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Unsere deutschen Kunden fragen uns manchmal, ob wir wüssten, was «Private Label Life 
Insurances» sind. Weil wir uns nur auf unsere Kernkompetenz Vermögensberatung und –
Verwaltung fokussieren, haben wir Marc-André Sola, einen Versicherungsexperten, 
gebeten, uns eine Zusammenfassung der Charakteristika und der Risiken und Nutzen  
zu machen. 
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Die private Lebensversicherung (PPLI) – 
Ein modernes Vermögensplanungs-
Werkzeug 
In der heutigen transparenten und hochregulierten 
Finanzwelt werden Kunden und ihre Berater mit 
neuen grossen Herausforderungen konfrontiert. 
Herkömmliche Strukturen funktionieren häufig nicht 
mehr und die Bedürfnisse des Kunden bleiben ganz 
oder teilweise auf der Strecke. So müssen z.B. 
Vermögenserträge deklariert und versteuert werden. 
Der Kunde benötigt ein länderspezifisches Reporting 
und es ist oft unklar, ob z.B. nicht realisierte 
Währungsgewinne versteuert werden müssen.  

Durch die internationale Transparenz geht die 
Privatsphäre verloren, was häufig die Sicherheit von 
Familie und Vermögen gefährdet. Legaler 
Vermögensschutz wird somit immer wichtiger. 

Finanzdienstleister unterliegen länderspezifischen 
Meldeverfahren und Regulationen zum 
grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr 
beschränken den Kontakt zwischen Kunden und  
ihren Finanzberatern.  

In dieser komplexen Finanzwelt gibt es ein 
hervorragendes Vermögensplanungs-Werkzeug, um 
die oben genannten Herausforderungen zu 
schultern: die PPLI (Privat Placement Life Insurance).  

Das Konzept der Lebensversicherung ist in allen 
Ländern bekannt und in den meisten Ländern wächst 

das Vermögen innerhalb einer Versicherungspolice 
steuerlich privilegiert.   

Was ist eine PPLI? 
Eine PPLI ist eine anlagegebundene 
Kapitalversicherung, welche nach den steuerlichen 
Grundsätzen im Domizilland des Kunden konzipiert 
ist. Der Versicherungsnehmer besitzt eine Police mit 
separatem Vermögensstock, wobei die einzelnen 
Anlagen in einem segregierten Bankkonto und im 
Namen der Versicherung, als wirtschaftlich 
Berechtigte, gehalten werden.  

Und wie sieht es mit der Besteuerung aus? 
Die meisten Länder gewähren ein steuerbegünstigtes 
Wachstum von Lebensversicherungen. Je nach 
Steuerrecht erfolgt ein Steueraufschub oder das 
Wachstum ist vollends steuerfrei. Ist der Versicherer 
in einem Land domiziliert, welches vorteilhafte 
Doppelbesteuerungsabkommen hat, kann die 
Quellensteuer auf Dividenden teilweise 
zurückgefordert werden. Hinzu kommt, dass 
Schweizer Bankkonten von ausländischen 
Versicherern, von der Eidgenössischen 
Umsatzabgabe (0.15% bis 0.3%) befreit sind. 

All dies führt zu einer wesentlich höheren 
Nettorendite als bei Direktanlagen.    
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Optimierungsmöglichkeiten im Erbfall 
Aufgrund der vielfältigen 
Strukturierungsmöglichkeiten kann die PPLI auch im 
Erbfall sehr effektiv eingesetzt werden. Sei es, um 
unkomplizierte und zeitnahe Auszahlungen an 
Begünstigte auszulösen (ausserhalb gesetzlicher 
Nachlassverfahren) oder um Erbschaftsteuern 
massgeblich zu reduzieren (z.B. zur Um-
Qualifizierung von schädlichem 
Verwaltungsvermögen in begünstigtes 
Betriebsvermögen).  

