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Bleibt man bei diesem bildlichen Ver-
gleich, lauten die Flugabwehrraketen
Marketing, technische Innovation

und Liquidität. Neue Kredite und Auswei-
tungen von Dispositionsrahmen werden je-
doch nur noch gegen – meist von Banken-
seite zu niedrig bewertete – Sicherheiten be-
willigt. Bestehende Lebensversicherungen
bleiben bei der Liquiditätsbeschaffung oft-
mals unberücksichtigt und fallen folglich in
vielen Fällen dem Rotstift zum Opfer.

„Sparste in der Zeit, 
haste in der Not“

Dieser großmütterlichen Weisheit fol-
gend wurden insbesondere in den 70er

und 80er Jahren den Lebensversicherern
ein regelrechter Boom beschert, der bis in
die 90er anhielt. In den letzten Jahren
wurde die Lebensversicherung von den
Fondsanbietern gemeinsam mit den Me-
dien zum Prügelknaben der Nation er-
klärt.  Teilweise zu Unrecht, wie sich heute
herausstellt. Denn gerade in wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten kann sich diese
Sparform als regelrechte „Überlebensver-
sicherung“ für das Dentallabor erweisen.
Vorausgesetzt, man weiß um das Poten-
zial, welches sich im vielbescholtenen
„Kleingedruckten“ und den Versiche-
rungsgesetzen verbirgt – und wie man da-
mit richtig umgeht.

War die  Absenkung der Kassenpreise zu Jahresbeginn schon ein betriebs-
wirtschaftlicher Stich ins Herz, führen die täglich neuen Ideen der rot-
grün-schwarzen Gesundheitspolitik schon beim Lesen, zumindest kurz-
fristig, zu dessen Stillstand. Betrachtet man die zu erwartenden Auswir-
kungen auf die Liquiditätssituation der Labore, erscheint einem Basel II
nicht mehr als virtuelles Schreckgespenst, sondern eher als ein realer Aas-
geier im Landeanflug auf den zahntechnischen Meisterbetrieb. 
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Stunden statt Stilllegen
Der häufigste, aus purer Unwissenheit be-
gangene Fehler, ist die Stilllegung oder Bei-
tragsfreistellung von Lebensversicherun-
gen. Diese führt zwar zu einer momentanen
finanziellen Entlastung durch den Wegfall
der laufenden Beitragszahlungen, führt
aber zu erheblichen finanziellen Einbußen:
Die Todesfallleistung wird erheblich redu-
ziert und bei der so genannten Wiederin-
kraftsetzung (Wiederaufnahme der Bei-
tragszahlung) eines Vertrages fallen intern
erneute Abschlusskosten an. Deren Höhe
beläuft sich im Regelfall auf ein Viertel(!)
der ursprünglichen Abschlusskosten. Je
nach Vertragshöhe und Laufzeit kann dies
die Ablaufleistung um einige Tausend Euro
reduzieren. Der richtige Weg ist in dieser Si-
tuation die schriftliche Beantragung einer
Beitragsstundung beim Versicherer. Ver-
tragsintern findet hier eine Verlängerung
der Zahlungsfrist von bis zu sechs Monaten
statt, für die ein Versicherer in der Regel
weder Gebühren noch Zinsen berechnet.
Die ausstehenden Beträge sind nach Ablauf
der Stundung in einem Betrag zur Zahlung
fällig. Ist dies nicht möglich, kann die
Nachzahlung der ausstehenden Beiträge
auch durch Verrechnung des Überschuss-
guthabens erfolgen. Bei Zahlungsschwie-
rigkeiten, die bis zu zwei Jahre andauern,
empfiehlt sich die so genannte Teilstun-
dung. Hierbei werden lediglich der Risiko-
beitrag zur Erhaltung des Versicherungs-
schutzes (Anmerkung des Autors: Auch
sehr interessant, wenn man einmal erfährt,
wie teuer der in der Kapitalversicherung
versteckte Risikobeitrag einiger Versiche-
rer ist.) sowie Stundungszinsen weiterbe-
zahlt. Der Sparbeitrag wird für den ge-
wünschten Zeitraum gestundet. Die Nach-
zahlung erfolgt wie oben. 

