
 

Neutralis Spezialreport zum Thema Vermögensschutz  

Mit diesem Spezialreport erhalten Sie aktuelle Informationen über mögliche Entwicklungen und 

Auswirkungen der Corona-Krise auf Banken und Versicherungen UND auf Ihr Vermögen.  

Bitte leiten Sie diesen Report an Freunde, Bekannte, Verwandte und Kollegen weiter. Vielen Dank 

im Voraus! 

Wichtiger Hinweis vorab! 

Der Report ist lediglich eine Information und stellt die Meinung des Verfassers dar. Er ist weder 

eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung. 

 

Fragen und Antworten 
 

Kommt es von der Wirtschaftskrise zur Finanzkrise oder gar zur Systemkrise? 

Wenn ja, was kann das bedeuten?  

Bereits seit 2019 befindet sich die Konjunktur in einem wirtschaftlichen Abschwung, die nun 

endgültig durch das Corona-Virus in einer Rezession münden wird. Die Folge wird sein, dass es zu 

einer handfesten Wirtschaftskrise kommt. Sollten die billionenschwere Stützungsmaßnahmen 

der Staaten und Notenbanken nicht ausreichen, kann es zur einer Finanzkrise oder gar 

Systemkrise wie 1929 kommen. HOFFENTLICH NICHT – aber man kann Vorkehrungen treffen! 

Somit stellen sich grundsätzliche Fragen, die ich mit den u.a. Themen anreißen möchte.  

1. Ist mein Geld bei der Bank sicher? 

Theoretisch NEIN!  Praktisch? 

Der Einlagensicherungsfonds soll Termineinlagen (Girokonten, Tages- und Festgelder) bei einer 

Bank in einer Höhe von bis zu 100.000€ absichern. Aber: Im Statut des Einlagensicherungsfonds 

steht auf der S.31 unter § 6 Nr.10 folgendes: Ein Rechtsanspruch auf ein Eingreifen oder auf 

Leistungen des Einlagensicherungsfonds besteht nicht.  

 

2. ESM - der Rettungsschirm für Staaten 

Wer sich intensiv damit beschäftigen möchte, sollte auf den folgenden Link klicken: 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/esm110.html 

Wichtig zu wissen! Liechtenstein gehört nicht zur EU!!! 



3. Lebens- und Rentenversicherungen    

Wer meint, dass man mit Lebens- bzw. Rentenversicherungen auf der sicheren Seite ist, denen 

kann man nur sagen: VORSICHT! – aber warum? 

 

I. Deutsche klassische Lebens- und Rentenversicherungen 
 

Die Deckungsstöcke klassischer Lebens- und Rentenversicherungen und Index-Policen 

sind quasi defensive Mischfonds, die überwiegend in Anleihen investiert sind, also auch 

„ausländische“ Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen. Was passiert beim 

Downgrad der Anleihen, wenn sie nicht mehr Investmentgrade sind, sondern Junkbonds, 

also Ramschanleihen?   
 

Das grundsätzliche Problem ist die Zinssituation für die Lebensversicherer. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen für eine sehr lange Zeit niedrig bleiben ist größer 

geworden, so dass die Garantieverzinsungen die Versicherer in noch größere 

Schwierigkeiten bringen würden, als sie sowieso schon sind. Kommt es noch zu Ausfällen 

bei den Anleihen macht es unter Umständen -  rien ne va plus! 

 

II. Fondsgebunde Lebens- und Rentenversicherungen 
 

Diese entsprechen den Risiken direkter Depots, allerdings sehr oft mit einer geringen 

Anzahl an Fonds zur Auswahl.  

 

III. Gesetzesgrundlagen – Sollte man wissen! 
 

Einige wichtige Paragraphen aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) und dem 

Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 

 

§ 16 VVG – Insolvenz des Versicherers! Bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens endet das 

Versicherungsverhältnis mit Ablauf eines Monats. 

 

§ 169 Abs. 6 VVG – Beliebige Kürzung bei Rückkauf! Der Versicherer kann den nach 

Absatz 3 berechneten Betrag (Rückkaufswert) angemessen herabsetzen, soweit dies 

erforderlich ist, um eine Gefährdung der Belange der Versicherungsnehmer, 

insbesondere durch eine Gefährdung der dauernden Erfüllbarkeit der sich aus den 

Versicherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen, auszuschließen. Die Herabsetzung 

ist jeweils auf ein Jahr befristet. 

 

§ 314 VAG – Leistungsabsenkung und Kündigungsverbot!  

(1) […] erscheint die Vermeidung des Insolvenzverfahrens aber zum Besten der 

Versicherten geboten, so kann die BaFin …  

(2) […] die Verpflichtungen eines Lebensversicherungsunternehmens aus seinen 

Versicherungen dem Vermögensstand entsprechend herabsetzen. Es bleibt aber Pflicht 

der Versicherungsnehmer, die Versicherungsentgelte in der bisherigen Höhe 

weiterzuzahlen! 
 



