
Vor dem Hintergrund immer neuer
Veränderungen und Gesetzesini-
tiativen, in  Bezug auf die Besteue-

rung von Einkünften aus Kapitalvermögen
und Erbschaften, bietet das hier vorge-
stellte Finanzkonzept glänzende (legale)
Möglichkeiten, diese staatlichen Zugriffe
effizient zu verringern oder sogar zu ver-
meiden.

Wer kann sich angesprochen fühlen?
Theoretisch jeder, der über die Freibeträge
hinaus Steuern bezahlt oder der Geld ver-
schenken oder vererben möchte. Das Kon-
zept zielt auf Steuerzahler mit steuerlicher
Veranlagung in Deutschland. Es sind In-
vestoren und Anleger angesprochen, 

• die aus Ihren Vermögenswerten hohe Zinsein-
künfte erwirtschaften, 

• die auf Grund unterjähriger Transaktionen mit
Wertpapieren Spekulationssteuer auf die erziel-
ten Gewinne abzuführen haben, 

• die voll zu versteuernde Erträge aus Garantiepro-
dukten (= Finanzinnovationen) generieren und 

• die Spielräume für ihre Nachlassgestaltung
(Schenken und Erben) suchen.

Wie funktioniert das Konzept?
Verkürzt ausgedrückt wird das beste-
hende Wertpapiervermögen oder ein Teil
davon mit einer für den Investor aufgeleg-
ten Kapitallebensversicherung „umman-
telt“. Bei dem vom Anleger eingebrachten
Kapital handelt es sich – vereinfacht ge-
sagt – um den Deckungsstock der Versi-

cherung. Der Deckungsstock einer Versi-
cherung setzt sich regelmäßig aus Geldern
zusammen, die die Versicherungsnehmer
durch ihre Beiträge in den Pool der Versi-
cherung einbezahlen. Die Versicherungs-
gesellschaft versucht nach bestem Wissen
diesen Deckungsstock zu Gunsten des
Kunden und zu ihren eigenen Gunsten
durch Mehrung des Kapitals am Kapital-
markt zu vergrößern. Der Anleger ist un-
ter diesen Umständen den  (Un-)Fähigkei-
ten der Versicherung, Geld rentabel zu ver-
mehren, ausgesetzt. Je nach Ausrichtung
und Geschäftspolitik der Versicherung er-
gibt sich für den Investor am Ende der
Laufzeit eine Ablaufsumme, die sich aus
den eingezahlten Beiträgen, der Garantie-
verzinsung, der Überschussverzinsung,
abzüglich der Kosten für Risiko, Verwal-
tung und Vertrieb saldiert. Die erzielte
Rendite bei deutschen, klassischen Versi-
cherungsmodellen beträgt historisch rund
4–5 % p.a.
Worin liegt die Besonderheit des hier vor-
gestellten Modells? Primär ist der Anleger
nicht mehr von den Fähigkeiten des Versi-
cherers abhängig, Geld effektiv zu verwal-
ten. Vielmehr kann der Begünstigte mit
seinem Vermögen bei seinem vertrauten
und bewährten Vermögensverwalter bzw.
Banker bleiben. Der Verwalter spielt wie
bisher, zum Vorteile seines Mandanten,
seine Stärken zur Mehrung der Vermö-
genswerte aus. Er hält sich mit seiner An-
lagepolitik weiterhin an die mit dem Kun-
den besprochenen Vorgaben und Ziele. 
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Versicherungen
intelligent nutzen

Durch den intelligenten Einsatz von Versicherungen ist es möglich, trotz
und mit der eigenen, aktiven Vermögensverwaltung, sein Wertpapierver-
mögen einkommens-, erbschafts- und schenkungssteueroptimiert zu ver-
walten. Der nachfolgende Artikel soll Hinweise geben, wie der Weg zu ei-
ner solchen Lösung aussehen kann. 
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Welche Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein?

Wie bei einer normalen Kapitallebensver-
sicherung (KLV) müssen bestimmte gesetz-
liche Vorgaben erfüllt sein, um die Steuer-
freiheit zu gewährleisten. Die Laufzeit der
Versicherung muss mindestens zwölf Jahre
betragen, es müssen mindestens fünf Jahre
lang fünf gleich hohe Prämien in die Versi-
cherung eingezahlt worden sein und die
Versicherung sollte einen Todesfallschutz
von mindestens 60 % der Versicherungs-
summe ausweisen. Erwähnenswert sei,
dass Entnahmen innerhalb der ersten
zwölf Jahre steuerschädlich sind. Die Prä-
mien können klassisch in Form von Liqui-
dität oder durch Übertragung der Wertpa-
piere erbracht werden. Letzteres hat den
Vorteil, dass ein bestehender Wertpapier-
bestand nicht zu ungünstiger Zeit ver-
äußert werden muss.

