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Suro Raifu
Von Günter Saar

Suro Raifu heißt die Kampagne der
japanischen Regierung gegen den Tod
durch Überarbeitung und für echte 18
Tage Jahresurlaub – „langsames Le-
ben“. Mal ehrlich: Können Sie – sofern
Sie über 40 sind und damit in dem Al-
ter, das die Schwaben „gescheit“ nen-

nen – noch über diesen Witz lachen: „Uns gefällt die
35-Stunden-Woche so gut, die machen wir zweimal bis
samstags!“? Oder kennen Sie in Ihrem Bekanntenkreis
noch jemanden, der Zeit hat zu jagen, statt gejagt zu wer-
den. Der nicht glaubt, sich zwischen Berufseinstieg und
erster abbezahlter Hypothek mindestens zur Hälfte verlo-
ren zu haben? Also gehen alle auf die Suche: nach sich
selbst, um das Schwerste zuerst zu nennen.

„Einfach und ruhig leben“ gab der STERN im Glutsom-
mer die Parole aus, und da habe ich gelesen, wie man die
Kontrolle über sein Lebenstempo zurückgewinnt: erstmal
die Uhr weglegen und lernen, wieder langsamer zu gehen.
Meine sieben Jahre alte Tochter Leni beherrscht das per-
fekt – ohne teuren Manager-Entschleunigungskurs. Sie
braucht für 25 Treppenstufen morgens fünf Minuten.
Wenn sie eine halbe Stunde zu spät heimkommt, hat sie
eine gesunde Erklärung: „Es war gerade so schön!“ Das
ist Leben im Hier und Jetzt! Sensationell ist ihre buddhis-
tische Zen-Übung „Sockenanziehen“, morgens gegen
7.15 Uhr. In Zeitlupe zupft sie, dehnt sie liebevoll, stülpt
sie kontemplativ und wortlos oder von eintönigem Sing-
sang begleitet die Socken über die Zehen – manchmal
auch wieder zurück. Dies ist für jeden nicht so Erleuchte-
ten, der ins Büro muss, eine Qual.

Ein großes Übel für die atemlosen Burn-out-Kandidaten
ist die Sucht nach Perfektion, so die Experten. Gestern
hatte ich Krach mit Leni, als ich sie überreden wollte, die
Striche und Bögen auf ihrem Hausaufgabenblatt zu radie-
ren. Sieht sie gar nicht ein, Hausaufgaben sind nämlich
zum Üben da und nicht damit alles richtig ist. Ob meine
Tochter Konfuzius gelesen hat? „Nicht Perfektion ist das
Ziel, sondern stetiges Üben!“ Noch ein Tipp? „Nein sagen
lernen!“ ist wichtig. Während ich mich winde am Telefon,
hat Leni auch diese Übung gemeistert. Nein, sie hat dieses
Wochenende keine Lust, die Tante zu besuchen, es ist ihr
zu langweilig. Das war schon die nächste Lektion: sich öf-
ters mal fernhalten von Leuten, die nur Energie kosten
und keine zurückgeben. Wenn Sie dann noch lernen, die
Stille wieder zu ertragen, dann sind Sie auf dem Weg zum
Glück. Wie Leni, die mitten in der Hochzeitsfeier auf dem
Dorf vermisst wird („war mir zu laut!“) und später barfuß
samt ehemals weißem Rüschenkleid im Wildbach kneip-
pend und singend gefunden wird. Die Entschleunigungs-
Berater sagen, dass Glück im Kopf beginnt. Man muss es
wollen. Denken Sie daran, wenn Sie heute Morgen in die
Stadt hetzen – Eile ist Mangel an Anstand!

Der Autor ist seit 15 Jahren Unternehmensberater, seit 18 Jahren
Ehemann und seit 11 Jahren Familienvater. 

Geplante Änderungen
Folgende Änderungen
stehen bei Lebensversi-
cherungen an: 

❑ Steuerprivileg: Die nach-
gelagerte Besteuerung
für Alterseinkünfte soll
zum 1. Januar 2005 ein-
geführt werden. Bisher
mussten Auszahlungen
aus kapitalbildenden Le-
bensversicherungen
nicht versteuert werden,
wenn die Laufzeit min-
destens zwölf Jahre be-
trägt und davon mindes-
tens fünf Jahre lang ein-
gezahlt wird. Angesichts
der im Alter niedrigeren
Steuerquote wird die Be-
lastung allerdings abge-
mildert. Für vor dem
Stichtag (entweder vor
Verkündung im Gesetz-
blatt oder vor dem Tag
des In-Kraft-Tretens) ab-
geschlossene Verträge
gilt die Neuregelung,
wenn sie denn verab-
schiedet wird, nicht.

