherer werden sich sicher
lich nicht langfristig mit einem niedrige
ren Ertragsniveau ihrer Beteiligungen zu
frieden geben.

Angesichts der angespannten Situation 
vieler Lebensversicherer wird die Reduktion 
des Höchstzillmersatzes um 37,5 Prozent zu 
einer Anpassung der Abschlussprovisionen 
in vergleichbarer Höhe führen, da die Gesell
schaften steigende außerrechnungsmäßige 
Abschlusskosten nicht tragen wollen oder 
können. Nur wenige Gesellschaften wie die 
Stuttgarter Versicherung oder die Württem
bergische haben bislang offen eine Senkung 
der Abschlussprovisionssätze kommuniziert. 
Um die Konsequenzen für die Vermittler und 
Vertriebe abzufedern, denken verschiedene 
Versicherer darüber nach, den abgesenkten 
Teil der Abschlussprovisionen durch eine An
hebung der Bestandsprovision auf die Rest
laufzeit eines Vertrags zu verteilen. Hierbei 
sind unterschiedliche Modelle in Diskussion, 
welche über gestufte Sätze für Bestandspro
visionen bis zur kompletten Umstellung auf 
laufende Provisionierung reichen. Letzteres 
Modell wird infolge einer massiven Liquidi
tätslücke für Vermittler und Vertriebe jedoch 
die Ausnahme bleiben. 

LVrG beschleunigt den 
Strukturwandel im Vertrieb
Viele Gesellschaften werden Schwierigkeiten 
haben, neue Abschlussvergütungen in ihren 
Vertrieben umzusetzen, da Provisionen viel
fach in einzelvertraglichen Vereinbarungen 
zwischen Versicherer und Vermittler festge
legt wurden. Viele Vermittler können oder 
wollen Provisionsreduktionen nicht akzep
tieren, sodass intensive, harte und sehr kon
troverse Diskussionen die Implementierung 
in vielen Häusern begleiten werden. Im Ver
gleich dazu erscheinen die gegebenenfalls er
forderlichen Anpassungen z.B. bei den Ver
gütungsregelungen für angestellte Führungs
kräfte im Bereich von Superprovisionen, bei 
Zuschussregelungen oder provisionsbasier
ten Altersvorsorgesystemen dagegen als ver
gleichsweise einfache Aufgaben.

Auch vor dem LVRG haben die verschie
denen Veränderungen des regulatorischen 
Umfelds wie z.B. IMD I, VVGReform sowie 
die Brancheninitiativen zum Verhaltensko
dex und zur Weiterbildung bereits deutliche 
Veränderungen in den Vertrieben mit sich ge
bracht. Die Auswirkungen des LVRG, insbe
sondere die Absenkung des Höchstzillmer
satzes und die Steigerung der Kostentrans
parenz, verschärfen nun diesen Wandel, vor 
allem bei den Vertrieben mit Spezialisierung 
auf Vorsorge. Er wird sich dabei in einer deut
lich veränderten Marktstruktur niederschla
gen. Die voraussichtlichen Veränderungen 
haben wir in einem FünfJahresSzenario 
bis 2020 zusammengefasst.

Sinkendes neugeschäft um fünf 
bis zehn Prozent pro Jahr
Über die letzten fünf Jahre (2008 bis 2013) ist 
der Neuzugang der Lebensversicherung um 
3,0 Prozent p.a. gesunken. Nach einem zwi
schenzeitlichen Anstieg 2011 ist das Neuge
schäft im Gesamtmarkt bis 2013 wieder um 
7,0 Prozent p.a. gefallen, der Neuzugang ge
gen laufenden Beitrag sogar um 9,3 Prozent 
p.a. Sicherlich wird für das zweite Halbjahr 
2014 ein gewisser „SchlussverkaufsEffekt“ 
zu verzeichnen sein, aber es sind ab 2015 
keine Impulse erkennbar, die eine Trendum
kehr beim Neugeschäft erwarten lassen. Im 
Gegenteil: Bei sinkenden Erträgen reduziert 
sich die Attraktivität der Lebensversicherung 
aufgrund hoher Kosten weiter. Sollten eines 
Tages die Kapitalmarktzinsen wieder steigen, 
dann wird die LV ebenfalls nicht sonderlich 
attraktiv wirken, da die Anpassung von Ga
rantiezinsen (Rechnungszins) mit zeitlicher 
Verzögerung erfolgt. Impulse z.B. aus einer 
Erhöhung der Sparquoten privater Haushalte 
oder der Erhöhung staatlicher Förderung der 
Altersvorsorge sind zudem nicht erkennbar. 
Insofern geht LAP ab 2015 von einem unver
änderten Rückgang des Neuzugangs der LV 
um fünf bis zehn Prozent p.a. aus.