Bares vom Versicherer
Wird dringend Barliquidität benötigt, wird
oftmals ein so genannter Rückkauf in Er-
wägung gezogen. Hierzu sei grundsätzlich
eines vorab in aller Deutlichkeit gesagt: Ig-
norieren Sie die verzweifelten schriftlichen
Versuche der Versicherer, Sie von einem
Rückkauf abzuhalten. Bei den Hinweisen
auf immense Verluste handelt es sich in den
meisten Fällen lediglich um die Angst der
Versicherungsunternehmen vor Bestands-
und zukünftigen Einnahmeverlusten. Zu-
dem ist ein Verlust immer relativ: Handelt
es sich um einen Vertrag, der keinem be-
stimmten Zweck (Altersversorgung, Fi-

nanzierung etc. ...) dient, sondern irgend-
wann lediglich aus Sympathie zu einem
Versicherungsverkäufer abgeschlossen
wurde und gleichzeitig der eigene Disposi-
tionsrahmen ein mit zehn und mehr Pro-
zent verzinstes Minus aufweist, ist es alles
andere als ein Verlust, eine mit im Idealfall
6,5% verzinste Kapitalanlage aufzulösen!
Bei Verträgen, die für einen definierten
Zweck abgeschlossen wurden und deren
Weiterführung nach Prüfung der Rentabi-
lität sinnvoll erscheint, lässt sich das Liqui-
ditätspotenzial auf dem Wege der Belei-
hung sinnvoll Ausschöpfen. Die Beleihung
muss man sich versicherungstechnisch wie
folgenden Vorgang vorstellen: 
Sie besitzen eine sichere Geldanlage (6 %),
die derzeit nicht verfügbar ist (z.B. Fest-
geld). Auf Grund des Bestehens dieser
Geldanlage erhalten Sie bei Ihrer Bank ei-
nen Kredit (10 %) in wertmäßig gleicher
Höhe ohne Bonitätsprüfung, da die Geld-
anlage als Sicherheit dient. Bei der Belei-
hung wird also nicht Ihr Sparkapital ange-
griffen, sondern der Versicherer legt das
Geld bei den eigenen Kunden an. Lebens-
versicherer sind gesetzlich dazu verpflich-
tet, das Geld ihrer Kunden mündelsicher,
sprich ohne Risiko, anzulegen. Dies ist
durch den vorhandenen Rückkaufswert
gewährleistet. Der so genannte Rückkaufs-
wert Ihres Vertrages stellt die Berechnungs-
grundlage für den Beleihungswert dar. Die-
ser schwankt je nach Versicherer zwischen
50 und 100 % des Rückkaufswertes. Die
Differenz zwischen Zinsgutschrift und
Höhe der Beleihungszinsen beträgt im
Normalfall 0,75–1%, also wesentlich
niedriger als bei einem Bankkredit. Bei der
Rückzahlung dieses Darlehens sind Sie
vollkommen frei. Erfolgt die Rückzahlung
bis zum Ablauf des Vertrages nicht, wird
das Darlehen von der Ablaufleistung abge-
zogen. 
Bei Verträgen, die noch keine zwölf Jahre
bestehen, sprich die Überschüsse noch
nicht der Steuerfreiheit unterliegen, ist es
sinnvoll, den Zeitraum bis zur Steuerfrei-
heit durch eine Beleihung zu überbrücken.

LV-finanzierte Innovation
Ganz besonders interessant ist die Belei-
hung zur Finanzierung von Anlagegütern.
Hierbei sind die Schuldzinsen steuerlich
abzugsfähig. Da sich jedoch – wie oben be-
schrieben – das in der Lebensversicherung
befindliche Kapital steuerfrei weiterver-
zinst, ist die Finanzierung auf dem Weg der
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Beleihung im Idealfall sogar billiger als die
Barzahlung. Die Genialität dieses Finanzie-
rungsinstruments macht das folgende Bei-
spiel deutlich:  Sie konnten den Verlockun-
gen des weltgrößten dentalen Gabentisches
in Köln dieser Tage nicht widerstehen und
entscheiden sich für den Einstieg in die
CAD/CAM-Technologie. Der Kaufpreis
beträgt 60.000 Euro netto. Ihr persönlicher
Steuersatz beträgt im Schnitt 30 %. 
Bei einem angenommenen Beleihungszins
von 6,5 % ergibt sich eine Nettozinsbelas-
tung von 4,55 %. Gleichzeitig verzinst sich
Ihr Kapital innerhalb der Lebensversiche-
rung mit ca. 5,5 % netto. Die Ersparnis
gegenüber der Barzahlung beträgt somit
270 Euro pro Jahr. Bei höheren Steuersät-
zen erhöht sich die Ersparnis entsprechend.