Gilt § 314 VAG auch für fondsgebundene Versicherungen? 
 

Klar! Denn Fondsvermögen ist *KEIN* Sondervermögen der Versicherten! 
 

Siehe dazu: Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Einzelfrage zum 

Versicherungsaufsichtsgesetz, Az. WD 4 –3000 – 169/18, 29.10.2018 

 

Es gibt immer noch Aussagen von Versicherungsunternehmen und insbesondere 

Versicherungsvermittler, die das Gegenteil behaupten! 

 

4. Swapbasierte ETFs 
 

Kaum bekannt ist, dass es bei ETFs signifikante Unterschiede gibt. Zu unterscheiden sind physisch 

replizierende ETFs und swapbasierte ETFs. Ein Swap ist eine Vereinbarung zum Tausch von 

Zahlungsströmen zwischen zwei Parteien, von der eine in der Regel eine Investmentbank ist. 

Swaps sind also Tauschgeschäfte. Probleme entstehen, wenn die Investmentbank illiquide wird. 

Durch das Emittentenrisiko könnte der swapbasierte ETF ein Totalausfall werden. Sollte es zu 

einer Finanzkrise kommen, wie bei der Lehman Pleite, könnte das passieren.  

 

5. Physisches Gold und Silber 
 

Insbesondere Gold sollte in keiner Vermögensallokation fehlen. Es dient als „Vermögensschutz“ 

in einer Finanz- und Währungskrise! 

 

6. Problemfall Liquidität 
 

Liquidität bzw. Liquidierbarkeit von Vermögenswerten sind für mich auch eine „Assetklasse“. 

Man sollte besonders darauf achten, dass auch in Krisenzeiten die Geldanlagen liquidierbar sind. 
 

Denken Sie nur an die geschlossenen (offenen) Immobilienfonds in der letzten Finanzkrise. 

Übrigens verweigern mittlerweile große Handelsketten die Mietzahlungen!!!  

 

7. Gibt es noch sichere Häfen? 
 

Das ist eine Frage der Betrachtung. Meine Betrachtung sieht im Sinne des Totalverlustes wie 

folgt aus: 
 

 Asset Location – z.B. eine Liechtensteiner Versicherungslösung 

 

 Physisches Gold und andere Edelmetalle 

 

 Schuldenfreie Immobilien, insbesondere aber die selbstgenutzte, schuldenfreie 

Immobilie 

 

 Aktienfonds – Aktien sind Sachwerte. In einem Aktienfonds ist das Totalverlustrisiko 

praktisch gleich Null.  
 

 



8. Die Liechtensteiner Versicherungslösung? 
 

André Kostolany sprach einmal davon, dass man ein Drittel des Vermögens in Immobilien halten 

sollte, ein Drittel in Geld oder Anleihen, ein Drittel in Aktien – „Und ein Drittel im Ausland“, wie 

er gerne schmunzelnd hinzufügte. Diese einfache Faustregel ist sicher ein guter Anfang. 
 

Liechtenstein gehört nicht zur EU!  

 

Stichwort: Corona Anleihe, früher Eurobonds - siehe Punkt 3 (ESM)   

 
 

9. Der Vermögensschutz (Asset Protection) 

 

 Investmentfondsvermögen ist Sondervermögen – kein Emittentenrisiko. 

 

 Wird die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) insolvent, betrifft das nicht die 

Investmentfonds der KVG.  

 

 Geht die Bank pleite, betrifft das nicht die Wertpapierdepots – aber sehr wohl die Tages-, 

Festgelder und Girokonten.  

 

 Wird eine Lebensversicherungsgesellschaft insolvent, betrifft das nicht das Vermögen des 

Versicherungsnehmers bei Liechtensteiner Lebensversicherungen – anders als in 

Deutschland.  

Ist das legal? Natürlich! 

 

10.  Was ist zu tun? 

Es muss alles auf den Prüfstand! 

Gerne können Sie bei mir ein kleines Exceltool zur Erstellung einer Vermögensbilanz anfordern. 

Die Daten sind unkompliziert innerhalb von 5-10 Minuten eingetragen. 

Hieraus ergibt sich ein Maßnahmenpaket, dass ich Ihnen anschließend, auf Ihre individuelle 

Situation bezogen, zukommen lassen würde.  

Machen Sie es - es geht um Ihre finanzielle Selbstverteidigung!!! 

 

Rufen Sie an oder schreiben mir eine eMail oder nutzen Sie am besten das Kontaktformular unter: 

https://www.proneutralis.com/kontakt/ 
 

Telefon:  02151-313148, eMail: klein@proneutralis.de 

Ihr   

 


