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Der Handel mit Lebensversicherun-
gen hat etwas Makaberes an sich. 
Schließlich ist es mehr oder weni-
ger ein Geschäft mit dem Tod. Das 
Geschäftsmodell nutzt, überspitzt 
gesagt, Notlagen von Menschen 
aus, die ihre Lebensversicherungen 
auflösen müssen. In der Vergangen-
heit gab es für die Versicherten dazu 
nur die Möglichkeit, ihre Policen an 
ihre Versicherung mit erheblichem 
Verlust zurück zu geben. Dieses Di-
lemma haben in den neunziger Jah-
ren Gesellschaften vor allem in den 
angelsächsischen Märkten erkannt 
und systematisch damit begonnen, 
Lebensversicherungen aufzukaufen. 
Im Mittelpunkt standen dabei vor al-
lem Risikolebensversicherungen von 
AIDS-Kranken, die ihre hohen Kran-
kenhauskosten nicht mehr bezahlen 
konnten und daher zum Verkauf ih-
rer Policen gezwungen waren. Heute 
sind es dagegen vor allem wirtschaft-
liche Gründe, die Menschen veranlas-
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sen, ihre Policen zu Geld zu machen. 
Die Fondsgesellschaften kaufen 

mit dem Geld der Anleger diese Le-
bensversicherungen auf. Der Preis 
liegt dabei weit unter dem Wert, den 
der Versicherte bei einer Auszahlung 
bekommen würde, ist aber immer 
noch höher als der Rückkaufswert, 
den die Versicherung 
bietet. Der Fonds zahlt 
dann bis zum Ende der 
Laufzeit die Prämien an 
die Versicherung weiter 
und kassiert dafür bei 
Vertragsende oder nach 
dem Tod des Versicher-
ten die Versicherungs-
summe. Die Erträge 
errechnen sich also aus 
der Ablaufsumme ab-
züglich des Kaufpreises 
und der bezahlten Prä-
mien sowie der Fonds-
kosten. 

Drei Märkte

Mittlerweile haben sich 
für die Anbieter der 
Fonds drei interessante 
Märkte etabliert, die un-
terschiedliche Renditen 
aber auch Risiken auf-

weisen. Der deutsche Markt ist dabei 
der jüngste Sproß. Erst seit Ende der 
neunziger Jahre entwickelt sich hier 
der Gebrauchtmarkt für Kapitalle-
bensversicherungen; seitdem aber 
mit rasender Geschwindigkeit. Nach 
Einschätzung der Scope-Gruppe hat 
der deutsche Fondsmarkt 2004 in 
diesem Segment ein Volumen von 
rund zwei Milliarden Euro und ein 
enormes Potential. Schon heute wird 
jede zweite Lebensversicherung – aus 
persönlichen oder wirtschaftlichen 
Gründen – vorzeitig gekündigt. Allein 
im vergangenen Jahr betrugen die 
Rückkaufswerte über € 12 Mrd. Und 
je bekannter die Möglichkeit des Ver-
kaufs bei den Versicherten wird, desto 
mehr Menschen werden sie nutzen. 

Renditen zwischen 
6 und 8 Prozent

Ein gutes Geschäft sollen aber nicht 
nur die Versicherten machen, son-
dern vor allem Anleger, die in Lebens-
versicherungsfonds investieren. Die 
Anbieter der geschlossenen Fonds 
rechnen mit Renditen von 6 bis 8%. 
Unserer Einschätzung nach könnte das 
für deutsche Fonds schnell die Ober-
grenze werden. Immerhin halten sich 
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GerEine weitere Beson-
derheit der deutschen 
Lebensversicherungen 
ist, daß auch bei einem 
Verkauf der Todesfall-
schutz bestehen bleibt. 
Stirbt die versicherte 
Person, erhalten die Er-
ben von der Fondsge-
sellschaft die Versiche-
rungssumme abzüglich 
des Kaufpreises, der bis 
dahin bezahlte Prämien 
und einer angemesse-
nen Verzinsung aus-
bezahlt. Auch das geht 
natürlich zu Lasten der 
Erträge. Darum sind für 
die Fondsgesellschaften 
vor allem Policen inter-
essant, die kurz vor dem 
Ablauf stehen und deren 
bisherigen Eigentümer 
sich bester Gesundheit 
erfreuen. Darum sollten 
Anleger grundsätzlich 
darauf achten, daß der 
Fonds ein Volumen zwi-
schen 100 und 120 Po-
licen aufweist, die einen 
Wert zwischen 200 und 
250 Millionen Euro ha-
ben. Nur so ist für eine ausreichende 
Streuung des Risikos gesorgt. 

