Lebensversicherung als Kapitalanlage
Rentabel, sicher und ausgestattet mit jederzeitiger
Verfügbarkeit — so soll eine
Geldanlage idealerweise beschaffen sein. Doch prüft der
Anleger die Vor- und Nachteile einzelner Anlageformen,
stellt er nur allzu schnell fest,
daß die Trias aus Rentabilität, Liquidität und Solidität
nicht gleichzeitig realisierbar
ist. Der Preis einer soliden
Kapitalanlage mit hohem Liquiditätsgrad ist oftmals eine
magere Rentabilität. Für eine
hohe Zinserwartung müssen
dagegen häufig Sicherheitsrisiken — etwa bei Währungsanleihen oder Aktienengagements — in Kauf genommen
werden. Die Entscheidung
für die eine oder andere Anlageform impliziert damit immer auch eine Gewichtung
der Elemente im magischen
Dreieck nach individuellen
Anlagepräferenzen.
Obwohl Geldanlage in erster Linie eine individuelle
Angelegenheit ist, lassen sich
doch bestimmte Anlagepräferenzen bei den deutschen Anlegern feststellen. Nach Angaben der Deutschen Bundesbank lagen 1988 besonders die Geldanlagen bei
Versicherungen und in Investmentanteilen im Trend.
Insbesondere die Versicherungsbranche erwartet nach
Wegfall der Quellensteuer einen weiteren Anstieg der
Einlagen für die Kapitallebensversicherung. 1988 wurden alleine mehr als drei Millionen neue Lebensversicherungen abgeschlossen. Rein
statistisch gesehen besitzt
schon heute jeder Bundesbürger zwei Kapitallebensversicherungen.
Die Beliebtheit der Kapitalanlage in Lebensversicherungen kommt nicht von ungefähr. Zeichnet sich diese
Anlageform doch durch eine
beachtliche Rendite, ihr
Steuerprivileg und vielseitige
Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten aus. Insbesondere der sicherheitsbewußte
Anleger, der eine mittel- bis
langfristige Geldanlage bei
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Zinsperspektive
günstiger
sucht, ist mit einer Kapitallebensversicherung gut beraten. Die Rendite der Policen
wird dabei wesentlich von der
Vertragslaufzeit und dem zugrundeliegenden Gewinnsystem beeinflußt. Renditebewußte Ärzte fahren insoweit
mit Lebensversicherungsgesellschaften, die die Gewinnanteile verzinslich ansammeln, wesentlich besser als
bei Verträgen mit Bonus-System. Nur bei verzinslicher
Ansammlung der Gewinnanteile greift nämlich der Zinseszinseffekt, so daß die Erträge mit höherer Laufzeit
deutlich steigen. Bei Verträgen nach dem Bonus-System
wird der Police dagegen jährlich ein bestimmter Betrag
gutgeschrieben und dadurch
de facto eine ständige Erhöhung der Versicherungssumme erreicht. Dies wirkt sich
insbesondere dann günstig
aus, wenn die Lebensversicherung in erster Linie der
Risikoabsicherung, und nicht
primär der Geldanlage dient.
Sparen plus
Risikoabsicherung

Grundsätzlich handelt es
sich bei der Kapitalanlage in
Lebensversicherungen immer
um eine Kombination aus
Spar- und Vorsorge- beziehungsweise Risikoabsicherungskomponenten. Seitens
der Versicherungsgesellschaften muß somit auf die
Solidität der Anlage besonderes Gewicht gelegt werden,
da die vereinbarte (Versicherungs-)Leistung nicht nur zu
einem bestimmten Zeitpunkt,
sondern jederzeit abrufbar
sein muß (Todesfall!).
