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Der Börsen-Guru André Kostolany
wusste schon, „das Sicherste an der
gesetzlichen Rente ist die Versor-

gungslücke.“ Das hat auch bereits die
Mehrheit der deutschen Bevölkerung reali-
siert und ihre Konsequenzen gezogen. Laut
einer gemeinsamen forsa-Umfrage des lu-
xemburgischen Finanzdienstleisters GIP
und des Anlegermagazins Börse-Online ge-
hen 64 Prozent der Deutschen davon aus,
dass die gesetzliche Rentenversicherung
nicht allein für ihre Altersvorsorge aus-
reicht und sorgen deshalb privat vor. Das
Bewusstsein, für das Alter privat vorzusor-
gen, ist also in der Bevölkerung vorhanden.
Das Problem: Anleger sind durch die Neu-
regelungen des Alterseinkünftegesetzes ver-
unsichert und wissen nicht, wo sie ihr Geld
zukünftig anlegen sollen. Denn mit dem
neuen Gesetz hat die Kapitallebensversi-
cherung für den Anleger an Attraktivität
eingebüßt. 

Steuervorteil gekippt
Mit dem Alterseinkünftegesetz (AltEinkG),
das am 1. Januar 2005 in Kraft tritt, fällt bei
Neuverträgen das bisherige Steuerprivileg
der Kapitallebensversicherungen weg. Be-
troffen davon ist auch die fondsgebundene
Lebensversicherung (FLV), also Fonds im
Versicherungsmantel. Anleger, die nach
dem 31. Dezember 2004 einen Vertrag über
eine klassische Kapitallebensversicherung

oder fondsgebundene Lebensversicherung
abschließen, verlieren das Privileg steuer-
freier Erträge. Für Neuverträge gilt, dass
der Anleger die Hälfte der erwirtschafteten
Erträge versteuern muss. Bedingung hierfür
ist, dass er sich sein Kapital erst nach dem
60. Lebensjahr auszahlen lässt und seinen
Vertrag mindestens zwölf Jahre hält.
Möchte er vorher über sein Kapital verfü-
gen oder kündigt seinen Vertrag vor der
Mindestlaufzeit, muss er die Erträge sogar
voll versteuern. Wer eine klassische 
Kapitallebensversicherung zeichnet, kann
außerdem seine Beiträge nicht mehr aus sei-
nem unversteuerten Einkommen bezahlen

Die Zukunft gehört
der Rentenpolice 

Viele Anleger sind verunsichert. Mit der Einführung des Alterseinkünf-
tegesetzes ab dem  1. Januar 2005 verliert die Kapitallebensversicherung 
– klassisch oder fondsgebunden – deutlich an Attraktivität. Wer nach
diesem Stichtag eine Kapitallebensversicherung – klassisch oder fonds-
gebunden – abschließt, profitiert nicht mehr von den aktuell noch wirk-
samen Steuerprivilegien. Was ändert sich zukünftig? Was sollten Anle-
ger tun? Und warum lohnt es sich auch noch im nächsten Jahr Fonds-
policen abzuschließen?

Edgar Bauschert

Tipps für Anleger vor Vertragsabschluss
• Wenn Sie sich jetzt noch die geltenden

Steuervorteile sichern wollen, müssen Sie
bis zum 31. Dezember 2004 einen Vertrag
abschließen. Wichtig: Der erste Monatsbei-
trag muss bis dahin beim Versicherer ein-
gegangen sein.

• Wählen Sie so genannte Kombimodelle.
Dann können Sie am Ende der Laufzeit zwi-
schen einer einmaligen Kapitalauszahlung
oder einer monatlichen Rente wählen.

• Achten Sie auf Zusatzleistungen: Manche
Versicherungen bieten beispielsweise eine
kostenlose Fortzahlung der Beiträge im
Falle von Arbeitslosigkeit oder Berufsun-
fähigkeit an.
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(Sonderausgabenabzugsregelung). Anle-
ger, die die steuerlichen Vorteile der klas-
sischen Kapitallebensversicherung oder
der fondsgebundenen Lebensversicherung
noch nutzen möchten, sollten noch bis zum
31. Dezember 2004 einen Vertrag ab-
schließen und den ersten Beitrag an die
Versicherung überwiesen haben. 