Kaum in Mode,  
schon vorbei

Ohnehin ist der Zweitmarkt für Le-
bensversicherungen in Deutschland, 
kaum daß er in Mode gekommen 
ist, schon wieder ein Auslaufmodell. 
Denn mit der jüngsten Steuerreform, 
nach der die Erträge aus neu abge-
schlossenen Lebensversicherungen 
besteuert werden müssen, werden 
die Renditen auf ein Niveau sinken, 
das es für Fonds unrentabel macht, 
in deutsche Lebensversicherungen 
zu investieren. Derzeit gilt aber inve-
stieren die Fonds noch in bestehen-
de Lebensversicherungen, die sich 
mindestens in der Mitte ihrer Laufzeit 
befinden. Davon gibt es zwar reich-
lich, dennoch besteht die Gefahr, daß 
die Fondsgelder das Angebot an Le-
bensversicherungen übersteigen. Der 

Wettbewerb um die besten Policen 
führt dann zwangsläufig zu steigen-
den Preisen, und damit sinkenden 
Renditen, oder zu Fonds, die zwei-
felhafte oder risikoreiche Policen im 
Portfolio haben.

Ansonsten gilt für Investments in 
deutsche Lebensversicherungen über 
einen Fonds das gleiche wie für die 
Lebensversicherungen selbst: Sie sind 
eine risikoarme Geldanlage, die ein 
paar Prozentpunkte Gewinn im Jahr 
einfährt. Dafür ist das Geschäft kal-
kulierbar. Wenn der Versicherte nicht 
vorher stirbt wird das Ende der Lauf-
zeit abgewartet. Da ausschließlich Le-
bensversicherungen gekauft werden, 
die mehr als die Hälfte dieser Laufzeit 
hinter sich haben, lassen sich die Aus-
zahlungen sehr gut vorhersagen. 

Weit bessere Renditen versprechen 
Fonds, die in Lebensversicherungen 
von der britischen Insel investieren. 
Der britische Markt gilt als der der 
drittgrößte weltweit und der größte 

Markt in Europa. Die 
Fonds investieren in 
„Traded Endowment Po-
licies“ (TEP). Diese Ver-
sicherungen sind den 
deutschen Lebensversi-
cherungen sehr ähnlich 
und bieten auch eine 
gewisse Mindestverzin-
sung. Diese Garantien 
sind allerdings nicht 
gesetzlich fixiert, son-
dern resultieren daraus, 
daß erzielte Jahresüber-
schüsse als Bonus den 
Verträgen gutgeschrie-
ben werden. Diese ein-
mal erzielten Zinsen 
sind dann garantiert. 
Außerdem erhalten die 
Versicherten am Ende 
der Laufzeit einen zu-
sätzlichen Bonus, der 
durchaus die Hälfte der 
Ablaufleistung ausma-
chen kann. 

In der Vergangen-
heit konnten britische 
Versicherte so bis zu 
13% Rendite pro Jahr 
einfahren. Denn briti-
schen Versicherungen 

dürfen, im Gegensatz zu den per Ge-
setz konservativ anlegenden deut-
schen Gesellschaften, bis zu 100% der 
Sparbeiträge in Aktien investieren. 
Das verspricht langfristig zwar hö-
here Renditen, erhöht aber auch die 
Schwankungen und damit das Risiko.

Abhängig vom 
Aktienmarkt

Wie abhängig die Policen vom Akti-
enmarkt sind, zeigt die aktuelle Ent-
wicklung. Viele Policen, die in diesem 
Jahr ausliefen, schafften keine zwei-
stelligen Renditen mehr. In einigen 
Fällen mußten sich Anleger sogar mit 
durchschnittlich 3,5% p.a. begnügen. 
Zwar versuchen die Versicherungen, 
Schwankungen durch Rücklagen aus-
zugleichen, gegen die miese Börsen-
lage der letzten Jahre half aber auch 
das nicht mehr. Langfristig haben 
die britischen Versicherungsgesell-
schaften allerdings sehr gut gewirt-
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schaftet und Renditen erzielt, 
die deutlich über denen ihrer 
deutschen Pendants liegen. Al-
lerdings ist der britische Markt 
für die Fonds, trotz seines Vo-
lumens von rund € 3 Mrd. in 
diesem Jahr, überschaubar. Vor 
allem deutsche Initiatoren in-
vestieren massiv und könnten 
damit die gleichen Probleme 
bekommen wie in Deutsch-
land, denn das Angebot an 
guten Verträgen ist gerade in 
einem derart etablierten Markt 
begrenzt. 

