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Schwerpunktthema: „So wird 2016“ - jetzt aber wirklich! 

Wichtige Änderungen für 2016 
Das Jahresende 2015 hat eine Besonderheit: Wer mich in den letzten Tagen und Wo-
chen gefragt hat, wie es geht, hat stets zur Antwort erhalten haben: „Gut - sehr ruhig!“ 
Dieses Jahr gab es keinen Steuerendspurt, keine Senkung des Garantiezinses und 
keine Gesetze, die sofortiges Handeln nötig machten. Trotzdem - einige Dinge sollte 
man für 2016 beachten. Hier also mein ganz persönlicher Jahresausblick für 2016.	

  
  

Liebe Kunden von msi,

ist es Ihnen auch aufgefallen? Die sonst übliche Trom-
melei von Banken, Versicherungen oder Finanzvertrie-
ben ist dieses Jahr weitgehend ausgeblieben - keine 
Themen weit und breit, mit denen sich das Jahresende 
als Umsatzbringer hätte erweisen können. Der ein oder 
andere erinnert sich vielleicht noch an 2004, als der 
größte „Jahresendspurt“ aller Zeiten ausgerufen wurde: 
Das Steuerprivileg der Lebensversicherungen fiel. Wer 
bis zum Stichtag 31.12.2004 noch eine (fondsgebunde-
ne) Lebensversicherung abschloss, kann sich auch noch 
40 Jahre später über eine 100 % steuerfreie Auszahlung 
freuen. Das nächste große Thema war die Einführung 
der Abgeltungssteuer - hier fiel das Steuerprivileg von 
Aktienfonds: Ende 2009 konnte man sich noch steuer-
freie Kursgewinne für alle Zukunft sichern, was eine re-
gelrechte Explosion von Dachfonds-Modellen nach sich 
zog. Oder zuletzt die Einführung der Unisex-Tarife zum 
Jahresende 2012: Für Männer wurden BU- und PKV-
Versicherungen teurer, Frauen zahlten höhere Prämien 
für Kfz- und Risiko-Lebensversicherungen.

Und dieses Jahr: Ruhe. Ich finde es gut, selten hatte ich 
eine so ruhige Vorweihnachtszeit. Von daher hier nur 
einige nützliche Hinweise für 2016 - verbunden mit mei-
nen besten Wünschen für die Feiertage und das kom-
mende Jahr. 

Herzliche Grüße,

1. Fällt der Garantiezins? 

Viel wurde Ende des Jahres gemutmaßt: Der Ga-
rantiezins für Lebensversicherer in Höhe von der-
zeit 1,25 % sollte fallen. Schon machten die ersten 
Vertreter und Vertriebe Alarm: „Jetzt noch Garan-
tiezins sichern!“. Doch nun ist klar: Der Gesetzge-
ber hält für das kommende Jahr am Garantiezins 
fest. Doch ab 2017 könnte der Garantiezins tat-
sächlich fallen, was aber in den Medien häufig völ-
lig falsch interpretiert wird. So wird der Garantiezins 
gerne als „gesetzlich vorgeschriebene Mindestver-
zinsung“ bezeichnet. Das Wegfallen derselben 
würde also bedeuten, dass es keine Mindestver-
zinsung mehr geben würde - als wären die Versi-
cherer alle erleichtert, dass sie keine Mindestver-
zinsung mehr garantieren „müssen“. Nein, gerade 
das Gegenteil ist der Fall: Der Garantiezins heißt in 
Wirklichkeit „Höchstrechnungszins“ und bezeichnet 
die gesetzliche Obergrenze dessen, was ein Versi-
cherer garantieren darf! Niemand zwingt Versiche-
rer dazu, eine Mindestverzinsung zu garantieren - 
das zeigt die Fülle an neuen Tarifen, die in den letz-
ten Jahren auf den Markt kommen und die gerade 
noch die eingezahlten Beiträge garantieren, also 
einen Garantiezins von „null“ bieten. Oder aber die 
ganze Palette fondsgebundener Tarife, die gar kei-
ne Garantien geben - und daher auch Renditen 
oberhalb von 8 % erst möglich machen.
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Fällt also der Höchstrechnungszins weg, dürfen Ver-
sicherer sogar eine höhere Garantie geben, wenn 
sie wollen - und wenn sie der BaFin beweisen kön-
nen, dass sie diesen Garantiezins tatsächlich nach-
haltig erwirtschaften können.

