
Spuren der Krise –
AUCH BEI LEBENSVERSICHERUNGEN?

Die Finanzkrise hat Spuren hinterlassen. Nicht nur bei Banken und anderen Kon-
zernen, sondern auch im Portfolio vieler Kleinanleger. Da fragt sich mancher: Ist
die private Lebens- oder Rentenversicherung auch betroffen?

Soviel vorab: Die deutsche Versicherungsbranche konnte sich in der Finanz- und
Wirtschaftskrise gut behaupten. So ist der Nachfragerückgang deutlich niedriger
als in anderen Branchen. Die Vorteile einer privaten Versicherung zeigen sich gerade
in der Krise, denn für Lebensversicherer gelten besondere Vorschriften bei der
Kapitalanlage.

Nach dem Versiche-
rungsaufsichtsgesetz
darf der Aktienanteil
maximal 30 Prozent
betragen. In der Praxis
ist er noch deutlich
niedriger – 2009 liegt
er unter acht Prozent.
Der überwiegende Teil
des Kapitals fließt in
sichere festverzinsli-
che Anlagen. Deshalb
treffen die Verluste an
den Aktienmärkten
Versicherungen nur
begrenzt. Eine weitere
Besonderheit: Versi-
cherungsguthaben
werden mit dem Ga-
rantiezins von zurzeit
2,25 Prozent verzinst,
und jährlich gutge-

schriebene Überschüsse sind garantiert. Bei Riesterverträgen erhält der Kunde
sogar eine Garantie für alle eingezahlten Beiträge plus Zulagen.

Lebensversicherer sind per Gesetz verpflichtet, ihre Garantieversprechen jederzeit
einzuhalten. Das Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht überprüft regelmäßig
mithilfe so genannter Stresstests, ob die Unternehmen in verschiedenen Krisensze-
narien ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen könnten. Dadurch sollen Versicherer
und ihre Kunden auch zukünftige Kapitalmarktkrisen unbeschadet überstehen. Eine
Ausnahme bilden fondsgebundene Versicherungen. Hier trifft der Versicherungs-
nehmer die Entscheidung, in welche Anlagen investiert wird.

I N H A L T

Seite 1/2

Spuren der Krise – auch bei
Lebensversicherungen?

Seite 2

Steuervorteil:
Krankenversicherung ab 2010
stärker abzugsfähig

Seite 3

Berufsunfähigkeit:
Es trifft jeden Vierten

Seite 4

Schutzengel gefragt:
Herzinfarkt am Steuer

Kindersicherung:
Mit einer Risikolebensver-
sicherung sorgen Sie vor

A K T U E L L E S  Z U M  T H E M A  V E R S I C H E R U N G E N  U N D  F I N A N Z E N 02/2009



2

Fortsetzung von Seite 1

Steuervorteil

Diesem Anlagerisiko stehen höhere Renditechancen gegenüber. Sinkt der Kurs,
sollte ein Kunde nicht gleich die Beitragszahlung einstellen, sondern zu günstigen
Einstandspreisen Fondsanteile nachkaufen. Für den Fall, dass eine Kapitalanlage-
gesellschaft in Konkurs geht, stellen die einzelnen Fonds im Übrigen Sondervermögen
dar. Es gehört den Anlegern und haftet nicht für Schulden der Gesellschaft.

Ganz unberührt bleiben Versicherer von der Krise jedoch nicht. Als Kapitalanleger
trifft sie das sinkende Zinsniveau. Spitzenverzinsungen von acht Prozent gehören
bis auf weiteres der Vergangenheit an, denn Versicherer zahlen keine höheren
Renditen, als sie auf dem Kapitalmarkt mit professioneller und langfristiger Anla-
gestrategie erwirtschaften können. Ein Liqiuiditätsproblem wie in vielen anderen
Branchen gibt es aber nicht. Zudem birgt die Finanzkrise auch Chancen für die
deutschen Versicherer: Ihre Verlässlichkeit und Sicherheit stehen gerade im aktuellen
Marktumfeld wieder hoch im Kurs. Für die Beurteilung von Qualität und Stabilität
eines Versicherers gibt es verschiedene Bewertungsmethoden (Ratings). Wenn Sie
mehr darüber wissen wollen, sprechen Sie uns gern darauf an!

KRANKENVERSICHERUNG AB 2010 STÄRKER ABZUGSFÄHIG

Das Bürgerentlastungsgesetz verbessert die Abzugsfähigkeit der Gesundheitsvor-
sorge und behandelt erstmals gesetzlich und privat Versicherte steuerlich gleich.