Weniger Steuern bei 
Verrentung

Häufig wird bei der Diskussion um das 
Alterseinkünftegesetz übersehen, dass das
Gesetz auch positive Effekte für den 
Anleger hat. Wer zukünftig eine fonds-
gebundene Rentenversicherung (FRV) 
abschließt und sich sein Kapital in einer
monatlichen Rente bis zu seinem Tod aus-
zahlen lässt, kommt in den Genuss eines 
reduzierten Ertragsanteils. Das heißt, er
muss zukünftig einen geringeren, pauschal
festgelegten Teil seiner laufenden Renten-

zahlungen versteuern. Im Klartext: Ein 
60-jähriger Versicherter zahlt künftig nur
noch auf 22 Prozent anstatt bisher 32 Pro-
zent seiner privaten Rente Steuern. Weitere
Steuerersparnisse kommen dem Anleger
durch seinen jährlichen Sparerfreibetrag
zugute. Danach sind sämtliche Kapital-
erträge bis 1.421 Euro bei Singles und bis
2.842 Euro bei Ehepaaren steuerfrei.
Ein Beispiel: Ein Anleger, der 30 Jahre lang
monatlich 150 Euro in seine Rentenversi-
cherung einzahlt, erhält ab Vollendung des
60. Lebensjahres monatlich bis zu seinem
Tode 1.165,25 Euro ausgezahlt. Der zu ver-
steuernde Ertragsteil seiner privaten Rente
liegt zukünftig monatlich bei 256,36 Euro
– bisher waren es noch 372,88 Euro. 
Im Markt für Lebensversicherung zeichnet
sich bereits ab, dass immer mehr Anleger
die fondsgebundene Rentenversicherung
der fondsgebundenen Lebensversicherung
vorziehen. Im Jahr 2003 hat die FRV mit ei-
nem Marktanteil von 10,3 Prozent erstma-
lig die FLV mit acht Prozent überrundet.
Insgesamt hat die fondsgebundene Renten-
police von 1998 bis 2003 ihren Anteil im
Lebensversicherungsmarkt auf 8,7 Prozent
erhöht (Quelle: Tillinghast Towers Perrin
2004).

Steuervorteile bei 
Erben und Schenken

Unberührt von dem Alterseinkünftegesetz
bleiben bislang die Regelungen zur Vermö-
gensübertragung von fondsgebundenen
Lebensversicherungen. Bisher wird dieses
Potenzial von Anlegern kaum genutzt, ob-
wohl man gerade hier Steuern sparen kann.
Denn die Lebensversicherung genießt eine
Sonderstellung im Erbschafts- und Schen-
kungsrecht. Im Erbfall oder bei Schenkung
einer laufenden Police tritt die so genannte
Zwei-Drittel-Regelung in Kraft. Danach
sind nur zwei Drittel der eingezahlten
Beiträge oder alternativ zwei Drittel des
Rückkaufwertes zu versteuern. Bedingung
dafür sind ein Todesfallschutz von mindes-
tens 60 Prozent der Beitragssumme, eine re-
gelmäßige Beitragszahlung über fünf Jahre
und eine Laufzeit von mindestens zwölf
Jahren. 
Grundsätzlich gilt, die Fondspolice ist für
viele Anleger eine attraktive Option, für ihr
Alter vorzusorgen – egal ob vor oder nach
dem 1. Januar 2005. Welche Variante sie
wählen – fondsgebundene Lebens- oder
Rentenversicherung – hängt dabei von der
individuellen Lebensplanung ab.
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Fondspolicencheck im Erbfall oder 
bei Schenkung:

Wenn der Versicherungsnehmer seine
fondsgebundene Lebensversicherung ver-
schenken oder vererben möchte, muss die
begünstigte Person nur zwei Drittel der ein-
gezahlten Beiträge oder des Rückkaufwer-
tes der Police, wenn letzterer niedriger ist,
versteuern. Ein Beispiel: Zahlt ein Vater
über einen Zeitraum von 20 Jahren
300.000 Euro ein und setzt seinen Sohn als
begünstigte Person ein, muss dieser nur
200.000 Euro versteuern. Und nicht den ak-
tuellen Wert samt Wertzuwachs von
656.616 Euro*. Hat der Sohn seinen zehn-
jährigen Freibetrag von 205.000 Euro nicht
genutzt, so muss er im besten Fall keine
Steuern auf die vererbten bzw. geschenkten
300.000 Euro zahlen Wichtig: Dies gilt nur
für noch nicht fällige Policen! 
Wer also steuergünstig eine Fondspolice
vererbt, der sollte sich nicht selbst ver-
sichern, sondern denjenigen, dem er 
das Geld vererben möchte. So vermeidet
der Erblasser, dass mit seinem Tod der 
Versicherungsfall eintritt und die be-
günstigte Person (der Erbe) die vollstän-
dige Summe wie Barvermögen versteuern
müsste. 

*Berechnungsbeispiel: Vater, Eintrittsalter 
40 Jahre, Sohn 20 Jahre, bei neun Prozent
Wertentwicklung, 15.000 Euro Jahresprämie.
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