Für die Vertriebe und Vermittler ist sicher
lich wichtig, wie sich das vermittelte Neuge
schäftsvolumen entwickelt. Entscheidend ist 
jedoch vielmehr die Entwicklung des Pro
visionsvolumens, konkret die Entwicklung 
des Volumens der Abschlussprovisionen7 
aus der LV. Hier ist von einem doppelten Ef
fekt auszugehen. Einerseits wird, wie oben 
geschildert, das Neugeschäft sinken. Bei ei
nem Rückgang des Neugeschäfts von fünf 
Prozent p.a. ergibt sich nach fünf Jahren ein 
kumulativer Effekt von −23 Prozent. Ande
rerseits werden die Abschlussprovisionssätze 
in Leben infolge der reduzierten Höchstzill
mersätze deutlich sinken. Geht man nicht 
von einer vollen Senkung der Abschlusspro
vision um 37,5 Prozent analog der Reduktion 
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Kompositorientierte Vertriebe müssten 
in diesem Szenario von einem Rückgang der 
Gesamtprovisionserlöse von ca. fünf Prozent 
in fünf Jahren ausgehen. Vorsorgespezialis
ten müssen sich dagegen auf Rückgänge der 
Gesamtprovisionserlöse von ca. 28 Prozent 
einstellen (siehe Abbildung 2). 

Solche Einnahmenrückgänge von 20 bis 
30 Prozent können nicht so einfach durch 
punktuelle Kosteneinsparungen oder den 
Vertrieb anderer Produkte kompensiert wer
den. Vielmehr werden vermutlich Vermittler 
ausscheiden sowie grundlegende strukturelle 
Sanierungsmaßnahmen und ein Abbau von 
Mitarbeitern im Vertriebsaußen und Innen
dienst erforderlich sein. 

Vertriebseinheiten mit ganzheitlicher Be
ratung und einem gemischten Verhältnis von 
Leben und NichtLeben werden sicherlich 
versuchen, durch Erhöhung des Komposit
Anteils die Rückgänge in Leben zu kompen
sieren. Sie treffen dort jedoch auf einen ver
teilten, stagnierenden Markt, der durch den 
wachsenden InternetVertrieb in Privatkun
densparten bereits sehr wettbewerbsintensiv 
ist. Auch diese Vertriebseinheiten werden ver
mutlich nicht umhin kommen, substanzielle 
kostensenkende Maßnahmen einzuleiten. 

Unter diesem mehr oder weniger ausge
prägten Kostendruck wird sich die Vertriebs
landschaft verändern. Zukunftsfähig sind 
sicherlich größere Vertriebseinheiten und 
Vertriebsgesellschaften mit guter Kapital
ausstattung und einem substanziellen Kom
positGeschäft, dessen Bestandsprovisionen 
die Fixkosten der Geschäftseinheit zumindest 
weitgehend decken. Daneben können „Ein
zelkämpfer“ ohne große Büroinfrastruktur 
und damit mit minimalen Fixkosten meist 
irgendwie wirtschaftlich überleben. Verschie
dene kleinere Vertriebsgesellschaften und 
LVorientierte Vertriebseinheiten werden 
die Finanzierungslücke jedoch nicht schlie
ßen können und in deutliche wirtschaftliche 
Schwierigkeiten geraten, vielleicht sogar aus 
dem Markt ausscheiden (siehe Abbildung 3).