Riskanter US-Markt

In den USA lassen sich mit Le-
bensversicherungen die höch-
sten Renditen erzielen. Aller-
dings ist das Risiko auch am 
größten. Zwar sind die US-Ge-
sellschaften, im Gegensatz zu 
den europäischen Märkten, 
nicht von den Kapitalmärkten abhän-
gig. Dafür ist ein Investment in US-Po-
licen eine Wette auf einen schnellen 
Tod des Versicherten. Die Fonds kaufen 
in der Regel so genannte „Whole Life 
Insurances“ ein, eine Versicherungs-
form, die in Deutschland nicht ange-
boten wird. Diese Verträge garantieren 
eine feste Auszahlungssumme, die 
nicht selten im Millionenbereich liegt. 
Die Ablaufleistung wird fällig, wenn 
der Versicherte stirbt, spätestens aber 
nach 100 Jahren. Je länger ein Versi-
cherter lebt, desto länger muß der 
Fonds die Prämien für die Police be-
zahlen. Das schmälert den Gewinn. 
Die meisten Fonds versuchen darum 
Policen von Versicherten zu kaufen, die 
deutlich älter als 70 Jahre sind. Damit 
erzielen die amerikanischen Versiche-
rungen ihre Renditen hauptsächlich 
aus einer möglichst guten Prognose 
der Sterblichkeit der Versicherten.

Allerdings geht dieses Konzept auf-
grund der steigenden Lebenserwar-
tung nicht immer auf. Eine entschei-
dende Bedeutung kommt daher den 
Zwischenhändlern zu. Diese so ge-
nannten „Settlement-Gesellschaften“ 
beschäftigen medizinische Gutachter, 
welche die Lebenserwartung der Po-
licen-Inhaber einschätzen. Darin liegt 

das entscheidende Risiko. Denn die 
Mediziner und Versicherungsmathe-
matiker liegen mitunter beträchtlich 
daneben, wie die Millionenverluste 
eines amerikanischen Rückversiche-
rers belegen. Als seriös gelten Aufkäu-
fer wie Coventry First, Life Settlement, 
AVS, Fasano und Peachtree. Doch die 
begehrten Gesellschaften sind mitt-
lerweile alle bei den etablierten Fonds 
unter Vertrag, einige davon exklusiv. 
Neue oder kleinere Bewertungsfir-
men oder gar fondseigene Gutachter 
müssen erst noch beweisen, daß sie 
die vorhandenen Policen richtig ein-
schätzen und bewerten können. Das 
gilt vor allem, wenn die Fonds aus-
schließlich von Deutschland aus ope-
rieren. 

Vorsicht bei den 
versprochenen Renditen

Daher ist der US-Markt vor allem für 
risikobereite Anleger interessant. Vor-
sicht ist aber bei den versprochenen 
Renditen geboten. Die hängen von 
der prognostizierten Lebensdauer der 
Versicherten ab und können so leicht 
zur manipulierbaren Masse werden. 
Grundsätzlich sollte man auch hier 
bei hohen zweistelligen Versprechun-

gen skeptisch sein. 
Einen besonderen Reiz übt 

derzeit der Dollarkurs aus. Das 
günstige Tauschverhältnis zum 
Euro macht die amerikanische 
Policen für europäische Ein-
käufer billiger. Wer langfristig 
auf einen steigenden Dollar-
kurs setzt, kann ein gutes Zu-
satzgeschäfte machen. Steigt 
der Dollar in der Auszahlungs-
phase, bekommen sie mehr 
Euro für ihr Geld. Allerdings 
sind solche Spekulationen auf-
grund der langen Laufzeit mit 
viel Vorsicht zu genießen. 

Steuerfreie Erträge 
– wie lange noch?

Viel mehr erhitzen sich die Ge-
müter dagegen, wie die Fonds 
in Zukunft steuerlich eingestuft 
werden. Derzeit sind die mei-
sten Fonds als vermögensver-

waltende Gesellschaften konzipiert. 
Damit fällt keine Gewerbesteuer an 
und für die Anleger sind die Erträge 
dank des Doppelbesteuerungsab-
kommens mit den USA weitgehend 
steuerfrei oder werden nur gering be-
steuert. Doch das Finanzministerium 
überlegt derzeit, ob die Fondsgesell-
schaften nicht doch gewerbsmäßig 
mit Lebensversicherungen handeln. 
Bei einer gewerblichen Einstufung 
müßten die Erträge aus den fällig 
werdenden Lebensversicherungen 
voll versteuert werden. Die Folge: Die 
Rendite nach Steuern sinkt um die 
Hälfte.

Einige Fonds lassen sich darum 
gleich als gewerblich einstufen; „um 
dem Anleger die Unsicherheit zu 
nehmen“. Doch damit wird auch 
eine Chance aufgegeben. Werden 
die Fonds – wider Erwarten – doch 
als vermögensverwaltend eingestuft, 
bleiben die Erträge steuerfrei. Im an-
deren Fall muß eben versteuert wer-
den. Darum sollten die Fondsgesell-
schaften dazu übergehen, bis zu einer 
Entscheidung in einigen Monaten, 
beide Renditen anzugeben. Dann 
wissen Anleger woran sie sind, egal 
wie sich das Ministerium entscheiden 
wird.  
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