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Experten der ING-DiBa AG geben Tipps zum Thema Wiederanlage ausgezahlter 
Lebensversicherungen. 
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Es ist ein besonderer Moment in der Biographie eines jeden 
Lebensversicherungskunden: Die Gesellschaft seines Vertrauens teilt ihm mit, dass 
der Vertrag, in den er über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte eingezahlt hat, in 
Kürze zur Auszahlung bereit steht. Dabei handelt es sich nach Angaben der 
Schweizer Beratungsgesellschaft SMC Schmidt Management Consulting AG um 
einen gigantischen Markt: Im Kalenderjahr 2004 – aktuellere Zahlen liegen nicht vor 
– wurden in Deutschland 33,6 Milliarden Euro aus abgelaufenen 
Kapitallebensversicherungen an Kunden ausbezahlt. Im Durchschnitt überweisen die 
Versicherer also jeden Tag 92 Millionen Euro an ihre Kunden. 
 
Auch für den einzelnen Anleger geht es dabei um viel Geld. Angenommen, er hat 35 
Jahre lang jeden Monat umgerechnet 150 Euro gespart. Dann bekommt er, wenn 
seine Versicherung abzüglich aller Kosten und Risikobeiträge eine Ablaufrendite von 
fünf Prozent erzielt, 167.000 Euro ausbezahlt. Bei einer Rendite von sechs Prozent – 
gute Versicherer schafften das in der Vergangenheit angesichts der höheren Zinsen 
am Rentenmarkt durchaus – sind es sogar 207.000 Euro. Ein warmer Geldregen, der 
allerdings bereits weit gehend verplant ist: Der Studie von SMC zufolge fließen rund 
65 Prozent davon in den Konsum oder in die Finanzierung von Wohneigentum. Das 
ist verständlich, denn wer viele Jahre gespart hat, möchte sich auch etwas gönnen 
oder freut sich, die eigenen vier Wände auf einen Schlag abbezahlen zu können. 
 
Gleichwohl stehen immer noch knapp zwölf Milliarden Euro pro Jahr zur 
Wiederanlage zur Verfügung. Um dieses Geld wird hart gekämpft – von Banken, 
Investmentgesellschaften und auch den Versicherern selbst, die es natürlich gern im 
eigenen Hause behalten möchten. Bislang gelang dies der Branche jedoch eher 
selten: Im Jahr 2004 etwa, so die SMC-Studie, waren es gerade einmal 3,7 Milliarden 
Euro. Die Begründung: In der Altersklasse zwischen 55 und 65 Jahren gebe es eine 
eindeutige Abkehr von Versicherungsinvestments zu Gunsten von Bank- und 
Investmentanlagen. 
 



Um gegenüber der Konkurrenz wettbewerbsfähiger zu werden, führen deshalb immer 
mehr Versicherer deren Produkte im Angebot. Dabei erfreuen sich vor allem für 
einen Auszahlplan geeignete Rentenfonds einer steigenden Beliebtheit. Viele 
Versicherer haben zu diesem Zweck eigene Kapitalanlagegesellschaften gegründet 
oder gekauft, deren Fonds sie ihren Kunden verstärkt anbieten. Prominentestes 
Beispiel ist der Marktführer Allianz, der 2001 die Dresdner Bank übernahm und 
dadurch Zugriff auf die viertgrößte deutsche Investmentgesellschaft Dit erhielt. 
 
Den Vorschlag, das beim Ablauf einer Kapitallebensversicherung ausgezahlte Geld 
in einen Rentenfonds zu investieren und gleichzeitig einen Auszahlplan zu 
vereinbaren, halten Experten für durchaus vernünftig. Dabei gibt es zwei 
Möglichkeiten: Bei der ersten Variante entnimmt der Anleger lediglich so viel, dass 
das Vermögen nicht angetastet wird. Er lebt also praktisch von den Ausschüttungen 
der im Fonds enthaltenen Wertpapiere. Im zweiten Fall ist der Kapitalstock nach 
einer gewissen Zeit verbraucht – zum Beispiel nach 20, 25 oder 30 Jahren. Soll ein 
eingezahltes Kapital von 167.000 Euro komplett erhalten bleiben, wäre unter der 
Annahme, dass der Fonds künftig eine durchschnittliche Rendite von fünf Prozent 
erzielt, rechnerisch eine monatliche Entnahme von 677 Euro möglich. Soll das 
Kapital in frühestens 25 Jahren verbraucht sein, wären es 961 Euro. 
 
Auf einen wichtigen Punkt sollten Anleger allerdings achten, wenn sie bei der 
Auszahlung einer Lebensversicherung von ihrem Agenten ein entsprechendes 
Angebot erhalten: Beim Kauf eines Rentenfonds wird ein Ausgabeaufschlag fällig, 
der in der Regel drei Prozent beträgt. Dieses Geld – im oben genannten Beispiel von 
167.000 Euro immerhin 4.864 Euro – fließt zum überwiegenden Teil in die Tasche 
des jeweiligen Vermittlers. Ein guter Stundenlohn, denn um einen Anleger von den 
Vorzügen eines Auszahlplans auf Rentenfondsbasis zu überzeugen, dürften je nach 
Wissensstand des Kunden 45 Minuten bis drei Stunden genügen. 
 
Bislang bieten nur wenige Versicherungen von sich aus offiziell einen Rabatt auf den 
Ausgabeaufschlag an, wie dies bei freien Fondsvermittlern und auch Banken üblich 
ist, wenn es um Anlagen in dieser Größenordnung geht. Danach zu fragen lohnt sich 
aber in jedem Fall: Beträgt der Ausgabeaufschlag statt drei lediglich ein Prozent, 
reduzieren sich die Abschlussgebühren auf 1.654 Euro. Wer einen Rentenfonds über 
Direktbanken oder einen auf Fonds spezialisierten Discounter kauft, kommt unter 
Umständen sogar ganz ohne Aufschlag davon. Wenn im Jahr 2004 nur jeder zweite 
über eine Versicherung in einen Rentenfonds investierte Euro zum vollen Aufschlag 
angelegt worden ist, haben die Anleger – ausgehend von 3,7 Milliarden Euro – dabei 
bis zu 54 Millionen Euro verschenkt. 
 
Tipp: Wer seine fällige Lebensversicherung in einen Rentenfonds investiert, sollte in 
jedem Fall nach einem Rabatt auf den Ausgabeaufschlag fragen. 
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