❑ Garantiezins: Dieser wird
von 2004 an von derzeit
3,25 Prozent auf 2,75
Prozent gesenkt. Dieser
Zinssatz legt eine Unter-
grenze für die Gewinnbe-
teiligung bei Lebensver-
sicherungen fest.

❑ Unternehmenssteuern:
Lebensversicherer kön-

nen Kursverluste wieder
steuerlich geltend ma-
chen und damit ihre Bi-
lanzen entlasten. Da Le-
bensversicherer gesetz-
lich gezwungen sind, 90
Prozent ihrer Kapitaler-
träge den Kunden gutzu-
schreiben, wurden Kurs-
gewinne bereits vor der
Unternehmenssteuerre-
form nur zum geringen
Teil versteuert. Da nach
dem neuen Recht aber
auch Kursverluste nicht
steuerlich abgesetzt wer-
den konnten, traf der
Börsencrash die Lebens-
versicherungen gleich
doppelt. Bei geringeren
Gewinnen stieg die relati-
ve Steuerbelastung.

❑ Sicherheitsnetz: Die Le-
bensversicherungen
gründeten auf freiwilliger
Basis die Auffanggesell-
schaft Protektor, die wie
im Fall der abgestürzten
Mannheimer Leben die
Verträge übernimmt und
den Garantiezins zahlt.
Da die Kapitalbasis mit
5,2 Milliarden Euro relativ
schwach ist, fordert die
SPD-Bundestagsfraktion
eine gesetzliche Rege-
lung für ein Sicherheits-
netz, um das Vertrauen
in die Altersvorsorge mit
Lebensversicherungen
zu erhalten. kas

Boom trotz Finanzkrise
Lebensversicherungen melden florierendes Geschäft / Riesenverluste

WIESBADEN – Die Diskussion um die finanzielle Krise der
Lebensversicherungen hat dem Geschäft nicht geschadet. Quer
durch die Branche wird auch nach der Pleite der Mannheimer
Lebensversicherung mit einem Plus im Neugeschäft gerechnet.

Dieses ältere Paar hat offenbar gut vorgesorgt und genießt sein Leben. Damit Lebensversicherungskunden im Alter die Früchte ihrer
Ersparnisse ernten können, hat die Branche die Auffanggesellschaft Protektor gegründet. Bild: dpa

Von
Karl Schlieker

Für zusätzlichen Auftrieb
wird nach einhelliger Meinung
die von 2005 an geplante Be-
steuerung von Lebenspolicen
sorgen. Als gutes Verkaufsar-
gument gilt zudem die Absen-
kung der Garantieverzinsung
von 3,25 auf 2,75 Prozent.
Doch vorschnelle Abschlüsse
sollten gut überlegt werden,
denn die Spreu kann nur
schwer vom Weizen getrennt
werden. Mit 91 Millionen Ver-
trägen und einer versicherten
Summe von mehr als zwei Bil-
lionen Euro galt die Lebensver-
sicherung bisher als extrem sta-
bile Säule der Altersvorsorge.

Keine Krisenstimmung
„Die Geschäfte mit Lebens-

versicherungen laufen sehr
gut“, berichtet Stefanie Simon
von der Konzernkommunika-
tion der R+V Versicherung in
Wiesbaden, immerhin laut
map-report die Nummer 4 auf
dem deutschen Lebensver-
sicherungsmarkt. Auch Bran-
chenprimus Allianz zeigt sich
optimistisch. Der Wachstums-
trend bei Lebenspolicen habe
sich fortgesetzt, lautet die
Trendaussage für 2003. Die
DBV-Winterthur Versiche-
rung sieht ebenfalls keinen
Einbruch. „Die Probleme der
Lebensversicherer sind beim
Publikum nicht so ausschlag-
gebend, weil auch andere For-
men der Geldanlage nicht
glänzen“, vermutet DBV-Win-
terthur-Pressesprecher Hart-
mut Gramberg in Wiesbaden.

