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Pflegerentenversicherungen: Worauf man achten sollte

Lücke stopfen, aber richtig

Wie hoch?
Da ist einmal die Höhe der
monatlichen Pflegerente, die
man dann, wenn es soweit ist,
ausbezahlt haben will. Die
sollte idealerweise die entstandene Pflegelücke decken.
Diese viele Jahre vorher abzuschätzen, ist schwer genug,
denn sie hängt davon ab, für
welches Pflegeszenario ich
mich wappnen will und wie
meine sonstigen Vorsorgen
und finanziellen Reserven

ausschauen. Aber das Festsetzen einer monatlichen Auszahlung von rund 1.000 € in
der eigenen Pflegerenten-Versicherungspolizze wird im Normalfall nicht zu viel sein.
Ab wann?
Zweitens wichtig für den
Produktvergleich: Ab wann ist
man denn für die Versicherung
pflegebedürftig? Also wann
tritt denn für den Produktanbieter der Auszahlungsfall ein?
Da gibt es einerseits Produkte, die zur Bewertung des Ausmaßes der Pflegebedürftigkeit
den sogenannten Activities of
Daily Living (ADL-)Katalog
zugrunde legen. Darin geht es
um Kriterien wie Nicht-Alleine-Aufstehen-Können und
ähnliches. So kann in den
Versicherungsbestimmungen
etwa angeboten werden, dass
die Versicherungsleistung,
also die Pflegerentenauszahlung‚ „ab 4 von 6 ADL-Punkten“ beginnt. Andere Anbieter
setzen bei der Bewertung auf
die Pflegestufen, die für das
staatliche Pflegegeld definiert
sind. Dann beginnt die Pflegerentenauszahlung etwa „ab
Pflegestufe 3“. „Im Idealfall
legt der Versicherer ein duales,
voneinander unabhängiges
Bewertungssystem zugrunde:
Dann gibt es Leistung ab einer
bestimmten Pflegestufe und/
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Wenn man sich aber dem
Worst-Case-Gedanken stellt,
stellt sich automatisch die Frage: (Wie) Kann ich mir (bzw.
mein Kunde sich) die nötige
Pflege dann auch leisten?
Denn die ‚Pflegelücke’ ist nicht
zu unterschätzen: Die Kosten
für dauernde professionelle
Pflege oder gar die Kosten für
einen Pflegeheimplatz können
höher werden als das Einkommen - die Pension und das
staatliche Pflegegeld - dann
ist. Die Höhe des Pflegegeldes
ist gar nicht so angelegt, dass
es die realen Pflegekosten abdecken kann. Damit im Falle
des Falles die finanzielle Pflegelücke nicht dramatisch wird,
gibt es eigene Pflege(renten)versicherungen. Aber da ist
einiges zu beachten. Und zwar
schon vor Abschluss einer
solchen Privatvorsorge.
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Es ist noch immer ein weit verbreitetes Tabuthema: Denn wer will schon darüber
nachdenken, dass es einmal einen selbst treffen könnte? Pflegebedürftigkeit.

Die Pensionsexperten-Fachmann Mag. Stefan Kunczier
oder ab bestimmten ADLPunkten.“ Das empfiehlt Stefan Kunczier (Foto), Spezialist für Vorsorgevergleiche
bei Die Pensionsexperten
GmbH, im Gespräch mit dem
Börsen-Kurier.
Achtung auf die Fragen
Drittens zu beachten: Die
Formulierung der Gesundheitsfragen durch die Versicherungen vor Vertragsabschluss: „Da sollte man vergleichen, wie lange der Versicherer in die Vergangenheit
rückfragt. Im besten Fall werden nach Beschwerden und
Krankheiten der letzten fünf
Jahre gefragt. Im schlechtesten
Fall fordert der Versicherer Informationen über Gebrechen
des Kunden ab seiner Geburt“, so Kunczier. Bei zweite-

rem ist das Risiko größer, dass
man etwas zu erwähnen vergisst - was später zu einem
Versicherungsproblem werden
kann.

fangsprämie, etwa für junge
Leute, die sich dann später
aber vervielfacht, oder Produkte mit gleichbleibender Prämienzahlung.