2. TIN für Freistellungsauftrag

Meine Investment-Kunden sind zu diesem Thema 
schon ausführlich beraten worden, doch sei auch 
hier noch einmal darauf hingewiesen: Freistellungs-
aufträge sind ab 2016 nur dann gültig, wenn der 
Bank die 11-stellige Steuer-Identnummer (TIN) vor-
liegt! Bei Verheirateten müssen es - bei einem ge-
meinsamen Freistellungsauftrag - immer beide TINs 
sein, bei Minderjährigen-Depots die TIN des Kindes 
und beider Eltern. Übrigens: Auch die Familienkasse 
braucht die Steuer-ID der Eltern und der Kinder, 
sonst wird das Kindergeld für 2016 im Folgejahr zu-
rückgefordert.

3. KfW erhöht Förderung

Frohe Nachrichten für alle zukünftigen Bauherren: 
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) erhöht ihr 
Förderprogramm im Bereich „Energieeffizientes 
Bauen“ (Programm 153) - und das gleich um 100 %! 
Ab 1.4.2016 erhalten Bauherren, die ein Haus nach 
Niedrigenergiestandard „KfW Effizienzhaus 40“ oder 
„KfW Effizienzhaus 55“ bauen, bis zu 100.000 € zu 
unschlagbaren Konditionen. Auch die energieeffizi-
ente Sanierung (Programme 151/152) wird mit bis 
zu 100.000 € je Wohneinheit durch günstige Kredite 
gefördert.

4. Sozialversicherer erhöhen Beiträge

Nicht nur die PKV erhöht regelmäßig ihre Beiträge - 
auch die gesetzlichen Krankenversicherer schlagen 
im kommenden Jahr wieder mit der üblichen Anhe-
bung der Jahresarbeitsentgeltgrenze zu und erhe-
ben bis zu 0,5 Prozentpunkte weitere Zusatzbeiträ-
ge, die voll zu Lasten der Arbeitnehmer gehen.

Aber auch für die Deutsche Rentenversicherung 
sieht es nicht gut aus: So stellt der Sozialbeirat der 
Bundesregierung erstmals fest, dass die Jahre nach 
2030 düster aussehen. Wer also heute 50 Jahre und 

jünger ist, sollte sich darauf einrichten, dass der Bei-
tragssatz um 15 % auf über 22 Prozentpunkte stei-
gen wird - bei gleichzeitig ca. 10 % sinkenden Ren-
ten. Das klingt doch fair - mehr Beitrag für sinkende 
Renten!? Wem der Name Prof. Raffelhüschen etwas 
sagt, der ist hiervon nicht überrascht: Er predigt dies 
schon weit vielen Jahren und sagt voraus, dass die 
Rentenversicherung wegen der demographischen 
Entwicklung massive Probleme bekommen wird. Be-
ruhigend, dass es in 2016 nochmal einen kräftigen 
Schluck aus der Pulle gibt - 4,5 % Rentenerhöhung 
für die heutigen Rentner. Man fühlt sich irgendwie an 
den Film Titanic erinnert: Mit Volldampf auf den Eis-
berg drauf, und drinnen spielt noch die Kapelle… 

5. Marktausblicke für 2016

Im letzten Newsletter habe ich ausführlich und kri-
tisch zum Thema „Prognosen“ geschrieben. Kurze 
Zeit später veröffentlichte die renommierte Fonds-
gesellschaft Franklin-Templeton ihre Markteinschät-
zung für das kommende Jahr. Da Templeton über 
Spezialisten in vielen Gebieten verfügt, ist es span-
nend, zu lesen, was die jeweiligen Starmanager zu 
„ihrem“ Marktsegment sagen. 

