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fonds & versicherung I stifterpolicen
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W
ohlhabend, kinder- beziehungsweise
erbenlos sind die klassischen Merk-
male von Stiftern, die ihr Vermögen

nach ihrem Ableben einer sinnvollen Sache
widmen wollen. Auch heute steckt diese klei-
ne Personengruppe hinter vielen gemeinnüt-
zigen Stiftungen. Und es wären vermutlich
sogar noch deutlich mehr, wenn es da nicht
ein Problem gäbe: Wer sein Kapital gestiftet
hat, ist es los – auch dann, wenn er es wider
Erwarten doch einmal selbst benötigt.

Selbst zugreifen oder stiften
Aus der Sicht von Anlageberatern ist dieses

Problem natürlich ein extremes Nischenthe-
ma, wer mit einer solchen Nachlassplanung
konfrontiert wird, muss aber trotzdem eine
Lösung finden. Und natürlich gibt es die auch.
„Finanzberater können mit passgenauen Lö-
sungen im Bereich Estate Planning gute und
langfristige Kundenbindungen herstellen“,
weiß Stefan Fank. Er ist „Private Life Insu-
rance Broker“ bei Farad International S.A.,
 einem internationalen Versicherungsmakler,
der auf die Beratung und fortlaufende Betreu-
ung von vermögenden Privatkunden speziali-

siert ist und in verschiedenen europäischen
Ländern Versicherungslösungen anbietet.

Farad hat genau für die oben beschriebe-
nen Situationen mit der Deutschen Nachlass
GmbH ein gemeinsames Konzept entwickelt,
das sich „Stifterpolice“ nennt. Fank erklärt da-
zu: „Bei unserer Stifterpolice schließt der Ver-
mögensinhaber zu Lebzeiten eine fondsge-
bundene Lebensversicherung sowie eine Stif-
tungsvereinbarung ab.“ Versicherungsnehmer
und versicherte Person ist der Vermögensin-
haber, der als Bezugsberechtigter der Versi-
cherung im Fall seines Todes einen Stiftungs-
treuhänder bestimmt. Dieser errichtet unter
den vertraglich bindend festgelegten Auflagen
der Stiftungsvereinbarung im Versicherungs-
fall (=Tod der versicherten Person) eine ge-
meinnützige Stiftung und stattet diese mit der
Versicherungsleistung aus. Die Stiftung ver-
waltet er auf Dauer im Sinne und im Namen
des Vermögensinhabers. Überwacht wird der
Stiftungsverwalter nach dem Versicherungsfall
von den Finanzbehörden und einem eigens
eingerichteten Kontrollgremium.

Durch die Stifterpolice behält der Stifter die
gewünschte Flexibilität, solange er lebt, denn

er hat für sich und seine Familie jederzeit
 Zugriff auf sein Vermögen, um im Notfall
über entsprechende Liquiditätszuflüsse zu ver-
fügen. Im Todesfall fließt das Geld nicht an
die Erben oder – wenn es keine Erben gibt –
an den Staat, sondern an die Stiftung. „Der
Vermögensinhaber schafft sich somit seine
 eigenen Wunscherben, gegebenenfalls auch
am Nachlass vorbei“, erklärt Fank.

Das Konzept bietet auch steuerliche Vor -
teile: Ab dem Zeitpunkt, an dem das Geld in
die Police eingebracht ist, wächst das Kapital
steuerfrei an. „Im Todesfall erfolgt die Aus-
zahlung der Versicherungsleistung einkom-
men- und erbschaftsteuerfrei an die dann zu
gründende gemeinnützige Stiftung, sodass der
Zufluss an die Stiftung durch den steuerfreien
Zinseszinseffekt während der Versicherungs-
laufzeit höher ist“, erklärt Fank. „Außerdem
wird durch die Konzeption der Stifterpolice
die Hemmschwelle bei der Vermögensüber-
gabe reduziert.“

Bezugsberechtigteneinsatz
Rolf Klein, Finanzplaner und Portfolioma-

nager aus Krefeld, setzt ebenfalls auf flexible
Versicherungslösungen und hat mit Vienna-
Life aus Liechtenstein eine eigene Lebensver-
sicherungspolice aufgelegt, die Private Wealth
Police. Diese setzt er für verschiedene finan-
zielle Lebensplanungskonzepte ein. „Moderne
Lebens- und Rentenversicherungen erweisen
sich als äußerst flexible Instrumente, die sich
bei der Nachlassregelung gut einsetzen lassen.
So ist beispielsweise eine Änderung der Be-
zugsrechte jederzeit unkompliziert durchführ-
bar.“ Klein bezeichnet die Bezugsrechtsrege-
lung als „kostenfreien Vertragsbestandteil“,
bei dem kein Notar benötigt wird. „Man
schreibt einfach einen Brief an das Versiche-
rungsunternehmen, dass man den Begünstig-
ten ändern möchte. Auch der Einsatz von ver-
schiedenen Vor- und Nach-,Erben‘ ist für
manche Kunden eine sinnvolle Lösung, damit
später das Geld dahin fließt, wohin es der Ver-
mögensinhaber haben möchte. Ein Anwen-
dungsbeispiel wäre hier, dass man seine Toch-
ter als ersten Bezugsberechtigten einsetzt, und
wenn diese bei Fälligkeit der Police bereits
verstorben sein sollte, ist eine Stiftung oder

Wohlhabende Kunden suchen Nachlasslösungen. Mit fondsgebundenen Versi-
cherungen lassen sich hier praktikable und nützliche Gestaltungen umsetzen.