Wie viel?
Vierte Überlegung: Wollen
Sie eine finanzielle Soforthilfe
bei Pflegebeginn? Wenn ja,
wie hoch soll diese ‚Erste
Hilfe’ aus ihrer Pflegerentenversicherung sein? Immerhin
können, wenn der Fall eintritt,
ungeahnt hohe Anfangskosten (für Umbauten, Spezialbehandlungen etc.) auf Sie
zukommen.
Fünftens stellt sich auch bei
diesem Versicherungsprodukt
die Frage, welche Prämienhöhe man sich leisten kann oder
will. Da gibt es die Varianten
mit einer verminderten An-

Achtung
auf’s Kleingedruckte
Sechstens: Auf das Kleingedruckte achten. Wenn etwa
bei einer fondsgebundenen
Pflegeversicherung aufgrund
schlechter Kapitalmarktentwicklung das Fondsvermögen
für die Entnahme der Risikound Kostenbeiträge nicht
mehr ausreicht und dadurch
der Vertrag, also die Versicherungsleistung vorzeitig erlischt. Kunczier: „Man sollte
darauf achten, dass die Versicherungsleistung in Form einer lebenslangen Rente ausbezahlt wird. Besteht die Leis-

tung des Versicherers etwa nur
aus einer einmaligen fixen Versicherungssumme, oder ist die
Leistungsdauer der Rente
etwa von der Wertentwicklung
eines hinterlegten Sparproduktes abhängig, ist von dem
Produkt abzuraten.“
Zwei Varianten
Und siebentens: Pflegeversicherungen werden sowohl
als Krankenversicherung als
auch als Lebensversicherung
angeboten. Die zwei Produktarten unterscheiden sich in der
Höhe der Versicherungssteuer, in der Dauer der Prämienzahlungspflicht, in der Prämienanpassung und Wertanpassung des Versicherungsschutzes und der (Nicht-)
Rückkauffähigkeit des Vertrages.
Manfred Kainz

G AST K OMMENTAR
Löst die fondsgebundene die klassische Lebensversicherung ab?
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Die immer schärfer werdende Regulierung der Versicherungsprodukte in Kombination mit dem sehr geringen
Zinsniveau setzt die klassischen Lebensversicherer
(KLV) immer mehr unter Druck
und verdeutlicht so indirekt
die Vorteile einer fondsgebundenen Lebensversicherung
(FLV). Höhere Kosten für Versicherungen werden zukünftig
niedrigeren Veranlagungserträgen gegenüber stehen. Dies
gilt sowohl für Alt- als auch
Neuverträge.
Steigende Kosten entstehen durch die strengen Regulierungsvorschriften (z.B. Solvency II), die langfristige Verpflichtungen (und Garantieversprechen) insofern „bestraft“,
als diese mit höherem Eigenkapital hinterlegt werden müssen. Zusätzliches Eigenkapital
verursacht naturgemäß Kosten, diese werden dem Versicherungsvertrag voraussichtlich 1:1 weiterverrechnet.
Die Ertragsprobleme leiten
sich von der bereits seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsphase ab und werden in den
Deckungsstöcken der Versicherer auch dann noch weiterwirken, wenn bereits wieder
eine Hochzinsphase - so sie