Ganz freiwillig hatte der Gesetzgeber die Entlastung nicht beschlossen. Er musste
eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes umsetzen. Die Verfassungshüter
hatten 2008 die geltenden Vorschriften zum Sonderausgabenabzug als nicht Grund-
gesetz konform erklärt. Denn diese berücksichtigten nicht den existenznotwendigen
Aufwand des Klägers, eines verheirateten Juristen mit sechs Kindern. Damit ist 2010
Schluss – alle gesetzlich und privat Kranken- und Pflegepflichtversicherten werden
dann steuerlich gleich behandelt. Kosten für die Versicherung von Ehe- oder einge-
tragenen Lebenspartnern sowie Kindern, die über ihre Eltern privat versichert sind,
reduzieren erstmals die Steuerlast.

Es sind nur Beitragsteile für Leistungen nach Art, Umfang und Höhe der gesetzlichen
Krankenversicherung abziehbar. Komfortleistungen wie Chefarztbehandlung und

Einzelzimmer sowie der Beitrag für
die Finanzierung von Krankengeld
zählen nicht dazu.

Besonders lohnend sind die Ände-
rungen für privat Versicherte mit
Kindern; ihr steuerlicher Effekt ist am
größten. Die Abzugsfähigkeit schafft
Freiräume für weitere Vorsorge. Der
Gesetzgeber kalkuliert die Steuer-
entlastung mit 9,5 Milliarden Euro. Im
Detail sind die Regelungen nicht so
einfach, wie es auf den ersten Blick
erscheint. Sprechen Sie uns an – als
Ihr Makler beraten wir Sie gern.

Sonderausgabenabzug alt
(bis einschließlich 2009)

2.400,- Euro, wenn die gesamten
Beiträge selbst gezahlt werden

1.500 Euro, wenn der Arbeitgeber die
Krankenversicherung übernimmt

Sonderausgabenabzug neu
(ab 2010)

Erhöhung um 400,- Euro auf
2.800,- Euro bzw. 1.900,-Euro,
mindestens aber Abzug aller Kosten
für Kranken- und Pflegeversicherung
auf dem Niveau der gesetzlichen
Krankenversicherung



Berufsunfähigkeit
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ES TRIFFT JEDEN VIERTEN

Aus Gesundheitsgründen nicht mehr arbeiten zu können, trifft statistisch bereits
jeden Vierten. Trotzdem ist die Vorsorge für das Risiko Berufsunfähigkeit meist zu
niedrig.

Muss der Job an den Nagel gehängt werden, leistet die Deutsche Rentenversicherung
(DRV) nur eine Grundversorgung. Und das auch nur, wenn der Versicherte weniger
als sechs Stunden arbeiten kann, egal in welcher Tätigkeit. Sein bisheriger Beruf
spielt keine Rolle mehr.

Fakten zur gesetzlichen Erwerbsminderungsrente
Voraussetzung sind mindestens fünf Versicherungsjahre mit Pflichtbeiträgen für
drei der letzten fünf Jahre. Bei Arbeitsunfall, Berufskrankheit sowie innerhalb von
sechs Jahren nach Ausbildungsende können die Anforderungen früher erfüllt sein.
„Volle“ Erwerbsminderungsrente erhält, wer weniger als drei Stunden arbeiten
kann. Liegt die Arbeitsfähigkeit bei drei bis unter sechs Stunden, wird die halbe
Rente fällig.

Die volle Erwerbsminderungsrente betrug 2007 im Durchschnitt 717,- Euro monatlich.
Rund 1,6 Millionen Menschen beziehen eine Erwerbsminderungsrente, jährlich
stellen weitere 400.000 einen Antrag.

Für die Berufsunfähigkeit spielen Unfälle nur eine untergeordnete Rolle. Die
wichtigste Ursache für krankheitsbedingtes Ausscheiden sind psychische
Erkrankungen, gefolgt von Muskel- und Skeletterkrankungen. Doch nur wenige
Menschen haben ausreichend vorgesorgt. Das liegt nicht nur am Geld oder fehlendem
Problembewusstsein. Versicherer nehmen längst nicht jeden Antrag an. Das ist
verständlich, denn bei Berufsunfähigkeit in jungen Jahren werden hohe Leistungen
fällig. Schon eine monatliche Berufsunfähigkeitsrente von 1.500,- Euro addiert sich
in 35 Jahren auf stolze 630.000,- Euro.