Welche Vorteile ergeben sich für den
Versicherten?

Zum einen erhält der Kunde die Leis-
tungen einer „ganz normalen KLV“. Zum
anderen brät sich der Versicherungsneh-
mer durch Abschluss einer solchen Police
eine saftige Extrawurst: Sein Vermögen
wird unter dem „Schutz des Versiche-
rungsmantels“ professionell nach den ei-
genen Vorgaben und Zielen (weiter-)ver-
waltet, alle Erträge fallen steuerneutral an
und können nach zwölf Jahren sukzessive
ausgezahlt werden, die Versicherung kann
auf eine oder mehrere Personen mit einer
„unendlichen Laufzeit“ abgeschlossen
werden, was zur Folge hat, dass bei unver-
änderter Gesetzeslage die Erträge fortan
steuerfrei vereinnahmt werden können,
sofern die Versicherung vor dem Ableben
des/der Versicherten weitergeschenkt
wird. Im Erbschafts- und Schenkungsfall
kann die so genannte 2/3-Regelung ange-
wandt werden, d.h. dass nur 2/3 der einge-
zahlten Beiträge als Bemessungsgrundlage
für die Besteuerung herangezogen werden.

Wie sicher ist das Modell? 
Beispiel Luxemburg

Seit 1994 ist EU-weit der europäische
Markt für den Vertrieb von Versicherun-
gen geöffnet. Für den deutschen Staatsbür-
ger gilt bei Abschluss eines Vertrages das
deutsche, luxemburgische und europäi-
sche Recht. Die Versicherung wird vom
Aufsichtsamt des Heimatlandes (z.B. Lu-
xemburg, Liechtenstein etc.) beaufsich-

tigt. Die ausländischen Versicherungsver-
träge sind den steuerlichen Bedingungen
des Heimatlandes des Versicherungsunter-
nehmens unterworfen. Für Luxemburg
gilt also, dass keine Quellensteuern bzw.
keine Spekulationsfristen für Versiche-
rungsfonds erhoben werden bzw. gelten.
Durch das Dreiparteienabkommen herrscht
in Luxemburg der strengste Anleger-
schutz. 
Die Versicherung wird durch die Auf-
sichtsbehörde kontrolliert und springt im
Falle eines Zusammenbruchs der Versiche-
rung ein. Das luxemburger Recht sieht
weitestgehenden Pfändungsschutz der
Vermögenswerte vor. Das Versicherungs-
geheimnis gilt – entgegen der EU-Direktive
– weiterhin für Versicherungen und Pen-
sionskassen. Aus steuerlicher Sicht kann –
wie immer – keine verbindliche Aussage 
getroffen werden. Bei einer Veränderung
der steuerlichen Behandlung von Lebens-
versicherungen in Deutschland wäre das
aufgezeigte Modell mit großer Sicherheit
auch betroffen. Es ist jedoch davon auszu-
gehen, dass bereits abgeschlossene Ver-
träge nicht unter eine neue Regelung fallen
dürften.

Was sollte beachtet werden?
Ausgewählte Vermögensverwalter und die
eine oder andere Bank bieten das obenbe-
schriebene Konzept seit einigen Jahren an.
Eine nicht ungewichtige Rolle bei der Aus-
wahl der richtigen Partner spielt auch das
Versicherungsunternehmen. Insbesondere
sind natürlich auch die Kosten zu verglei-
chen. Ein guter Vermögensverwalter kennt
den Markt bereits und arbeitet in der Regel
mit einigen ausgewählten Kooperations-
partnern zusammen.

Fazit
Das beschriebene Produkt stellt eine intel-
ligente und seriöse Lösung dar, um uns mit
Verstand der beherrschenden Überregulie-
rung ein wenig zu entziehen. 
Viel hängt in jedem Fall vom Vermögens-
verwalter ab, der mit der ihm auferlegten
Verantwortung, das Kapital zu erhalten
und zu vermehren, sorgsam umzugehen
hat. Viel hängt auch vom Versicherungs-
partner ab. Je nach Anbieter gibt es deut-
liche Unterschiede in Gestaltungsalterna-
tiven und den Konditionen. Guter Rat 
ist mal wieder teuer, aber es lohnt sich, 
in einen kompetenten Partner zu inves-
tieren. �
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Nähere Informationen erhalten
Sie  mit Hilfe unseres
Faxcoupons auf S. 8.
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