
60  März 2017

FONDSPOLICENVERTRIEB

Was man dringend bei der Beratung 
zu Fondspolicen wissen sollte
In Zeiten niedriger Zinsen wird es auch dem eher sicherheitsorientierten deutschen Anleger 
klar, dass er nur dann eine Chance auf höhere Rendite hat, wenn er mehr Risiko eingeht. 
Natürlich kann er auch sein Sparvolumen erhöhen, um an sein Ziel, zum Beispiel die 
Versorgung im Alter, zu kommen – wenn er es sich leisten kann. Dies ist regelmäßig 
nicht der Fall oder nicht gewollt. 

D
ie Vorteilhaftigkeit von Kapitalanlagen in der aktuellen 
Niedrigzinsphase ist hinlänglich bekannt. An dieser 
Stelle soll es auch nicht darum gehen, die Fondspolicen 

mit anderen Versicherungslösungen wie etwa der klassischen 
Rentenversicherung, Indexpolice oder diversen Hybridmodellen 
abzugleichen. Vielmehr geht es im Folgenden um die Darstellung 
der Vorteile einer Fondspolice gegenüber einer Direktinvestition 
in einen Investmentfonds.

Warum ist dieser Abgleich für die Beratung von Bedeutung? In 
den letzten Jahren fand ein jährlicher Nettomittelzufluss bei 
den Publikumsfonds, die ohne Einschränkung für den Ver-
braucher zu erwerben sind, in Höhe von 20 bis 70 Mrd. Euro pro 
Jahr statt – in die Fondspolicen ging davon nur ein geringer 
Bruchteil. Es geht also um ein stattliches Volumen. Daher lohnt 
es sich für die Berater, die Vorteile der Fondspolicen zu kennen. 

Gleichwohl geht es hier nicht um eine 
einseitige Betrachtungsweise zugunsten 
von Fondspolicen. Natürlich werden die 
Kosten für den Versicherungsmantel, die 
bei Direktinvestitionen in Fonds nicht 
anfallen, mitberücksichtigt (vgl. Punkt 3) 
und natürlich ist die höhere Flexibilität 
bei Direktinvestments hervorzuheben.

 Nachfolgend werden nun die Vorteile 
von Fondspolicen dargestellt:

Vorteil 1: Garantierte lebenslange 
Rente

Die Fondspolice hat den offensichtli-
chen Vorteil, dass sie die Absicherung 
des finanziellen Langlebigkeitsrisikos 
durch die garantierte lebenslange Leib-
rente besitzt. Beim Fonds kann man 
dies nur erreichen, indem man das 
 Kapital zu Ruhestandsbeginn in eine 
sofort beginnende Rentenversicherung 
switcht. Vom Auszahlungsbetrag geht 
aber zunächst die Abgeltungsteuer weg 
und bei einer sofort beginnenden 
 Rentenversicherung fallen zudem auch 
Abschlusskosten an. Des Weiteren hat 
der Kunde bei der Fondspolice die 
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Wahl, ob er bei Ruhestandsbeginn die 
Kapitalauszahlung oder die Renten -
leistung erhalten möchte. 

Vorteil 2: Kostenfreies Umschichten 

Innerhalb des Versicherungsmantels ist 
das Umschichten von einem Fonds zu 
einem anderen kostenfrei, das bedeutet, 
es fallen weder Abgeltungsteuer noch 
Gebühren beim Kauf des neuen Fonds 
an – ein Punkt, der in den nachfolgenden 
Vergleichsrechnungen eine bedeutende 
Rolle spielt. Da derzeit der Trend hin zu 
vermögensverwaltenden Fonds-Strategie-
portfolios geht, bei denen der Versicherer 
das Depot gemäß der Kundenstrategie 
 managt, finden dort regelmäßig  einige 
Fondswechsel statt.

Vorteil 3: Abgeltungsteuerfreiheit

Fondspolicen sind abgeltungsteuerfrei. 
Das bedeutet, dass während der Bei-
tragsphase keine Steuern auf die Erträge 
fällig sind. Beim Fonds muss auf die Er-
träge die Abgeltungsteuer in Höhe von 
25% plus Soli und eventuell Kirchensteuer 
abgeführt werden, also maximal 28%. 
Auch in der Auszahlungsphase hat die 
Fondspolice Vorteile, da es bei der 
 Auszahlung in Rentenform nur zu einer 
Ertragsanteilsbesteuerung kommt und 
bei der Auszahlung als Kapital 50% aller 
Erträge gemäß dem Halbeinkünfte -
verfahren steuerfrei sind, sofern die 
 Verträge länger als zwölf Jahre gehalten 
werden und die Leistung erst nach dem 
62. Lebensjahr ausgezahlt wird.