Von Krisenstimmung im
Vertrieb keine Spur. Im Ge-
genteil, aufgrund der geplanten
Änderungen rechnen viele An-
bieter mit einem Ansturm der
Kunden, die sich im kommen-
den Jahr in letzter Minute noch
die Steuerfreiheit sichern wol-
len. Noch gut können sich die
Versicherer an das Jahr 1999
erinnern, als die rot-grüne
Bundesregierung erst im Bun-
desrat mit ihren Steuerplänen
scheiterte. Doch diesmal wird
es wohl ernst. Selbst die Versi-
cherungen rechnen fest mit ei-
ner nachgelagerten Besteue-
rung für Alterseinkünfte.

In den Finanzabteilungen
der Lebensversicherungen ist
die Stimmung allerdings weit
weniger gelöst. Immerhin sol-
len die Versicherungen in den

vergangenen drei Jahren schät-
zungsweise 100 Milliarden
Euro an der Börse verzockt
haben. „Die drastischen Kurs-
einbrüche sowie das niedrige
Zinsniveau haben zu einem
deutlichen Rückgang der Er-
träge und einer Auszehrung
der Reserven geführt“, bilan-
ziert der Vorsitzende der Le-
ben-Sparte des Branchenver-
bandes GDV, Gerhard
Rupprecht, das vergangene
Jahr. Dies habe viele Anbieter
zu einer Anpassung der Über-
schussbeteiligung gezwungen.

Den langfristigen Auftrieb
der Kurse seit Mitte der 80er
Jahren haben die Kapitalanle-
ger der Assekuranzen schlicht
verschlafen. Erst als der allge-
meine Sturm aufs Parkett Mitte
der 90er Jahre ansetzte, dräng-
ten auch die Versicherer mit
aller Macht an die Börse. Wur-
den ihnen während des Bör-
senhypes doch ihre scheinbar
langweiligen – dafür aber ga-
rantierten – Renditen um die
Ohren gehauen. Die Aktien-
quoten schnellten bei fast allen
Versicherungen rapide in die
Höhe. Der Ausbau ihrer De-
pots gelang aber nur noch zu
relativ hohen Kursen. Der Ab-
sturz der Kurse erwischte die
Versicherungen deshalb dop-
pelt hart. Um das Risiko zu
mindern, wurden die Kursver-
luste dann ebenso rigoros reali-
siert. Den aktuellen Aufwärts-
trend an den Börsen erlebten
die Versicherer wieder über-
wiegend als Zuschauer am
Rand des Börsenparketts.

Aktienanteil reduziert
„Die Risikovorsorge hat der-

zeit absoluten Vorrang“, be-
gründet DBV-Winterthur-
Pressesprecher Gramberg die
Kehrtwende. Die Tochter der
Schweizer Credit-Suisse hat
ihre Aktienquote seit Jahresen-
de 2002 bis zum 30. September
2003 radikal von 13 Prozent
auf fünf Prozent herunterge-
fahren. Die DBV-Winterthur
war zuvor mit ihrer deutschen
Lebensversicherung durch den
so genannten Stresstest der
Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (Bafin)
gefallen, „allerdings nur weil
die Kursabsicherung der DBV
nicht berücksichtigt wurde“, so
Gramberg. Die Tests unter-
suchten die Überlebensfähig-
keit der Lebensversicherungen

für den Fall weiter sinkender
Aktienkurse. Keinen Stress mit
den Untersuchungen hatte die
R+V-Versicherung, die alle
Hürden übersprang. Ihre Ak-
tienquote liegt derzeit ungefähr
auf dem Niveau von Ende
2002. Damals betrug sie acht
Prozent (direkt und indirekt
über Fonds). „In den vergange-
nen Jahren lag sie nie über elf
bis zwölf Prozent“, so Simon.

Weitere Pleitekandidaten
Doch die Entwarnung gilt

nicht für alle Versicherer. In
der Branche gilt es als ausge-
macht, dass auch nach dem
Fall der Mannheimer Lebens-
versicherung noch weitere
Pleitekandidaten ums Überle-
ben kämpfen. In den Bilanzen
sollen noch Milliardenverluste
als stille Risiken schlummern.
Verlässliche Daten sind aller-
dings kaum verfügbar. Die viel-
fältigen Ratings widersprechen

sich häufig und die Stresstests –
deren Ergebnisse nur von eini-
gen Unternehmen bekannt ge-
geben wurden – basieren auf
dem Bilanzstichtag 31. Dezem-
ber 2002. Die Aufsichtsbehör-
de Bafin hat zwar tiefere Ein-
blicke in die aktuellen Zahlen
der Versicherungen, verwei-
gert aber aus gesetzlichen
Gründen jede Auskunft. Der
Versicherungskunde hat also
keine verlässliche Grundlage
für seine Auswahl einer stabi-
len Lebensversicherung.

