WAS IST EINE ANLAGEVERSICHERUNG
OHNE KAPITALSCHUTZ (ZWEIG 23)?

Merkmale

Zweig-23-Versicherungen kombinieren eine Vermögensanlage
mit einer Versicherung gegen Risiken: Todesfall und Erlebensfall.
Dabei
handelt
es
sich
um
die
Sie sind an Anlageprodukte mit höherem Risiko gekoppelt. Aus Versicherer:
Versicherungsgesellschaft,
die
Ihnen
Ihre
Versicherung
anbietet.
diesem Grunde können sie eine potenziell höhere Rendite bieten,
die aber selbstverständlich nicht garantiert ist.
Versicherungsnehmer: Dabei handelt es sich um die Person,
Für Ihre Zweig-23-Lebensversicherung zahlen Sie Prämien welche die Versicherung abschließt und die Prämie bezahlt. Dies
an Ihren Versicherer. Ihr Versicherer wird von diesen Prämien kann dieselbe Person sein wie der Versicherte, das muss jedoch
zunächst in die Kosten, die Steuern sowie eine eventuelle nicht der Fall sein.

Vergütung für eine Todesfalldeckung abziehen. Mit dem, was Versicherter: Dabei handelt es sich um die versicherte Person.
von Ihrer Prämie übrig bleibt, kaufen Sie Teile eines oder mehr- Ihr Leben oder Tod wird versichert.
erer interner Fonds, die an Ihre Zweig-23-Lebensversicherung
Begünstigter: Bei Versicherungsende oder wenn der Versicherte
gekoppelt sind.
verstirbt, wird die Versicherungssumme an den Begünstigten
Sie können einen internen Fonds mit einer großen, von der ausgezahlt, der in der Versicherungspolice festgelegt wurde. So
Verwaltungsgesellschaft verwalteten Sparbüchse vergleichen. können Sie Ihre Angehörigen finanziell unterstützen.
Versicherer haben viele verschiedene Spardosen oder interne
Fonds. Der Versicherer wird für jeden internen Fonds die einge- Prämie: Wenn Sie Geld in eine Versicherungspolice einzahlen,
gangenen Gelder in Anleihen, Aktien, Immobilien, Fonds usw. zahlen Sie im Grunde eine Prämie. Das kann eine einmalige
investieren. Der eine interne Fonds wird zum Beispiel mehr in Prämie sein, aber es ist auch möglich, im Laufe des Vertrags
Aktien, der andere mehr in Anleihen investiert. In Ihrem Vertrag mehrere Prämien zu bezahlen.
steht, in welche Spardose bzw. in welchen internen Fonds Ihre Laufzeit: Der Vertrag ist unbefristet und endet erst mit dem Tod
Premiere eingezahlt wird.
des Versicherten oder wenn Sie Ihre Versicherung zurückkaufen.
Der Wert dieser internen Fonds und damit auch Ihrer Zweig
23-Lebensversicherung ändert sich ständig, da der Wert der
Produkte, in welche die internen Fonds investieren, kontinuierlich schwankt.
Wechselkursrisiko: Eine Versicherung, die auf eine Fremdwährung
Wenn Sie sich für eine Zweig 23- anstelle einer Zweig-21- lautet, beinhaltet ein Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro.
Lebensversicherung entscheiden, dann entscheiden Sie sich Jedes Mal, wenn Sie eine solche Versicherung kaufen oder
für eine Vermögensanlage, die Ihnen unter Umständen mehr verkaufen, werden Ihre Euro in die Fremdwährung umgerechnet
einbringt. Doch dieser höhere Ertrag beinhaltet auch ein höheres (bzw. umgekehrt). Der Betrag, den Sie bei einem Verkauf erhalten,
Risiko. Die Risiken der internen Fonds hängen mit den Risiken kann infolge des Wechselkurses höher oder niedriger sein als der
der Produkte, in die der Fonds investiert, zusammen. So ist es Betrag, den Sie ursprünglich investiert haben.
riskanter, in Aktien von Technologie-Start-ups zu investieren, als Liquiditätsrisiko: Das Recht auf Rückkauf und die
sich für deutsche oder belgische Staatsanleihen zu entscheiden. Voraussetzungen, die dafür erfüllt sein müssen, ergeben sich aus

