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„Flexible VSH“

BMF

Finanzministerium killt
„Private Insuring“

Der deutsche Versicherungsmakler Sven
Ratzke hat sich mit seinem Unternehmen auf den Vermögensschadenhaftpflichtbereich spezialisiert. Seit geraumer Zeit berät und beliefert er auch
österreichische Finanzberater mit entsprechenden Lösungen.
Herr Ratzke, in unserem letzten
Interview haben Sie die Vielzahl der
Sven Ratzke, Ratzke & Ratzke unterschiedlichen GewerbezulassunVersicherungsmakler GmbH
gen und die daraus resultierenden
Schwierigkeiten kritisiert. Hat sich
an dieser Front inzwischen etwas getan?
Es ist unrealistisch, auf eine rasche Reaktion seitens der Politik zu
warten. Wir haben lieber selbst die Initiative ergriffen und unseren
VSH-Tarif modular konzipiert. Analog zu den unterschiedlichen
Gewerbezulassungen kann der Vermittler nun für jedes Risiko eine
separate Deckung einkaufen. Wir wollten die VSH an den tatsächlichen individuellen Bedarf des einzelnen Vermittlers anpassen.
Wenn man für die verschiedenen Tätigkeiten, also Risiken, jeweils
eine eigene Deckung vorsieht und die Deckungen gleichzeitig frei
kombinierbar gestaltet, bekommt man einen Tarif mit maximaler
Flexibilität – für den Vermittler mit einer Gewerbezulassung, der
nicht Tätigkeiten mitversichern will, die er gar nicht ausübt, ebenso
wie für den Vermittler mit drei oder mehr Gewerbezulassungen, der
keine Löcher in oder zwischen seinen Deckungen haben möchte.
Bei einem Rundum-Komplett-Paket zahlt doch die überwiegende
Mehrzahl der Vermittler für Risiken, die sie gar nicht haben.
Das heißt, Sie haben die Deckungen für die Risikobereiche
Versicherungsvermittlung und Finanzdienstleistung getrennt …
Mehr als das, es können etwa die separaten Deckungssummen für
Versicherungsvermittlung und Finanzdienstleistung unabhängig
voneinander an die eigenen Tätigkeitsschwerpunkte angepasst
werden. Das Gleiche gilt für die anderen Parameter, also Selbstbehalt, Nachhaftung, Maximierung und sogar für die Vertragslaufzeit. Bei vorgegebenen Parametern ermittelt das Rechentool auf
unserer Website www.vsh-makler.at sofort die Prämie.
Eine Versicherung für Kunden ohne Versicherungssorgen?
Die Sache mit den Sorgen könnte sich in absehbarer Zeit ändern.
Betrachtet man die EU-weiten Regelungen der letzten Jahre,
erkennt man, dass diese offensichtlich immer stärker am Verbraucherschutz orientiert sind. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis
die nationalen Gerichte auch direkte Haftpflichtforderungen gegen
Wertpapiervermittler zulassen, etwa wenn das Haftungsdach keine
Leistung erbringen kann.
Danke für das Gespräch.
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Aufgrund mehrerer Anfragen zur
ertragssteuerlichen Behandlung
von ausländischen Versicherungen, insbesondere liechtensteinischen Versicherungsprodukten,
gab das Finanzministerium seine
Rechtsansicht bekannt – kurz:
Den sogenannten „Private Insuring“-Produkten wird der Garaus
gemacht. Konkret kommt es zu
einer differenzierten Betrachtungsweise, die dem Finanzministerium in beiden Fällen zu
Mehreinahmen verhilft. Während im Bereich der Ertragssteuern die „wirtschaftliche Betrachtungsweise“ zur Anwendung kommt, ist für das Versicherungssteuergesetz die zivilrechtliche Betrachtung maßgeblich. Im Klartext bedeutet dies,
dass Besitzer von sogenannten
„Private Insuring“-Polizzen Kapitalertragssteuern
bezahlen
müssen und gleichzeitig auch
Versicherungssteuer.
Unter folgenden Gesichtspunkten
gilt eine Versicherungspolizze
als Private Insurance: Die Versicherung übernimmt kein maßgebliches Risiko, Einmalerläge
sind in Form einer Depotübertragung im Sinne von Private
Insuring möglich oder wenn der
Versicherungsvertrag eine völlig
individuelle Veranlagungsstrategie ermöglicht und es sich
deshalb nicht um ein für einen
größeren Personenkreis konzipiertes Produkt handelt. Damit
gibt es auch keinen Tarif, der
zum Ausdruck bringt, dass es um
eine Vielzahl gleichartiger Verträge geht und das Geschäft
damit nicht „nach dem Gesetz
der großen Zahl“ betrieben wird.
Zum Schluss noch eine ganz
schlechte Nachricht: Die dargestellen Grundsätze sollen in allen
offenen Verfahren angewendet
werden.
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Freut sich über 15 Jahre Ariconsult:
Unternehmensgründer Werner Barwig
A R I C O N S U LT

150.000 Depots zum
15-jährigen Jubiläum
Rechtzeitig zum 15-jährigen Jubiläum kann der Marktführer unter
den freien Finanzdienstleistern
mit neuen Rekordzahlen aufwarten: Im hauseigenen Depotverwaltungssystem Supris – es fasst
in einem virtuellen Depot die Daten von mehr als zehn Bankplattformen und über 50 Fondsgesellschaften zusammen – werden
über 150.000 Kundendepots aus
Österreich, Deutschland, Slowenien und Ungarn geführt. Allein
im vergangenen Jahr haben 380
Berater einen Vertrag mit Ariconsult geschlossen und damit auch
das laufende Geschäft entsprechend gepusht: Das Neugeschäft
konnte vom Tiefststand im Jänner
2009 bis Dezember 2009 mehr als
versechsfacht werden. Gemeinsam mit den Bestandsüberträgen
konnten laut Ariconsult im Vorjahr 287 Millionen Euro abgewickelt werden, sodass der Gesamtbestand auf mittlerweile 1,15
Milliarden Euro angestiegen ist.
Nicht minder erfolgreich ist die
Schwestergesellschaft Ariqon Asset Management, die im Vorjahr
eine Reihe von Auszeichnungen
erhielt, unter anderem den „Österreichischen Fondspreis“, den
FONDS professionell gemeinsam
mit der Tageszeitung „Die Presse“
verleiht, oder den Lipper-GroupAward als bester Manager im Bereich Mixed Assets.
Tel.: 0316/82 04 00-0
E-Mail: fonds@ariconsult.com
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Der deutsche Versicherungsmakler Sven Ratzke
bietet bei seiner VSH eine Splittung des Tarifs.