Die staatliche Versicherungsaufsicht schreibt den
Lebensversicherern daher bestimmte Auflagen vor, um die
Sicherheit der Anlage und somit des eingezahlten Kapitals
zu gewährleisten. Neben der
hohen Sicherheit spricht aber
auch die gute Rentabilität für
die Lebensversicherung. Ka -
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pitallebensversicherungen erreichen eine Rendite von 6,5
bis 7 Prozent — und zwar vor
Steuern. Damit können sie
sich durchaus mit anderen
mittel- und langfristigen Anlageformen messen. So bringen zehnjährige Bundesanleihen derzeit rund sieben Prozent, eine Rendite, die hier
noch durch die Kapitalertragssteuer empfindlich geschmälert werden kann.
Dagegen gelangen die Ablaufleistungen von Lebensversicherungen steuerfrei zur
Auszahlung, sofern der Vertrag mindestens 12 Jahre bestanden hat. Zurückzuführen
ist dieses Steuerprivileg auf
die ursprüngliche Bestimmung der Lebensversicherung, nämlich die private
Vorsorge für das Alter, die
der Staat steuerlich begünstigen wollte. Obwohl sich die
Lebensversicherung heute
von diesem ursprünglichen
Absicherungsgedanken entfernt hat, indem die Policen
vor allem bei der Bau- und
für Ärzte besonders interessant Praxisfinanzierung eine
wichtige Rolle spielen können, blieb dieses Steuerprivileg für alle Lebensversicherungsverträge erhalten. Somit
kann man von der Lebensversicherung als einer im wahrsten Wortsinn staatlich geförderten Kapitalanlage sprechen, die zudem nicht, wie etwa das vermögenswirksame
Sparen, an Einkommensgrenzen gebunden ist.
Für den berufstätigen Arzt
gehört die Lebensversicherung zum Standardrepertoire
privater Vermögensbildung
und Risikovorsorge. Der Vorteil dieser Anlage besteht für
Ärzte vor allem darin, daß
hier Vorsorge und Kapitalanlage in idealer Weise in einem
Produkt verbunden sind. Eine
etwa zu Berufsbeginn abgeschlossene Lebensversicherung kann bei späterer Niederlassung problemlos in die
Praxisfinanzierung integriert
werden, mit dem Vorteil, daß
damit auch der Nachweis einer Banksicherheit für den

vorzeitigen Todesfall entfällt.
Auch für den Aufbau und die
Ergänzung von Altersrenten
— für den Arzt selbst oder für
seinen Ehepartner — ist die
Lebensversicherung bestens
geeignet. Ebenso für die Ansammlung von Ausbildungskapital für die Kinder.
Die Versicherungsgesellschaften haben die Attraktivität ihres Produkts zudem
durch die Tarifreform vor
zwei Jahren weiter erhöht. So
wurden die Rückkaufswerte
der Policen (werden nur bei
vorzeitiger Vertragskündigung ausgezahlt) verbesssert,
der Rechnungszins von 3 auf
3,5 Prozent angehoben und
für die Beitragsberechnung
aktuelle Sterbetafeln zugrundegelegt. Die Gesellschaften
haben daher für Frauen eigene Tarife mit besonders niedrigen Beiträgen auf den
Markt gebracht.
Als Kapitalanlage ist die
Kapitallebensversicherung sicherlich auch in Zukunft eine
interessante Alternative zu
den banküblichen Formen
der Geldanlage. Sie eignet
sich nicht nur zu kontinuierlichem, rentierlichem Vermögensaufbau, sondern dort
können auch — ganz im Sinne
klassischer Kapitalanlage —
große Summen in Form einer
Einmalzahlung deponiert
werden. Je nach Anlagewunsch gilt es dabei im Einzelfall eine günstige Tarifvariante und die richtige Versicherungsgesellschaft zu wählen. Vor Abschluß eines Vertrags sollte der Arzt sich daher durch gezielte Informationsaufnahme und gesellschaftsunabhängige Beratung
die angesichts eines Marktes
mit mehr als hundert Lebensversicherungsgesellschaften
und einer Vielzahl an Tarifen
notwendige Markttransparenz verschaffen. Denn nicht
zuletzt auch die Bonität der
Versicherungsgesellschaft
entscheidet mit über die Rendite und Sicherheit des eingesetzten Kapitals.
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