Risiken

Es steht Ihnen frei, zu Ihrer Versicherung noch eine zusätzliche Todesfalldeckung abzuschließen. In diesem Falle wird der
Versicherer von Ihnen hierfür eine zusätzliche Prämie verlangen.
Je höher der Betrag Ihres Nachlasses ist, desto höher wird die
Prämie sein. Damit wird eine Finanzversicherung zu einem
ausgezeichneten Instrument der Nachlassplanung.

dem Versicherungsvertrag. Wenn Sie Ihre Versicherung zurückkaufen, sollten Sie berücksichtigen, dass Sie in den meisten
Fällen erst nach ein paar Tagen oder Wochen über das Geld
verfügen können.

Zinsrisiko: Die Entwicklung der Zinssätze kann sich auf die
Wertentwicklung der zugrunde liegenden Fonds auswirken. Das
ist stark von den Produkten abhängig, in welche die Fonds investieren. Falls die zugrunde liegenden Fonds Anleihefonds sind, so
ist deren Zinsrisiko größer als das von Aktienfonds.

Verwaltungsgebühr: Diese Kosten zahlen Sie nicht zu dem
Zeitpunkt, zu dem Sie die Versicherung kaufen. Sie werden jährlich von der Rendite abgezogen.

Volatilitätsrisiko: Der Kurs der zugrunde liegenden Fonds
schwankt. Das nennt man Volatilität. Die Kursvolatilität der
zugrunde liegenden Fonds richtet sich vor allem nach den
Produkten, in welche die Fonds investieren und nach der
jeweiligen Anlagestrategie. Falls die zugrunde liegenden Fonds
Aktienfonds sind, so ist deren Volatilitätsrisiko größer als das
von Anleihefonds.

STEUERN

Kosten und Steuern

Sie möchten mehr über Anlageversicherungen ohne
Kapitalschutz erfahren?

Kosten bei Rückkauf und Übertragung: Diese Kosten gelten,
wenn Sie innerhalb von acht Jahren und einem Tag Ihren Vertrag
Kapitalrisiko: Da kein Kapitalschutz besteht, laufen Sie Gefahr, kündigen oder ihn übertragen. Sie hängen von mehreren Faktoren
bei einem Rückkauf Ihrer Versicherung das ursprünglich eing- ab. Je nachdem, ob bestimmte Bedingungen erfüllt sind, zahlen
esetzte Kapital nicht vollständig zurückzuerhalten. Durch Sie einen Prozentsatz Ihres Kapitals als Kosten.
die hohe Diversifizierung der Anlageprodukte, in welche die
Rücknahmeprovision: Im Todesfalle oder bei Vertragsfälligkeit
zugrunde liegenden Fonds investieren, ist die Wahrscheinlichkeit
zahlen Sie keine Rücknahmekosten.
allerdings geringer, als beispielsweise bei einer Anlage in eine
individuelle Aktie.
Steuer auf Lebensversicherungen: Jedes Mal, wenn Sie Geld
(eine Prämie) in Ihre Lebensversicherung einzahlen, wird darauf
die Steuer auf Lebensversicherungen fällig. Ihr Versicherer überweist diese Steuer unmittelbar weiter an das Finanzamt. Der
verbleibende Betrag ist die Nettoprämie. Dies gilt natürlich nur,
wenn der Versicherungsnehmer eine natürliche Person ist.

Wenn Sie eine Zweig-23-Versicherung kaufen, sollten Sie auch
die Kosten und anfallenden Steuern berücksichtigen. Denn diese
Lesen Sie unsere Infobroschüre Finanzinstrumente auf unserer
beeinflussen die Rendite Ihrer Anlage.
Website www.bnpparibasfortis.be. Teile dieses Dokuments
wurden von www.wikifin.be übernommen.

KOSTEN
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Zeichnungsgebühr: Dies ist die Vergütung des Versicherers,
die als Prozentsatz der Nettoprämie ausgedrückt wird. Die
Zeichnungsprovision wird direkt vom eingezahlten Betrag
einbehalten.