Deutlicher rückgang der   
ein- und mehrfirmenvertreter
Im Zeitraum 2010 bis 09/2014 ist die An
zahl der registrierten Vermittler bereits um 
2,2 Prozent p.a. gesunken.8 Die Anzahl der 
Ein und Mehrfirmenvertreter mit Gewerbe
erlaubnis hat sich im gleichen Zeitraum um 
2,5 Prozent p.a. reduziert und die der gebun
denen Vermittler sogar um 3,2 Prozent. Da
gegen ist die Zahl der registrierten Makler 
um 1,4 Prozent p.a. gestiegen. Offensichtlich 
vollzieht sich eine gewisse Marktverschie
bung von (Ein/Mehrfach)Handelsvertre
tern hin zu Maklern. Trotz vielfach attrak
tiver Angebote von Versicherern für Neuein

Abbildung 2: Veränderung der Gesamterlöse in Abhängigkeit von der Bedeutung der Abschluss
provisionen aus der LV. Quelle: LAP

Abbildung 3: Veränderung der Vertriebsstrukturen. Quelle: LAP

des Höchstzillmersatzes aus, sondern nimmt 
„nur“ eine Senkung um z.B. 30 Prozent an, 
wird das Gesamtvolumen der Abschlusspro
vision in Leben in fünf Jahren um 53 Prozent 
niedriger als heute liegen. 

Bis zu 60 Prozent weniger 
Gesamtprovision
Die Implikationen für den einzelnen Ver
trieb, dessen Vertriebseinheiten und Ver
mittler hängen natürlich von der Ausgestal
tung des neuen Vergütungssystems  sowie 
von der Bedeutung des LVGeschäfts ab. 
Während der Anteil der LV an den Gesamt
provisionserlösen bei kompositorientierten 
Vertrieben meist unter zehn Prozent liegt, 
kann er bei Vorsorgespezialisten, unabhän

gigen Vertriebsgesellschaften und struktu
rierten Vertrieben auch oberhalb von 60 Pro
zent liegen. Bei unseren fünfJahresSimula
tionen zu den Auswirkungen auf die Gesamt
erlöse für Vertriebe gehen wir von unverän
derten Provisionseinnahmen in Komposit 
sowie den sonstigen Produktbereichen aus, 
legen jedoch für die LV ein um fünf Prozent 
p.a. sinkendes Neuschäft zugrunde. Auf Seite 
der Vergütungshöhen nehmen wir in Leben 
eine Absenkung der Abschlussprovisions
sätze von 35 Prozent sowie eine Verdoppe
lung der Bestandsprovisionssätze an. Unter 
diesen Annahmen würden die Gesamtpro
visionserlöse aus der LV kurzfristig einbre
chen, sich langfristig jedoch durch aufbau
ende Bestandsprovisionen wieder erholen. 

26 Versicherungswirtschaft Nr. 2 · Februar 2015

Unternehmen & märkte



steiger haben insbesondere gestiegene An
forderungen, die demografische Situation in 
vielen Vertrieben und nicht zuletzt auch das 
nach wie vor schlechte Image des Versiche
rungsvertriebs zu einem Rückgang der An
zahl von Vermittlern geführt. Sinkende Ab
schlussprovisionen in Leben werden diesen 
Trend noch verstärken.

Insbesondere umsatzschwache Vermittler 
werden bei rückläufigen Abschlussprovisi
onen in Leben ihren Lebensunterhalt nicht 
mehr mit der bestehenden Tätigkeit finan
zieren können. Sie werden aus der Branche 
ausscheiden. Davon sind direkt auch die ent
sprechenden Führungseinheiten und struk
turen betroffen. Sie werden sich durch aus
scheidende Vermittler nicht mehr refinan
zieren können. Alleine bei Fortschreibung 
des Trends wird sich in fünf Jahren die An
zahl der Einfirmenvertreter um ca. 15 Pro
zent  reduziert haben. Durch die Folgen des 
LVRG wird sich dieser Trend verstärken, 
sodass wir in diesem Zeitraum von einem 
Rückgang der Einfirmenvertreter von min
destens 18 Prozent, vermutlich sogar eher 20 
bis 25 Prozent ausgehen. Vergleichbares wird 
sich vermutlich auch im Bereich der Mehrfir
menvertreter vollziehen (siehe Abbildung 4).