Entspannter stiften

Wer so reich ist wie Bill Gates, kann Milliarden stiften, ohne befürchten zu müssen, jemals selbst Geldprobleme zu be-

kommen. Weniger vermögende Wohltäter benötigen hingegen ausgeklügelte Lösungen, um Eventualitäten abzufedern.
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ein gemeinnütziger Verein der Zweitbezugs-
berechtigte.“ Auf diese Weise würde das Ver-
mögen beispielsweise nicht an den möglicher-
weise ungeliebten Schwiegersohn fallen, der
ansonsten Erbe der Tochter wäre.

Ausländische Häuser flexibler
Klein hat die Erfahrung gemacht, dass deut-

sche Versicherer in solchen Dingen oft zu
starr sind, um die im Prinzip bei allen Lebens-
versicherungsverträgen bestehenden Möglich-
keiten praktisch umzusetzen. „Ausländische
Häuser sind es gewohnt, flexible Möglichkei-
ten anzubieten. Dort ist es beispielsweise kein
Problem, mehrere Bezugsberechtigte einzu-
setzen, Vorversterbensfallsregelungen zu tref-
fen oder die Bezugsrechte nach Quoten auf-
zuteilen – beispielsweise 40 Prozent für die
Ehefrau und je 30 Prozent für die Kinder A
und B. Bei deutschen Versicherungsanträgen
ist hierfür meist gar nicht genug Platz, und
Zusatzzettel werden oft nicht akzeptiert.“

Fast nebenbei setzt er seine Private Wealth
Police auch als steuerbegünstigtes Anlage -
instrument ein. Der Kunde kann aus 7.000
Fonds selbst auswählen oder eine Vermögens-
verwaltung hinzunehmen. „Für deutsche
 Steuerzahler wachsen Zinsen, Dividenden und
Kursgewinne innerhalb der Police steuerfrei
an. Und bei Auszahlung im Erlebensfall ist
bei Einhaltung bestimmter Kriterien nur die
Hälfte des Mehrerlöses steuerpflichtig – dann
allerdings mit dem persönlichen Steuersatz.
Ansonsten wird Abgeltungsteuer belastet –

aber erst bei Auflösung oder Teilauflösung der
Police.“

Nießnutzkonzepte
Auch Stefan Brähler vom Versicherungs -

consultant Confidema GmbH nutzt flexible
ausländische Lebens- und Rentenversiche -
rungen für das Nachlassmanagement. Er berät
Makler und Finanzdienstleister, die beim
 Thema Nachlassplanung für ihre Kunden Lö-
sungen suchen.

Zur Optimierung von Schenkung- und Erb-
schaftsteuer empfiehlt er den Einsatz von
Nießbrauchslösungen. „Diese sind den meis -
ten zwar eher aus dem Immobilienbereich
 bekannt, lassen sich aber auch bei Depots in
Kombination mit Lebensversicherungen
 anwenden“, meint Brähler und ergänzt:
„Wichtig ist dabei, dass wir hier keine beson-
deren Gesetzeslücken nutzen, die ein findiger
Anwalt herausgearbeitet hat, sondern die
 Anwendung basiert auf einer ganz soliden Re-
gelung des BGB.“

Schenkungsteuervorteile
Bei seinem Konzept wird die Police ver-

schenkt, der Vermögensinhaber behält sich
aber ein Nießbrauchsrecht daran vor. Der
 Vorteil: Der ursprüngliche Vermögensinhaber
bestimmt weiter die Anlagestrategie und kann
die Früchte aus der Vermögensanlage nutzen.
„Außerdem verringert das Nießbrauchsrecht
das Depot bewertungstechnisch, sodass ins-
gesamt größere Vermögen steuerfrei übertra-

gen werden können, weil man innerhalb der
Freibeträge bleibt“, erklärt Brähler. „Der so-
genannte ‚Nutzungswert des Nießbrauchs‘ be-
stimmt sich aus der verbleibenden Lebenser-
wartung des Nießbrauchnehmers und einem
vom Bundesfinanzministerium ausgegebenen
Abwertungsfaktor. Dieser Nutzungswert des
Nießbrauchs wird bei Schenkung vom Steuer -
wert der übertragenen Police abgezogen. Da-
mit kann zum Beispiel ein 65-Jähriger jeweils
rund eine Million Euro an jedes seiner Kinder
schenkungsteuerfrei übertragen.“

Vorteilhaft sei dabei auch, so Brähler, dass
bei Übertragung der Police und Einräumung
des Nießbrauchsrechts ein gültiger Schen-
kungsteuerbescheid ergehe. So könne man
 sichergehen, dass die heutigen Regeln des
Schenkungsteuerrechts angewendet werden.
„Viele deutsche Steuerzahler erwarten bei
Erbschaft und Schenkung ja eher eine Er -
höhung der Steuerbelastung als eine Ver -
ringerung.“

Kundennutzen hoch
Es ist erstaunlich, welch vielfältige Mög-

lichkeiten im Hinblick auf die Nachlasspla-
nung mit dem Produkt Lebensversicherung
umsetzbar sind. Außerdem haben sich erst
wenige Deutsche mit der Thematik befasst.
Da solche Konzepte auch längst nicht von
 jedem Berater angeboten werden, lassen sich
Kunden damit noch gut ansprechen und an
den Berater binden – insbesondere die Ver-
mögenden. FP

Rolf Klein: „Moderne Lebensversicherungen lassen sich

bei der Nachlassregelung gut einsetzen.“

Stefan Brähler, Confidema: „Das Nießbrauchsrecht bietet

Vorteile bei der Schenkungsteuer.“

Stefan Fank, Farad International S.A: „Im Todesfall fließt

das Geld nicht an die Erben, sondern an die Stiftung.“


