
Versicherungstipp am Sonntag 
Anzeige

nen als Versicherungsnehmer 
und versicherte Person gibt es 
sogar die Möglichkeit einer kom-
plett steuerfreien Auszahlung. 

Auch das Wechseln von Fonds 
bzw. ETFs löst keine Besteue-
rung aus. 

Grundsätzlich bleiben Sie mit 
einem Versicherungsmantel 
genauso flexibel wie mit einem 
Fondsdepot – eine Auszahlung 
ist jederzeit möglich. 

Als unabhängiger Versiche-
rungsmakler können wir auch in 
Punkto Investmentsparen viele 
Vorteile für unsere Mandanten 
generieren. Bei der Fondsaus-

Erinnern Sie sich noch an die 
guten alten Zeiten, in denen Sie 
für Ihr Geld noch 5 bis 8 Pro-
zent Zinsen bei sehr geringem 
Risiko bekamen? Das ist leider 
vorbei. 

Damals gab es eine schöne 
Möglichkeit der Geldanlage, 
mit der Erträge steuerfrei er-
zielt werden konnten: Die gute 
alte Lebensversicherung, in die 
mindestens 5 Jahre einbezahlt 
wurde und die Auszahlung dann 
nach mindestens 12 Jahren steu-
erfrei erfolgte. Leider können 
auch Versicherer ihre Gelder 
nicht mehr so rentabel anlegen 
und der Garantiezins wurde ent-
sprechend gesenkt. 

Lukrative Renditen lassen sich 
derzeit nur über Aktien/Aktien-
fonds bzw. ETFs (mit entspre-
chend höheren Risiken) erzielen. 
 
Was aber die wenigsten wissen: 
Eine Geldanlage in Aktienfonds 
bzw. ETFs kann nach wie vor über 
einen steueroptimierenden Ver-
sicherungsmantel erfolgen. Das 
geht sogar wesentlich einfacher 
als viele denken, weil hierfür kein 
kostenpflichtiges Depotkonto bei 
einer Fondsbank erforderlich ist. 

Der Versicherungsmantel bietet 
die Möglichkeit, Erträge nach 
dem günstigen Halbeinkünfte-
verfahren zu versteuern. Dabei 
wird bei einer Kapitalauszahlung 

nur die Hälfte des persönlichen 
Steuersatzes angewendet – 
also bei einem Spitzensteuer-
satz maximal die Hälfte von 47% 
(inklusive Soli). Das ist immer 
günstiger als die sonst anzuwen-
dende Abgeltungssteuer in Höhe 
von 26% (inkl. Soli). 

Noch interessanter wird diese 
Form der Geldanlage, wenn an-
stelle einer Kapitalauszahlung 
eine lebenslange Verrentung 
gewählt wird. Dann ist nämlich 
nur der sogenannte altersab-
hängige Ertragsanteil steuer-
pflichtig. D. h. im günstigsten 
Fall können nur 17% der Erträge 
steuerpflichtig sein. Über eine in-
telligente Steuerung der Perso-

Geldanlage im Versicherungsmantel – nutzen Sie die Steuervorteile 

wahl bleiben keine Wünsche 
offen: Einzelfonds, gemanagte 
Investmentfonds, günstige In-
dexfonds (ETFs), Nachhaltig-
keitsstrategien, aktives Vermö-
gensmanagement sowie je nach 

Was ist eigentlich ein ETF? 
Exchange-Traded Funds (ETFs) sind Investmentfonds, die 
die Wertentwicklung eines Börsenindex – wie beispielswei-
se den DAX – passiv nachbilden. Sie werden deshalb auch 
als Indexfonds bezeichnet. Anders als aktiv gemanagte In-
vestmentfonds sind sie aber wesentlich kostengünstiger, 
weil dabei keine teuren Managementgebühren oder Auf-
gelder anfallen, die zu Lasten Ihrer Rendite gehen. 
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vfm - seit 1971 Ihr qualifizierter Versicherungsvermittler im 
Großraum Pegnitz. Unser Team besteht aus 75 erfahrenen 
Experten – inkl. eines Kompetenzcenters eigens für den 
Bereich Vorsorge und Finanzen.  

Risikobereitschaft vom Versi-
cherer gemanagte Portfolios. 
Sprechen Sie uns an!

Wir erklären Ihnen gerne die  
vielfältigen Möglichkeiten. 