Junge Menschen erhalten den wichtigen Versicherungsschutz noch zu einem
günstigen Preis und meist ohne Einschränkungen. Je höher das Alter, umso höher
der Beitrag. Auch sind nicht alle Versicherer gleich kundenfreundlich. Es gibt
unterschiedliche Beiträge und Zuschläge für einzelne Berufsgruppen, und die
maximale Leistungsdauer variiert bei den Gesellschaften. Als Makler kennen wir
die Besonderheiten am Markt und finden für Sie die passende Lösung.
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MIT EINER RISIKOLEBENSVERSICHERUNG SORGEN SIE VOR

Alle Eltern planen die Zukunft ihres Kindes. Neben Liebe und Zuwendung soll der
Sprössling vom passenden Kindergarten über die richtige Schule bis zum Ausland-
saufenthalt und der besten Ausbildung jede Förderung erhalten, die seine Startchan-
cen verbessert. Aber das Schicksal hält sich nicht an Zukunftspläne. Stirbt Vater
oder Mutter, reichen die Leistungen aus der gesetzlichen Rente weder für den
überlebenden Partner noch für eine sichere Zukunft des Kindes.

Die Waisenrente wird aus der Rentenanwartschaft
des verstorbenen Elternteils berechnet. Als Halb-
waisenrente beträgt sie nur ein Zehntel dieser Rente
oder rund 160,- Euro monatlich. Sie wird bis zum
18. Lebensjahr, bei Schul- oder Berufsausbildung,
während eines sozialen oder ökologischen Jahres
oder bei Behinderung maximal bis zum vollendeten
27. Lebensjahr gezahlt. Ab 18 Jahren wird eigenes
Einkommen des Kindes angerechnet. Rund 400.000
Kinder und Jugendliche in Deutschland beziehen
Waisenrente.

Tipp: Für die zusätzliche private Vorsorge eignet sich eine Risiko-Lebensversicherung,
die beim Tod eines oder beider Eltern leistet. Diese Versicherung kann schon für
wenig Geld abgeschlossen werden.

HERZINFARKT AM STEUER

Der Herzinfarkt hinterm Lenkrad bedeutet Schwerstarbeit für den Schutzengel.
Wenn der Fahrer am Steuer zusammenbricht, kommt es meistens zu einem Unfall.
Überlebt der Fahrer und werden keine anderen Verkehrsteilnehmer verletzt, hat
der Schutzengel ganze Arbeit geleistet. Dennoch trägt der Fahrer fast immer weitere
Verletzungen als Folge des Unfalls davon. Sind die eigentlich durch eine Unfallver-
sicherung abgedeckt?

Es kommt darauf an, lautet die salomonische Antwort. „Ein Unfall ist ein plötzlich
von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis, das unfreiwillig zu einer Gesund-
heitsschädigung führt“, so die klassische Definition des Unfallbegriffes, den
Versicherer ihren Bedingungen zugrunde legen.

Ein Herzinfarkt hat jedoch innere Ursachen und gilt
nicht als Unfall. Zum Glück gibt es aber einige Ver-
sicherer, die den Unfallbegriff zu Gunsten ihrer
Kunden erweitern. Diese leisten auch bei Unfällen
infolge von Schlaganfall oder Herzinfarkt. Welche
Zahlungen fließen, hängt von den versicherten
Leistungen ab. Das kann beispielsweise Krankenhaus-
Tagegeld, Genesungsgeld, eine einmalige Kapital-
zahlung oder eine Invaliditätsrente sein. Auch Kosten
einer kosmetischen Operation, die nach einem  Unfall
erforderlich wird, können eingeschlossen werden.

Wer rundum sicher gehen will, sollte prüfen, ob seine Unfallversicherung auch bei
Unfällen aus innerer Ursache zahlt und ob die versicherten Leistungen ausreichen.
Wir wissen, worauf es ankommt und unterstützten Sie dabei.

Übrigens: Ein großer deutscher Automobilhersteller entwickelt gerade einen Nothal-
teassistenten, der das Auto zum Stillstand bringt, falls der Fahrer kollabiert. Das
System soll den PKW selbsttätig an den rechten Straßenrand steuern, anhalten und
einen Notruf absetzen. Wenn das klappt, bekommt der Schutzengel einen Assistenten. Innerer Ring 15

63479 Bruchköbel
Tel: (0 61 81) 97 62 01
Fax: (0 61 81) 97 62 05
info@hirt-gmbh.de
www.hirt-gmbh.de
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