Es stellt sich nun die Frage, ab  welcher 
Laufzeit der Vorteil der Abgeltungsteuer-
freiheit der Fondspolicen die Kosten des 
Versicherungsmantels übertrifft. Hierzu 
dient ein Praxisvergleich als gutes 
 Beispiel: der direkte und indirekte Kauf 
des Fidelity European Growth Fund, 
 einer der meistgewählten Fonds in deut-
schen Fondspolicen. Beim Direktinvest-
ment in den Fidelity European Growth 
Fund werden eine Wertentwicklung vor 
Kosten von 6,9% p. a., laufende Kosten 
(TER) von 1,9% p. a. und ein Agio von 
5,0% angenommen. Bei der Fondspolice 
werden Versicherungsverwaltungskosten 
auf den Beitrag von 10% p. a. angesetzt. 
Die Abschlusskosten werden mit einem 
Wert von 2,50%  verteilt auf fünf Jahre 
einberechnet, ein separates Agio entfällt.

Wie man in obigem Vergleich sieht, hängen die Ergebnisse 
stark davon ab, ob die Rentenleistung oder die Kapitalaus -
zahlung gewählt wird, wie hoch das Agio beim Fondskauf ist 
und wie viele Fondswechsel man vornimmt. Fondswechsel 
sind deshalb nachteilig für den separaten Fonds, da sowohl die 
 Abgeltungsteuer als auch Gebühren beim Kauf des neuen 
Fonds anfallen. Insbesondere bei der Wahl von gemanagten 
Strategieportfolios dürfte die Anzahl der Fondswechsel 
 wesentlich höher sein als hier dargestellt – in diesen Fällen 
lohnt sich in der Regel immer die Fondspolice. 

Vorteil 4: Rückerstattung von Fondsverwaltungskosten

Die laufenden Fondsverwaltungskosten sind von Fonds zu 
Fonds unterschiedlich und betragen meist 1,0 bis 2,5% des 
Fondsvermögens pro Jahr. Die Besonderheit dabei: Sollten die 
tatsächlich entstandenen Kosten geringer ausfallen, so kann es 
teilweise zu einer Rückvergütung kommen. Bei vielen 
 Versicherungsgesellschaften kommen solche Kick-Backs dem 
Versicherungsnehmer zugute, da sie beispielsweise regelmä-
ßig dem Vertrags-
guthaben gutge-
schrieben werden. 
Welche Auswir-
kung diese Rück-
vergütungen auf 
den Vergleich zwi-
schen Fonds und Fondspolicen haben können, zeigt sich, 
wenn man diese in die Break-Even-Berechnungen mit 
 einbezieht – zum Beispiel indem man annimmt, dass die 
Versicherungsgesellschaft von den Gesamtverwaltungs -
kosten von 1,9% p. a. wie zum Beispiel beim Fidelity European 
Growth Fund 0,65 Prozentpunkte wieder an den Kunden 
 zurückgibt.

Dies führt zu dem Ergebnis, dass die Fondspolice bei der 
Wahl der Rentenleistung selbst im schlechtesten Szenario (also 
kein Fondswechsel und nur 2,5% Agio beim separaten Fonds) 
bei einer Laufzeit ab elf Jahren die direkte Anlage in den 
Fonds übertrifft – ohne Kick-Backs wären es 19 Jahre. O 

