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erst bei Entnahme des Geldes aus  
dem Vertrag statt, die Fondsauswahl 
kann also in der Regel beliebig häufig 
und kostenfrei geändert werden,  
und sofern die „12/62-Regel“ greift, 
ist die Hälfte der Kapitalerträge sogar 
steuerfrei. Letzteres ist der Fall, wenn 
der Vertrag bis zur Verfügung mindes-
tens 12 Jahre Laufzeit hinter sich hat 
und der Kunde älter als 62 Jahre ist.

Je länger also die geplante Anspardauer, 
desto höher die Wahrscheinlichkeit 
eines mehrfachen Fondswechsels und 
umso vorteilhafter wird die Police 
auch von den Zahlen her. Wer möchte, 
kann dies natürlich selbst mit dem 
Taschenrechner berechnen und dem 
Kunden aufzeigen. Glücklicherweise 
gibt es mittlerweile aber auch ein-
fache, softwaregestützte Online-Tools, 
die hierfür genutzt werden können – 
zum Beispiel die des Instituts für 
Vorsorge und Finanzplanung.

Wer diesen Kunden dennoch 
für das monatliche Sparen in 
das Versicherungsprodukt 

gewinnen möchte, muss spätestens 
jetzt tiefer ins Detail gehen und sich 
mit den unterschiedlichen Kostenposi-
tionen auseinandersetzen. Dabei ist  
es wichtig, auch die Besteuerung der 
Erträge mit in die Gegenüberstellung 
zu nehmen, denn jene wird oftmals 
kundenseitig vernachlässigt oder ist 
nicht bekannt. Gerade bei gezillmerten 
Verträgen ist dies aufgrund der hohen 
Kostenbelastung in den ersten Jahren 
nahezu unerlässlich.

DIE BESTEUERUNG 
Fakt ist, dass beim Direktinvestment 
in Investmentfonds bei jedem  
Fondstausch bzw. Fondsverkauf der 
Ertrag – den Sparerfreibetrag außen 
vor gelassen – voll zu versteuern  
ist. Bei der Versicherungsvariante 
hingegen findet die Besteuerung  

Wann die Fondspolice 
das Fondsdepot schlägt
Wenn Sie in der Altersvorsorgeberatung tätig sind und sich mit fonds-
gebundenen Lebens- bzw. Rentenversicherungen beschäftigen,  
kennen Sie sicher dieses Kundenargument: „Fondspolicen sind doch eh 
zu teuer, ich investiere lieber direkt in mein Depot!“ Und tatsächlich:  
Je nach Wahl des Versicherers, des Tarifs und der Vergütungsvariante  
hat der Versicherungsmantel seinen Preis.
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Sie sehen also, es gibt einige Wege 
und Möglichkeiten, Ihren Kunden 
nachvollziehbar und hoffentlich auch 
kostengünstiger mit einer fondsge-
bundenen Versicherungspolice zu 
versorgen. Wir stehen Ihnen dabei mit 
unserem fachlichen Know-how zur 
Seite und unterstützen Sie bei  
der Angebots- und Antragserstellung.

Zugegeben: Fair und ehrlich gespro-
chen, schlägt die Fondspolice natürlich 
nicht immer das Fondsdepot. Es gibt 
Konstellationen, in denen ein Fonds-
depot ohne Versicherungsmantel 
sinnvoller oder kostengünstiger ist. 
Aber auch hier gilt: Kommen Sie auf 
uns zu, denn unser Kooperations-
partner „The Engineers of Finance“ 
bietet Ihren Kunden ausgezeichnete 
Depotlösungen an – auch für Sie  
als Versicherungsvermittler ohne 
Zulassung gemäß § 34f GewO. ‹

„Einmalbeiträge mit einer kurzen 
Laufzeit brauche ich gar nicht erst zu 
vergleichen, das rechnet sich sowieso 
nicht!“ Erwische ich Sie bei diesem 
Gedanken? Sie werden überrascht 
sein, wie oft das Ergebnis dieses meist 
vorschnelle Urteil widerlegt.

WEGE UND MÖGLICHKEITEN
Bevor Sie in Erwägung ziehen, den 
Kunden abzuweisen, weil Sie kein oder 
kein kostengünstigeres Angebot 
unterbreiten können, prüfen Sie, ob 
einer der folgenden Tipps das Blatt 
nicht noch wenden könnte. 

 ›Der oben bereits genannte Steuer-
vorteil ist auch bei Einmalanlagen 
der Freund des Versicherungsver-
mittlers. Achten Sie daher bei der 
Vertragsgestaltung darauf, dass  
der Vertrag bis zur geplanten Verfü-
gung mindestens 12 Jahre läuft und  
der Kunde dann mindestens 62 ist. 

 › Flexibilität hinsichtlich Ihrer Vergü-
tung ist vorteilhaft. Es kann, muss 
aber nicht zwingend der Courtage-
verzicht sein. Die Wahl einer anderen 
Vergütungsvariante kann beispiels-
weise zu höheren Rückkaufswerten 
speziell in den ersten Jahren führen. 
Gerne genommen ist hier die Ver- 
gütung gemäß Nettoinventarwert  
der gewählten Fonds, auch bekannt 
als „Net Asset Value“- oder kurz 
NAV-Variante (siehe Beispielberech-
nung).

 ›Denken Sie darüber hinaus an die 
meistens vorhandene Möglichkeit, 
den geplanten Rentenbeginn nach 
hinten aufzuschieben. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn der Kunde 
keine Verrentung wünscht. Hier  
wäre unter Umständen sogar gleich 
anzuraten, die im Tarif maximal 
mögliche Vertragslaufzeit zu wählen.

Vergleichstools  
des Instituts für Vorsorge 

und Finanzplanung:
BERECHNUNGSBEISPIEL

Ausgangssituation der Berechnung: 
Kunde geb. am 01.01.1972 (50 Jahre alt), Einmalbeitrag in Höhe von 50.000 Euro, 
fondsgebundene Rentenversicherung ohne Beitragsgarantie, Vertragsbeginn 
01.08.2022, Aufschubdauer/Vertragslaufzeit 12 Jahre (Kunde 62 Jahre alt), 
 Wertentwicklung p. a. inkl. Berücksichtigung der Fondskosten

Zahlbeitrag im 
Kalenderjahr 

Rückkaufswert bei  
„normaler” Vorab-Vergütung

Rückkaufswert bei  
NAV-Vergütung

Datum /  
Wertentwicklung p. a.

3,00 % 6,00 % 3,00 % 6,00 %

31.12.2022 50.000 € 48.281 € 48.864 € 49.882 € 50.484 €

31.12.2023 0 € 49.421 € 51.478 € 50.856 € 52.973 €

31.12.2024 0 € 50.587 € 54.232 € 51.849 € 55.585 €

31.12.2025 0 € 51.781 € 57.133 € 52.862 € 58.326 €

31.12.2026 0 € 53.003 € 60.190 € 53.895 € 61.202 €

31.12.2027 0 € 54.254 € 63.409 € 54.947 € 64.219 €

31.12.2028 0 € 55.534 € 66.801 € 56.020 € 67.386 €

… … … … …

POOLWORLD 49Fotos: Gajus-Images /elements.envato.com

Inhalt




