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Festgeld - Produkt ohne Sinn

Wer Geld für einen kurzen bis mittleren Zeitraum anlegen möchte, war vor einigen Jahren mit Festgeld 
noch gut bedient: Banken zahlten vor 11 Jahren noch über 4 % für 5-Jahres-Festgeld. Diese Zeiten sind vor-
bei - heute steht eine 1 vor dem Komma, und dafür muss man mit Banken arbeiten, deren Namen man im 
schlechten Fall nicht einmal aussprechen kann. Wie wäre es dagegen mit 2,5 % bei einem Zins-Fonds? 

Liebe Kunden von msi,  

trotz Niedrigzinsen sind in Deutschland nach wie vor 
2,5 Billionen € auf Sparbüchern, Tages- und Festgel-
dern geparkt,  die keinerlei Rendite mehr bringen. Die 
Inflation auf der anderen Seite liegt bei etwa 2 %, so 
dass der Kaufkraftverlust des geparkten Geldes garan-
tiert ist: Im aktuellen Zinsumfeld ist es nicht möglich, 
mit Bankzinsen einen Inflationsausgleich zu erzielen. 
Dass die Dividendenrenditen guter Unternehmen bei 
3-4 % liegen, werde ich nicht müde zu betonen - doch 
viele Anleger scheuen den Einstieg in Aktien. 
Mit diesem Newsletter stelle ich eine hervorragende 
Alternative zu Sparbuch und Festgeld vor: Eine zins-
orientierte Fondsanlage, die mit 5-Jahres-Festgeld zu 
vergleichen ist. Die einzige mir bekannte Festgeldanla-
ge, die derzeit bei 5 Jahren Laufzeit eine 2 vor dem 
Komma hat, wird von der lettischen Rietumu Bank 
garantiert. Wobei ich nicht abzuschätzen weiß, wie 
werthaltig diese Garantie ist - der Kaupthing-Bank-
Skandal lässt grüßen. 
Wer sein Geld lieber einem deutschen Institut anver-
traut, kann nicht mehr als 1 % erwarten. Schaler Beige-
schmack: Bei diesem Angebot - es handelt sich um 
einen Sparbrief der Volkswagenbank - ist der Zugriff 
auf das Kapital während der Laufzeit nicht möglich. 
Wer beides will - Zinsen über der Inflationsrate und 
tägliche Verfügbarkeit - muss auf die „Garantie“ 
verzichten. Warum das nicht schlimm 
ist, lesen Sie hier! 

Herzliche Grüße 

Allgemeines zu Anleihen 
Festverzinsliche Wertpapiere - eine gute Idee, um sein 
Geld relativ sicher und schwankungsarm anzulegen: 
Man leiht sein Geld einem Land, einer Gemeinde oder 
einem Unternehmen für eine festgelegte Zeit aus, er-
hält während dieser Zeit Zinsen und bekommt am 
Ende der Laufzeit sein Geld zu 100 % zurück. Einer der 
bekanntesten dieser „verbrieften Kredite“ war mal der 
Bundesschatzbrief, bei dem man der Bundesrepublik 
Deutschland Geld lieh und ansehnliche Zinsen (Ende 
der 90er Jahre: 8 %) ausgezahlt bekam. Wer heute dem 
deutschen Staat für 10 Jahre Geld leiht, bekommt 
dafür aktuell gar nichts. Wer also Zinsen will, muss ein 
höheres Risiko eingehen, indem er sein Geld z. B. 
einem Unternehmen ausleiht: Banken etwa zahlen 
Zinsen bis 1 % bei lange laufenden Zinspapieren, ein 
„sicheres“ Unternehmen wie Siemens zahlt Anlegern 
bis zu 1,75 % Zinsen - bei 20 Jahren Laufzeit… 
Vor einiger Zeit sind „Mittelstandsanleihen“ in Mode 
gekommen, mit dem sich kleinere Unternehmen fi-
nanzieren können. Zinssätze von über 6 % bei 5 Jahren 
Laufzeit sind hier keine Seltenheit - und der Totalver-
lust oft schon vorprogrammiert. Wer sich in diesem 
Segment nicht auskennt, sollte die Finger von derarti-
gen Papieren lassen.  
Hier wird ein fundamentaler Zusammenhang klar: Je 
höher das Risiko einer Anleihe, desto höher der Zins 
(auch „Coupon“ genannt). Eine risikolose Anleihe 
dagegen bringt aktuell gar keinen Coupon. Wer also 
überhaupt einen Zins erwirtschaften will, muss ein 
kalkuliertes Risiko eingehen. Und genau hier empfeh-
len sich Fonds-Lösungen, bei denen das Risiko durch 
eine breite Streuung einerseits und  Expertenwissen 
andererseits minimiert werden kann. 
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Laufzeitfonds - die Grundidee 
Herkömmliche Rentenfonds bündeln viele verschie-
dene Anleihen und verteilen dadurch das Risiko auf 
viele Einzeltitel. Der Nachteil eines solchen Fonds: Die 
verschiedenen Anleihen haben alle unterschiedliche 
Laufzeiten und Rückzahlungstermine, weshalb auch  
vermeintlich sichere Rentenfonds immer wieder Kurs-
schwankungen unterliegen. Der Laufzeitfonds ver-
sucht, dieses Problem in den Griff zu kriegen: Es wer-
den nur Anleihen mit identischer Laufzeit - hier sind es 
5 Jahre - zum gleichen Zeitpunkt gekauft. Nach genau 5 
Jahren werden alle Anleihen fällig, und das investierte 
Geld wird zurückgezahlt - ohne Kursverluste. Lediglich 
während der Laufzeit muss mit Wertschwankungen 
gerechnet werden, doch 
diese werden zum Ende 
der Laufzeit immer ge-
ringer - sie wachsen sich 
gewissermaßen aus. Der 
Nachteil dieser Kon-
struktion: Während der 
Laufzeit kann niemand 
mehr in diesen Fonds 
einsteigen - pünktlich 
zum 11.11.2019 werden 
die letzten Einzahlungen 
entgegengenommen und 
der Fonds für weitere 
Einzahlungen geschlos-
sen. Entnahmen dagegen sind jederzeit möglich. 