Break-Even-Betrachtung von Fonds und Fondspolicen

Break-Even-Berechnungen bei 5% und 2,5% Agio beim separaten Fonds Quelle: IVFP

Auszahlungsart

Rentenleistung

Rentenleistung

Rentenleistung

Kapitalauszahlung 

 Kapitalauszahlung

Kapitalauszahlung

Einzahlungsart

Sparplan

kein Fondswechsel

Sparplan,

zwei Fondswechsel

Einmalbeitrag,

kein Fondswechsel

Sparplan,

zwei Fondswechsel

Einmalbeitrag,

kein Fondswechsel

Einmalbeitrag,

ein Fondswechsel

Break-Even 5% Agio / 2,5% Agio

Fondspolice besser bei einer

Laufzeit ab 15 Jahre / ab 19 Jahre

Fondspolice besser bei einer

Laufzeit ab 9 Jahre / ab 14 Jahre

Fondspolice besser bei einer

Laufzeit ab 8 Jahre / ab 9 Jahre

Fondspolice besser bei einer

Laufzeit ab 19 Jahre / ab 32 Jahre

Fondspolice besser bei einer

Laufzeit ab 24 Jahre / ab 29 Jahre

Fondspolice besser bei einer

Laufzeit ab 12 Jahre / ab 19 Jahre

Im Falle der Rentenleistung übertreffen Fondspolicen 
selbst im schlechtesten Szenario bei einer Laufzeit 
ab elf Jahren die direkte Fondsanlage.
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Hier zeigt sich, dass dieser Kick-Back-Effekt eine große 
 Wirkung auf die Vorteilhaftigkeit einer Fondspolice hat. Auch 
die Break-Even-Berechnung für eine Kapitalauszahlung zu 
Rentenbeginn zeigt unter Berücksichtigung von Kick-Backs 
und einem Fonds-Agio von 5%, dass die Fondspolice teilweise 
schon ab einer Laufzeit von rund zehn Jahren eine bessere 
 Gesamtrendite liefert: 

Vorteil 5: Der Trick mit den Spezialfonds bei den 
Fondspolicen

Manche Versicherer bieten im Rahmen ihrer Fondspolicen 
bekannte Publikumsfonds auch als Spezialfonds an. Welche 
Auswirkungen hat dies? Beim Publikumsfonds, den man 
 jederzeit frei kaufen kann, betragen die Verwaltungskosten 
bspw. 1,45% p. a. Beim Spezialfonds hingegen, den nur institu-

tionelle Anleger – zum 
Beispiel die Versiche-
rungsgesellschaft für die 
Fondspolice – erwerben 
können und der Ver-
brauchern nicht zur Ver-
fügung steht, gilt eine 
Kostenquote von 0,8% 
p. a. Das sind 0,65 Pro-

zentpunkte p. a. weniger Kosten als beim Publikumsfonds. 
Dies ist deshalb möglich, da der Spezialfonds geringere 
 Aufwände für Publizierungen, Reporting usw. hat. Tatsächlich 
ist der Anleger im absolut identischen Fonds investiert.

Die niedrigen Verwaltungskosten beim Spezialfonds führen 
genauso wie die Kick-Backs zu den in Punkt 4 aufgeführten 
Vorteilen. Allerdings ist der Ausweis der Verwaltungskosten 
bei den Spezialfonds transparenter als die nicht immer 
 eindeutig formulierten Kick-Backs der Versicherer.

Vorteil 6: Anlagestrategien und (teilweise) Brutto-
beitragsgarantie

Immer mehr Versicherer bieten Fonds-Strategieportfolios 
an, die es sowohl den Beratern als auch den Kunden leichter 
machen, da sie sich nicht selbst mit der Fondsoptimierung 
beschäftigen müssen. Die in den Punkten 3 bis 5 aufgezeigten 
Vorteile gelten gleichermaßen für Portfolios, die sich aus 
 einzelnen Investmentfonds zusammensetzen.

Unabhängig von den strategischen Fondsportfolios wird 
darüber hinaus auch oftmals im Rahmen der Fondspolicen 
eine (teilweise) Bruttobeitragsgarantie oder auch eine 

 Aufteilung in klassische Police und 
Fondspolice  angeboten. Diese ist bei 
separaten Fonds in der Regel nur durch 
Eigenmanagement von unterschiedlichen 
Fonds zu erreichen, zum Beispiel durch 
die  Mischung von Garantiefonds und 
Aktienfonds.

Fazit

Es wurde gezeigt, dass Fondspolicen 
 gegenüber Direktinvestments in Invest-
mentfonds aufgrund von Absicherung 
des Langlebigkeitsrisikos, Abgeltungsteu-
erfreiheit, Nutzung von Spezialfonds 
und Kick-Backs usw. in vielen Fällen 
vorteilhafter sind. Eine Schlussfolgerung 
für Berater und Kunden könnte bzw. 
sollte sein, dass die Fondspolicen 
 zukünftig mehr in den Fokus gerückt 
werden und somit zumindest einen Teil 
der jährlichen hohen Mittelzuflüsse der 
Investmentfonds erhalten. Für Berater 
ist es allerdings schwierig, die oben 
 genannten Vorteile mit Papier und 
 Bleistift aufzuzeigen. Aus diesem Grund 
hat das  Institut für Vorsorge und Finanz-
planung einen FondspolicenRechner 
entwickelt, der die Ergebnisse unter 
 Berücksichtigung von Abgeltungsteuer, 
Fondswechsel, Verwaltungskosten, Kick-
Backs usw. einfach per Knopfdruck 
 berechnet. W

Immer mehr Versicherer bieten Fonds-
 Strategieportfolios an, die es sowohl den 

 Beratern als auch den Kunden leichter 
 machen, da sie sich nicht selbst mit der 

Fondsoptimierung beschäftigen müssen.

Berechnung für eine Kapitalauszahlung zu Rentenbeginn bei 5% Agio Quelle: IVFP
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