Ballast abwerfen
Was für Ballonfahrer selbstverständlich ist,
um an Höhe zu gewinnen, funktioniert
auch bei der Lebensversicherung, um die
Rendite zu steigern oder laufende Kosten zu
senken. Da damals wie heute sehr provi-
sionsorientiert verkauft wird, findet man in
den meisten Verträgen unnötigen Ballast.
Hierzu zählt zum Beispiel die Verdoppelung
der Versicherungsleistung bei Unfalltod.
Dieses Element kann bedenkenlos gekün-
digt werden. In der Realität gibt es keinen
Fall, in dem sich der Kapitalbedarf der Hin-
terbliebenen verdoppelt, wenn die versi-
cherte Person durch einen Unfall ums Leben
kommt. 
Ein ähnlicher Renditekiller ist die Dyna-
mikvereinbarung. Unter dem Deckmantel
der Kaufkraft- und Einkommensanpassung
werden die Beiträge jährlich um 2–5% er-
höht. Was bei der Dynamisierung versiche-
rungstechnisch passiert, stellt sich folgen-
dermaßen dar: Ihr Beitrag erhöht sich bei ei-
ner 5%igen Dynamisierung vom monatlich
100 auf 105 Euro. Die Versicherungs-
summe jedoch nur von 100.000 auf
104.669 Euro. Der Hintergrund ist leicht
erklärt. Versicherungstechnisch handelt es

sich um einen Neuabschluss über einen Bei-
trag von monatlich 5 Euro. Dabei wird Ihr
aktuelles, also ein Jahr höheres Eintrittsal-
ter zu Grunde gelegt – verbunden mit höhe-
ren Kosten für den Risikoteil. Die prakti-
schen Folgen sind mehr als Paradox: Sie be-
zahlen immer höhere Risikobeiträge für
ständig steigende Versicherungssummen,
während in der Regel der Bedarf an Todes-
fallschutz nach Abschluss der Versicherung
kontinuierlich sinkt. Kinder werden älter,
Frauen gehen oftmals wieder in Ihren Beruf
zurück und Kreditverbindlichkeiten bauen
sich laufend ab. Und während der seinerzei-
tige Berater für jede Erhöhung erneut Ab-
schlussprovisionen erhält, mindert sich die
Effektivrendite Ihrer Lebensversicherung
von Jahr zu Jahr.   
Was jedoch am schlimmsten ist: Sie binden
durch die Dynamik immer mehr Kapital in
einer Anlageform, die durchaus einzigar-
tige Stärken hat, aber vielleicht nicht opti-
mal zu Ihrer heutigen steuerlichen und fi-
nanziellen Situation passt. Deshalb emp-
fiehlt sich, die Dynamikvereinbarung zu
kündigen und von Zeit zu Zeit zu überprü-
fen, welche Anlageform Ihrem Anforde-
rungsprofil am ehesten gerecht wird. 

Vorsicht Falle!
So positiv und flexibel sich die Lebensversi-
cherung als Liquiditätsreserve auch dar-
stellt, sollte man nicht übersehen, das Vater
Staat ein paar steuerliche Fallen aufgestellt
hat. Deshalb sollte bei Änderungen des Ver-
trages auf jeden Fall der Steuerberater und
sofern vorhanden, ein kompetenter Versi-
cherungsberater hinzugezogen werden. 
Wird das „Feintuning“ des Vertrages kor-
rekt ausgeführt und die sich aus der Le-
bensversicherung ergebenden Liquiditäts-
potenziale bedarfsgerecht angewandt, hat
man einen beruhigenden Zugriff auf Liqui-
dität, ohne steuerliche Nachteile zu  be-
fürchten zu müssen und – ohne unange-
nehme Diskussionen mit Banken und deren
Mitarbeitern.�
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