Der Franklin Green Target Income 2024 („GTI 2024“) 
Franklin Templeton - die gleiche Gesellschaft, die auch 
den Fondsklassiker „Templeton Growth Fund“ auflegt - 
hat jetzt einen Fonds aufgelegt, der jedes Jahr Zinsen 
von 2,5 % ausschüttet. Diese Zinsen werden nicht 
wieder angelegt, sondern - genau wie bei einer Einzel-
anleihe - auf das Konto des Anlegers ausgezahlt. Tat-
sächlich beträgt die Verzinsung sogar 2,7 %, doch die 
letzten 0,2 % werden als „Sicherheitspuffer“ einbehal-
ten und erst nach Ende der Laufzeit an die Anleger 
ausgezahlt. Durch die Streuung auf ca. 80 - 90 Einzelti-
tel kann das Risiko des Ausfalls einzelner Titel begrenzt 
werden. Fällt tatsächlich ein Emittent aus, so kann dies 
durch den Sicherheitspuffer von insgesamt 1 % des 
Fondsvolumens (5 Jahre x 0,2 %) kompensiert werden. 
Das Anleihen-Team von Franklin Templeton ist sehr 
erfahren und bewertet die Emittenten daraufhin, dass 
sie zum Laufzeitende die Anleihen auch zurückzahlen 
können - Fehler, die Privatanleger aufgrund mangeln-
der Informationen machen können, werden so weitge-
hend ausgeschlossen. Die 100 Mio. € angezieltes Fond-
skapital werden komplett von Franklin Templeton vor-
finanziert, so dass der Fonds bereits heute fast kom-
plett investiert ist. 

Was ist „Grün“ am GTI 2024? 
Das Besondere i-Tüpfelchen beim GTI 2024: Er wird 
nach ESG-Kriterien gemanagt. ESG steht für „Environ-
ment - Social - Governance“, zu Deutsch: Umwelt - Sozi-
ale Kriterien - Unternehmensführung. Früher sprach 
man gerne von „Öko-Fonds“, mittlerweile sind Themen 
wie Kinderarbeit, Umgang mit Mitarbeitern und Liefe-
ranten oder Korruption hinzugekommen, so dass heute 
von „ESG-Fonds“ die Rede ist. Beim GTI 2024 bedeutet 
dies konkret den Ausschluss der folgenden Themen 
und Branchen: Streubomben, Anti-Personen-Minen, 
Chemische und biologische Waffen, Kernwaffen, 
Tabak, Glücksspiel und Sexindustrie. Umgekehrt wer-
den Unternehmen bevorzugt, die sich mit den Themen 

Energiewende und 
Wasserknappheit be-
schäftigen. 

Chancen und Risken 
Durch die besondere 
K o n s t r u k t i o n d e s 
Fonds mit einer fes-
ten Laufzeit hat der 
Fonds zum Ende die-
ser Laufzeit kein Kurs-
risiko.  Während der 
Laufzeit ist weiterhin 
volle Liquidität gege-
ben - bei vorzeitiger 

Entnahme können allerdings Kursschwankungen 
entstehen. Da der Fonds hauptsächlich auf Anleihen in 
Euro setzt und Fremdwährungen absichert, besteht 
darüberhinaus kein Wechselkursrisiko. Bei optimalem 
Verlauf kann der Anleger mit einer Ausschüttung von 
2,5 % pro Jahr und einer Rückzahlung von 101 % (1 % aus 
dem Sicherheitspuffer) rechnen. Das Restrisiko für den 
Anleger ist das Ausfallrisiko einzelner Emittenten: Geht 
z. B. einer der Emittenten in die Insolvenz und kann 
nach 5 Jahren die Anleihe nicht zurückzahlen, wären 
etwa 1,1 % des Fondsvermögens verloren. Diese eine In-
solvenz könnte noch aus dem Sicherheitspuffer kom-
pensiert werden. Jede weitere Insolvenz würde eine um 
ca. 1,1 % niedrigere Rückzahlung des Kapitals bedeu-
ten. Hier muss der Anleger also einerseits der Fondsge-
sellschaft vertrauen - die im Rentenbereich eine sehr 
hohe Expertise hat und Star-Fondsmanager wie 
Michael Hasenstab beschäftigt. Andererseits muss ein 
gewisses Mindestvertrauen in die Weltwirtschaft da 
sein, um die Zuversicht zu haben, dass nicht aus-
gerechnet in den kommenden 5 Jahren die ganz große, 
nie dagewesene Krise aufzieht, die den Großteil der 
Anleihe-Emittenten des Fonds dahinrafft. Doch dieses 
Risiko besteht grundsätzlich immer - auch und ins-
besondere dann, wenn man sein Geld einer Bank mit 
unaussprechlichem Namen anvertraut…! 
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Funktionsweise des Franklin GTI 2024 Fonds über die Laufzeit von 2019 bis 2024: 

Link zur Fonds-Homepage: 

https://www.franklintempleton.de/privatanleger/campaigns/franklin-green-target-income-2024-fund