Doch Grund zur Hektik be-
steht ohnehin nicht. Denn der
Garantiezins gilt nur als Unter-
grenze. Viele Versicherungen
wie DBV-Winterthur (fünf
Prozent) oder die Allianz (5,3
Prozent) zahlen deutlich mehr
als die gesetzlich festgelegten
mageren 2,75 Prozent. Und die
Besteuerung der Lebenspoli-
cen soll erst 2005 kommen.
Genug Zeit also, um abzuwar-
ten bis sich der Nebel lichtet.

Mittelstand spürt die Konjunkturwende 
Die Geschäftslage hat sich deutlich verbessert / Betriebe wandern verstärkt ins Ausland ab

FRANKFURT (dpa) – Der
deutsche Mittelstand hat die
Konjunkturwende bereits ge-
schafft. Dies ergab eine Umfra-
ge des genossenschaftlichen
Spitzeninstitutes DZ Bank, die
in Frankfurt veröffentlicht
wurde. Die Einschätzung der
Geschäftslage und die Erwar-
tungen für die Zukunft bei den
Unternehmen verbesserten
sich deutlich im Vergleich zum
Frühjahr 2003. Ein Ende des

Personalabbaus bei Deutsch-
lands wichtigstem Arbeitgeber
ist allerdings nicht in Sicht.

„Die prognostizierte Bele-
bung ist jetzt nicht mehr nur
ein Hoffnungswert, sondern
sie ist im Mittelstand auf breiter
Basis schon sichtbar“, sagte der
Leiter Volkswirtschaft, Hans
Jäckel. 55 Prozent der Firmen
beurteilten die Lage als gut
oder sehr gut – acht Prozent-
punkte mehr als im Frühjahr.

Damit habe sich die Situation
überraschend stark verbessert,
betonte Jäckel. Bei den Erwar-
tungen macht sich ebenfalls
Optimismus breit. Mit einer
Verbesserung der Umsätze
rechnen 38 Prozent – zehn
Prozentpunkte mehr als zu
Jahresbeginn.

Fast jeder vierte Mittelständ-
ler plant, im nächsten Jahr wei-
tere Stellen zu streichen. In
Ostdeutschland sind es sogar

29 Prozent. Zudem wandern
immer mehr Mittelständler ins
Ausland ab. Jeder zehnte Be-
trieb hat bereits Produktions-
stätten außerhalb Deutsch-
lands. Dies zieht allerdings
nicht zwangsläufig den Verlust
von Arbeitsplätzen im Inland
nach sich. Die dadurch verbes-
serte Wettbewerbsfähigkeit hat
immerhin bei mehr als einem
Drittel der Unternehmen zu
mehr Beschäftigung geführt.

Einzelhandel
atmet
tief durch

WIESBADEN (dpa) – Der
Einzelhandel hat seine Tal-
fahrt gebremst. Im September
erreichten die Umsätze nach
den starken Rückgängen im
Sommer fast das Vorjahresni-
veau. Nach vorläufigen Ergeb-
nissen aus sieben Bundeslän-
dern lagen sie um 0,2 Prozent
niedriger als vor einem Jahr.
Das teilte das Statistische Bun-
desamt in Wiesbaden mit. Im
ungewöhnlich heißen August
waren die Umsätze um 5,3 Pro-
zent eingebrochen. Von Januar
bis September beläuft sich der
Rückgang auf 0,8 Prozent. „Es
mehren sich die Anzeichen,
dass die Talsohle durchschrit-
ten ist“, sagte der Sprecher des
Hauptverbandes des Deut-
schen Einzelhandels (HDE),
Hubertus Pellengahr. Der Ein-
zelhandel hoffe nun auf das
Weihnachtsgeschäft sowie ein
Vorziehen der Steuerreform,
womit die Konsumlust gestei-
gert werden könnte. Aktuell
lässt die Halloween-Welle die
Ladenkassen vieler Einzel-
händler in ganz Deutschland
klingeln. 

Baugeld von Versicherungen

Laufzeit in Jahren ·   Effektivzins für tilgungsfreie Darlehen*

Laufzeit
5J. 10J. 15J.