Wem gehört die Police? 
Je nach Familien-Situation, Steuerdomizil und den 
persönlichen Bedürfnissen des Kunden, kann die 
Police direkt oder innerhalb einer bestehenden 
Struktur gehalten werden. Oft haben bestehende 
Strukturen gewisse Defizite, welche mit Hilfe einer 
PPLI behoben (‘geheilt’) werden können.    

Weitere Vorteile einer privaten 
Lebensversicherung 
Vermögensschutz: In einer zunehmend 
transparenten Welt wird der Vermögensschutz immer 
wichtiger. Wenn die Police richtig strukturiert ist, fällt 
sie nicht in die Konkursmasse des 

Versicherungsnehmers und sie kann auch nicht 
gepfändet werden. Die Anlagewerte im 
Vermögensstock gehören der Versicherung und sind 
somit den Gläubigern des Versicherungsnehmers 
vorenthalten.  

Umgekehrt fallen bei Insolvenz des Versicherers die 
Vermögenswerte der Police nicht in die 
Konkursmasse, da sie gesetzlich segregiert und 
geschützt sind.   

Zusammenfassung 
Eine PPLI ist ein fantastisches Vermögensplanungs-
Werkzeug. Sie erlaubt ein steuerprivilegiertes 
Wachstum, erwirtschaftet höhere Nettogewinne, 
begünstigt den Vermögensschutz und erlaubt eine 
gezielte Nachfolgeregelung. Es ist jedoch äusserst 
wichtig, dass der richtige Versicherer in einer idealen 
Jurisdiktion gewählt und der Kunde durch versierte 
Fachleute beraten wird. 
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Schroders plc Schroders ist eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Filialen in 32 Ländern in Europa, Nord- und 
Südamerika, Asien, dem Nahen Osten und Afrika und 5000 talentierten Mitarbeitern. Das Unternehmen verwaltet CHF 529 
Milliarden (31.12.18) und zählt renommierte institutionelle Anleger und Privatanleger, Finanzinstitutionen, 
Wohltätigkeitsorganisationen und High-Net-Worth-Personen aus der ganzen Welt zu seiner Kundschaft. Das Geschäftsfeld Wealth 
Management, zu dem die Schroder & Co Bank AG in der Schweiz zählt, macht ca. 10% des gesamten Schroders plc Geschäfts aus.  
Als Unternehmen mit einer über 215-jährigenTradition und dank der stabilen Eigentümerschaft kann sich Schroders eine 
langfristige Betrachtung sowohl der Märkte und der Kundenbeziehungen als auch des Geschäftsausbaus erlauben. Schroders ist 
seit 1959 an der Londoner Börse notiert und Mitglied im FTSE 100. 
 In der Schweiz beschäftigt Schroders 250 Mitarbeiter und administriert CHF 79.2 Milliarden kumuliertes Vermögen (31.12.18). Die 
Schroder & Co Bank AG fokussiert als spezialisierte Privatbank auf die Bedürfnisse von anspruchsvollen Anlagekunden und 
externen Vermögensverwaltern.  
 
Haftungsausschluss  
Der Inhalt dieses Dokuments dient lediglich Informationszwecken und gibt nicht unbedingt die Meinung der Schroder & Co Bank 
AG wieder. Die Information in diesem Dokument kann sich ohne vorherige Ankündigung jederzeit ändern. Es wird keine Gewähr für 
die Aktualität oder Vollständigkeit der Information gegeben. Sie stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot zum Abschluss 
irgendeines Rechtsgeschäfts dar. Jede Haftung für Schäden irgendwelcher Art, die sich aus dieser Information ergeben, wird 
ausgeschlossen.  
Herausgegeben von Schroder & Co Bank AG, Central 2, 8001 Zürich, www.schroders.ch.  
Kundenservice: Ihre Fragen oder Anregungen sind uns wichtig. Bitte verwenden Sie dazu folgende E-Mail-Adresse: 
feedback@schroders.com  
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