Das LVRG wird nicht nur im Vertrieb son
dern auch bei den Anbietern, den Lebensver
sicherungsgesellschaften, Spuren hinterlas
sen. Bereits seit 2000 ist die Anzahl der Le
bensversicherungsunternehmen in Deutsch
land um absolut ca. 2,2 p.a. gesunken9. Aktu
ell planen zudem bereits sieben der heute ak
tiven 90 Lebensversicherer das Neugeschäft 
ganz oder teilweise einzustellen. Damit wird 
sich der Konzentrationsprozess kurzfristig 
nochmals beschleunigen. 

Zahl der Lebensversicherer 
könnte sich fast halbieren
In fünf Jahren werden dann nur noch ca. 70 
aktive Gesellschaften am Markt tätig sein. 
Das ist dann nur noch fast die Hälfte der 
119 Gesellschaften, welche im Jahr 2000 ak
tiv war. Die sinkende Profitabilität der Ver
träge und steigender Kapitalbedarf machen 
heute bereits das Lebensversicherungsge
schäft für viele Anbieter unattraktiv. Die jetzt 
eingeführte Ausschüttungssperre für Divi
denden sowie die steigende Beteiligung der 
Versicherungsnehmer an den Risikoüber
schüssen forcieren diese Entwicklung noch.

Neben dem Rückgang der Anzahl von Le
bensversicherern werden einzelne Gesell
schaften zudem das Neugeschäft für ein
zelne Produktgruppen einstellen oder in ei
nen Runoff geben, sodass sich die tatsäch
liche Anzahl der Anbieter für einzelne Pro
duktgruppen zusätzlich reduzieren wird. 
Aktuell hat so beispielsweise die SwissLife 

angekündigt, keine RiesterVerträge mehr 
selbst anzubieten, sondern die der VHV zu 
vertreiben. Die Vertriebe oder Vertriebspart
ner dieser aus dem Markt scheidenden An
bieter müssen sich umstellen. Sie werden 
jedoch problemlos neue Produkte bzw. Pro
duktgeber finden, da die Anzahl der verblei
benden Gesellschaften trotz des zu erwar
tenden Rückgangs immer noch ausreichend 
hoch ist (siehe Abbildung 5).

Fazit: Für die Versicherer und ihre Ver
triebe entsteht eine doppelte Herausforde
rung. Einerseits gilt es, die Vorgaben des 
LVRG umzusetzen. Es entstehen kurzfris
tig viele operative Herausforderungen neben 
dem „laufenden Geschäft“. Andererseits be
schleunigt das LVRG den  Strukturwandel im 
Vertrieb. Die meisten vorsorgeorientierten 
Vertriebe müssen sich neu erfinden und auf
stellen. Dies gilt insbesondere für die strate

gische Ausrichtung und die organisatorische 
Aufstellung vor dem  Hintergrund deutlich 
schrumpfender Gesamterlöse. Zeiten grund
legenden Wandels stellen aber auch Zeiten 
großer Chancen dar. Viele Vermittler werden 
auf der Suche nach einer neuen Heimat sein. 
Die Gesellschaften, welche hier ein überzeu
gendes Angebot unterbreiten, werden gute 
neue Vermittler für sich gewinnen können. 

Das LVRG ist mit dem Ziel angetreten, die 
Risikotragfähigkeit und Stabilität der LV im 
Niedrigzinsumfeld zu stärken. Hierzu wird es 
sicherlich beitragen. Gleichzeitig  beschleunigt 
das LVRG jedoch den Strukturwandel der 
Branche, insbesondere im  Vertrieb.  Damit 
geht es weit über den zumindest offiziell 
 verlautbarten Gesetzeszweck  hinaus. 

Friedemann Derndinger, Managing Partner 
von LAP, Experte für Vertriebsstrategie und 

Abbildung 4: Die entwicklung der Anzahl der Versicherungsvermittler. Quelle: DIHT, LAP

Abbildung 5: entwicklung der Anzahl der Lebensversicherer. Quelle: GDV, Versicherungsbote, LAP
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Governance in der Versicherungswirtschaft. 
Der Verfasser gibt seine persönliche Auffas-
sung wieder.
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