Beleih-
grenze

Kunden-
Telefon

Allianz Frankfurt 4,44 4,97 5,37 45% 069/71266653

Alte Leipziger 4,40 4,95 – 50% 06171/664177

ARAG 4,51 4,99 5,38 60% 089/41242215,
0211/172180

Barmenia 4,61 4,81 5,08 45% 0202/4383721

Basler 4,35 4,85 5,05 45% 06172/13369

Berlinische Leben 4,49 5,02 5,62 60% 0180/2028202

Cosmos Direkt 4,10 4,75 5,20 45% 0681/9666666

DBV Winterthur 4,24 4,85 5,22 50% 0611/3632523

Debeka – 4,98 5,42 60% 0261/9434876

Deutscher Herold 4,54 5,01 5,38 50% 0228/2681

DEVK 4,70 5,01 5,48 50% 0221/7571728

Hamburg-Mannheimer 3,99 4,64 – 50% 040/63765371

HUK-Coburg Wiesbaden 4,39 4,96 5,48 80% 0611/7605206

LVM 4,18 4,49 5,01 60% 0251/7022497

R + V 4,44 4,96 5,43 60% 0611/5331144

Sparkassenversicherung
Hessen-Thüringen

4,01 4,80 5,59 60% 0611/1782387

Thuringia Generali 4,39 5,01 5,64 45% 089/51210

Universa 4,40 4,78 5,20 45% 0911/53071244

Vereinigte Postversicherung 4,28 5,10 5,22 60% 0711/13914034

Victoria Lebensversicherung 4,84 5,11 5,59 45% regionales Büro

Stand: 31.10.2003
Eine täglich aktualisierte Übersicht erhalten Sie unter der Fax-Abruf-Nummer
0190 / 74 98 21 18 (3 Seiten 1,24 €/min.). Quelle: Biallo & Team. Angaben ohne
Gewähr

HVB will
höheren Anteil

HVB-Chef Rampl denkt an ein
Übernahmeangebot. Bild: dpa

MÜNCHEN (dpa) – Bei der
geplanten Integration ihrer
Tochter Vereins- und West-
bank prüft die HypoVereins-
bank jetzt auch den Zukauf
weiterer Anteile. Die bisher ge-
plante Verschmelzung sei bei
dem derzeitigen Stand juris-
tisch kompliziert, hieß es. Da-
her erwäge die Bank, anderen
Aktionären ein Übernahmean-
gebot zu machen, um ihre Be-
teiligung von derzeit 76,5 Pro-
zent aufzustocken. In Frage
käme dafür der Generali-Kon-
zern, der über die Volksfürsor-
ge gut 12 Prozent der Aktien
hält, sowie die Signal Iduna.
Auch ein Übernahmeangebot
an alle Aktionäre ist denkbar.
Auf diesem Weg könnte die
HVB auf über 95 Prozent auf-
stocken, um dann die übrigen
Aktionäre aus dem Unterneh-
men zu drängen. 

Fraspa gegen
Verbundkonzept

kas. FRANKFURT – Die
Frankfurter Sparkasse (Fras-
pa) läuft gegen das so genannte
Verbundkonzept des Sparkas-
senverbands Hessen-Thürin-
gen Sturm. Mit der Einrichtung
von zentralen Entscheidungs-
strukturen werde der Vorteil
der dezentralen Verankerung
aufgegeben, begründete die
Mitgliederversammlung ihre
Ablehnung. Die verpflichtende
Teilnahme an Projekten ver-
hindere ein marktgerechtes
Verhalten. Das vorgeschlagene
Verbundkonzept solle statt-
dessen auf freiwilliger, einzel-
vertraglicher Basis umgesetzt
werden, heißt es. Dies werde
auch in anderen Regionalver-
bänden so gehandhabt. Solan-
ge den einzelnen Sparkassen
nicht mehr Vertrauen entge-
gengebracht werde, müsse der
Vertreter der Frankfurter Spar-
kasse in der Verbandsver-
sammlung, die am 6. Novem-
ber tagt, mit „Nein“ stimmen.
Mit einem Beschluss erhalte
das Konzept Satzungscharak-
ter. Nach Medienberichten
schließt die Frankfurter Spar-
kasse rechtliche Schritte gegen
das Konzept nicht aus.

Bundeswertpapiere
(Renditen in Prozent)

Finanzierungsschätze
Laufzeit Rendite

ca. 1 Jahr 2,10

ca. 2 Jahre 2,35

Bundesschatzbriefe

Typ/Ausgabe Laufzeit Rendite 1. J. Rendite letztes J.

A 2003/07 über 6 Jahre 1,25 3,02

B 2003/08 über 7 Jahre 1,25 3,42
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