Interessanterweise ist jeder für sein Anlagesegment 
optimistisch: Michael Hasenstab etwa, hoch deko-
rierter Renten-Manager bei Templeton, sagt: „Zum 
Jahreswechsel sind wir angesichts der zahlreichen 
fundamental attraktiven Bewertungen an den welt-
weiten Anleihe- und Devisenmärkten optimistisch.“ 
Hasenstab rechnet zwar mit steigenden Zinsen - für 
seinen eigenen Fonds „Templeton Global Bond“ mit 
„uneingeschränkter globaler Strategie“ seien das 
aber günstige Vorzeichen.

Oder Mark Mobius, die lebende Legende und aus-
gewiesener Schwellenländer-Experte: “Wir halten 
viele der Faktoren, die die aktuelle Marktvolatilität 
verursachen, für vorübergehend, und wir sind lang-
fristig optimistisch für die Schwellenländer.“

Schließlich Norman Boersma, neuer und erfolgrei-
cher Manager des traditionsreichen Dickschiffs 
Templeton Growth: „Aktien sind zwar sicherlich an-
fällig für kurzfristige Volatilität, doch  global  gesehen 
halten wir die Vermögensklasse weiter für gut auf-
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gestellt, um langfristiges Wertentwicklungspotenzial 
zu entfalten.“

Fehlen noch die alternativen Strategien (Liquid Al-
ternatives, Absolute Return, Hedgefonds) in der Auf-
listung der Anlageklassen - auch hier hat Templeton 
mit dem „Franklin K2 Alternative Strategies“ ein Pro-
dukt am Start und mit David Saunders einen Star-
manager mit einer Meinung: „Zunehmende Unter-
schiede zwischen weltweiten Märkten weisen auf 
bessere Chancen für Hedgefonds in 2016 hin.“

Also, unterm Strich wird alles gut? So einfach si-
cherlich nicht. Das wäre das erste Jahr, in dem alle 
Anlageklassen nach oben gingen. Dass Fondsma-
nager für ihre jeweiligen Strategien optimistisch sind, 
liegt irgendwie nahe - deshalb sollte man auf diese 
Meinungen nicht allzu viel geben. 

Man sollte vielmehr nicht auf bestimmte Anlagen 
„wetten“ sondern sein Vermögen möglichst breit 
streuen - z.B. mit vermögensverwaltenden „Multi-
Asset-Fonds“ wie dem First Private Wealth, der mit 
Aktien, Renten und Absolute-Return-Strategien die 
wichtigsten Anlageklassen bereits in einem Produkt 
verwaltet. Und dies mit beeindruckendem Erfolg, wie 
die beigefügte Wertentwicklung (seit Auflage der A-
Tranche für institutionelle Anleger) beeindruckend 
zeigt. 5 % jährliche Wertentwicklung bei derart nied-
rigen Schwankungen (5-Jahres-Volatilität unter 4 %) 
ist für mittelfristige Anleger eine gute Empfehlung.

Und wer mit 5 % nicht zufrieden ist oder mehr Zeit 
hat, dem sei gesagt, dass Aktien nach wie vor lang-
fristig die ertragsstärkste Anlageklasse sein werden - 
auch, wenn man nie sagen kann, ob es kurzfristig 
auf Jahressicht hoch oder runter gehen wird. Wie 
der Kölner sagt: „Et kütt wie et kütt, ävver et hätt 
noch immer jot jejange!“ (frei übersetzt für Nicht-
Rheinländer: Es kommt wie es kommt - aber letzt-
endlich wird immer alles gut!) Dies könnte in der Tat 
eine volkstümliche Beschreibung einer Aktien-Stra-
tegie sein: Auf und ab wird es immer gehen, aber 
langfristig braucht man sich keine Sorgen zu ma-
chen - da passt es.

 In diesem Sinne wünsche ich Euch und Ihnen allen 
eine ruhige Zeit über Weihnachten und den Jahres-

wechsel und dass wir alle mit guten Vorsätzen und 
der nötigen Portion Gelassenheit in das neue Jahr 
starten können.
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