irgendwann doch kommen
sollte - eingesetzt hat. Die
derzeitigen (und wohl auch
noch zukünftigen) Dauerniedrigzinsen erschweren es den
Versicherern, die versprochenen Renditen auf Alt- sowie
Neuverträge zu erwirtschaften. Und die Leidtragenden
sind wieder die Versicherungsnehmer.
Und wie sieht es
bei der FLV aus?
Gerechterweise muss man
feststellen, dass die FLV
genauso wie die KLV aktuell
mit großen Problemen konfrontiert ist. Die Renditeprognosen der Vergangenheit sind
klar verfehlt und Kunden ob
der oft allzu optimistischen
Erwartungen enttäuscht. Es
war in vielen Fällen wichtiger,
zu verkaufen und zu einem
Abschluss zu kommen, als den
Kunden auf Risiken hinzuweisen. Die Folgen sind bekannt,
viele Finanzdienstleister,
darunter viele Makler, sind
vom Markt verschwunden.
FLV-Versicherer haben sich
vom Markt zurückgezogen
bzw. strukturieren ihr Geschäft
neu. Dieser Trend wird sich
auch noch eine Weile so fortsetzen. Allerdings sollten jene,
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welche Ihre Kunden in der Vergangenheit gut beraten haben,
langfristig profitieren.
Ein weiteres Problem in der
FLV ist, dass immer mehr Kreditinstitute seit dem Ausbrechen der Wirtschafts- und Finanzkrise den Druck auf kreditfinanzierte Versicherungslösungen erhöhten bzw. erhöhen, da bei einer Vielzahl von
Krediten (meist Fremdwährungskredite) die Tilgungsträger unterdeckt waren bzw.
sind. Derzeit fordern zahlreiche Banken von den Kreditnehmern die Auflösung der
Tilgungsträger bzw. zusätzliche Sicherstellungen. Viele
geben bzw. gaben dem Druck
der Banken nach und erlitten
dabei erhebliche Verluste. Eine
Vorgangsweise, die auch nicht
unbedingt Vertrauen in derartige Lösungen fördert.
Dies kann nicht im Interesse des Kunden sein, da ein
Rückkauf eines Vertrages nach
einem Börseeinbruch nicht
wirklich der Weisheit letzter
Schluss ist. Allerdings sind
und waren die Kunden natürlich von der nachvollziehbaren
Angst getrieben, dass sich
Verluste weiter ausweiten. Somit konnten viele von ihnen an
der Erholung der Börsen nicht
mitpartizipieren. Andererseits
ist der Wunsch vieler Kreditinstitute, dass ihre Kunden
konvertieren, nachvollziehbar,
da hierdurch die Kreditrisiken
für die Banken kalkulierbarer
wurden. Jedoch stellt sich die
Frage ob dies nicht in manchen Fällen dem Kunden mehr
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geschadet als geholfen hat.
Was spricht für die FLV?
Die FLV ist eines der intelligentesten Investmentvehikel,
die es derzeit auf dem Markt
gibt. Worauf gründet sich nun
diese provokante Behauptung? Zum einen ist seit Inkrafttreten der Vermögenszuwachssteuer eine grundsätzliche Besteuerung von Kursgewinnen bei privaten Kapitalveranlagungen (Aktien, Anleihen, Fonds etc.) in Höhe von
25 % vorgesehen. Diese findet
jedoch auf Versicherungsprodukte keine Anwendung,
allerdings fällt eine 4 %ige Versicherungssteuer auf die Prämien an. Der Vorteil steuerfreier Erträge in der FLV versus
nachteiliger Eingangssteuer
verstärkt sich mit fortschreitender Laufzeit der Verträge
und führt langfristig zu deutlichen Mehrerträgen gegenüber
privaten Veranlagungen.
Ein weiterer Vorteil der FLV
ist, dass der Versicherungsnehmer entsprechend seiner
Risikoneigung ein Portfolio
wählen bzw. sein eigenes Portfolio zusammenstellen kann.
Falls sich im Laufe der Zeit das
Risikoverhalten ändern sollte,
kann das Portfolio an die geänderte Risikoneigung einfach
angepasst werden. Damit hat
der Versicherungsnehmer im
Gegensatz zur KLV direkt Einfluss auf die Veranlagung seines Deckungsstocks.
Diese beiden Vorzüge der
FLV reichen nicht aus, um einen Abgesang auf die KLV

anzustimmen und die FLV als
das einzig wahre Vorsorgeprodukt zu sehen. Dazu bedarf es
weit mehr. Hierfür muss zunächst das vorherrschende
Vergütungsmodell überdacht
werden. Die meisten Verträge
in der KLV und FLV werden
derzeit noch gezillmert (mit
Vorabprovisionierung) verkauft. Dass diese Usance nicht
für alle Zeiten beibehalten
werden kann, zeichnet sich
bereits ab. Insbesondere wird
von der EU zum einen die
Kostentransparenz in den Vordergrund
gestellt
und
andererseits über neue Provisionierung Formen (z.B. Honorarabrechnung) nachgedacht.
Wohin wir uns da bewegen
werden, ist derzeit schwer zu
sagen, allerdings könnte die
ratierliche Provision als Kompromiss angesehen werden.
Wie könnte die KLV
zukünftig gestaltet werden?
Es ist davon auszugehen,
dass die großen Versicherer
das Konzept der KLV partiell
überarbeiten werden, wenn
nicht sogar müssen. Vor kurzem erst hat die DAV (Deutsche Aktuar Vereinigung) ein
Lebensversicherungsmodell
mit einem zweistufigen Garan-
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tiezinssatz vorgelegt. In diesem Modell soll es einen Garantiezinssatz für die ersten
15 Jahre geben und einen zweiten für die restliche Vertragslaufzeit. Andere Möglichkeiten wären z.B. eine zeitlich befristete Garantie oder eine, welche nur dann gilt, wenn der
Versicherungsnehmer die gesamte Vertragslaufzeit auch
wirklich erfüllt und nicht vorzeitig rückkauft.
Sollten sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, ist zu
befürchten, dass die KLV
durch neue Vertragsgestaltungen ersetzt werden wird. Kurzfristig kann davon ausgegangen werden, dass das jetzige
Modell der KLV modifiziert
und über neue Provisionsmodelle nachgedacht werden
muss, nicht zuletzt auch um
laufenden Kritiken (z.B. durch
den VKI) zu entgehen.
Dass diese Thesen keine
Zukunftsvisionen sind und
einen realen Hintergrund haben, zeigt das Beispiel Japan
mit seiner nun schon jahrzehntelangen Niedrigzinspolitik.
Dort ist die Klassische Lebensversicherung in ihrer ursprünglichen Ausprägung
de facto nicht mehr wahrnehmbar.
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