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Lernt denn keiner …
Wie oft habe ich nach dem großen Drei-Jahres-Crash
gehört: „Das war doch vorhersehbar, es konnte doch
nicht ewig so weitergehen und spätestens als die alle
‚Milchmädchen‘-Aktien kauften, war doch klar, dass
der Zeitpunkt zum Aussteigen gekommen war …“ 
Jetzt, nach rund 20 Jahren (!) stetiger Zinssenkungen
(= Kursgewinne bei Rentenpapieren), haben wir ein
historisches(!) Zinstief (= Kurshoch) erreicht. Die
Zinsen sind so niedrig wie seit Bismarcks Zeiten nicht
mehr. Was lese ich da in der F.A.Z.: „Branchenweit
flossen im ersten Halbjahr 16,6 Mrd. Euro in diese
Anlageklasse (Rentenfonds) – gut das Doppelte des
Vorjahreszeitraums und der Löwenteil am Neuge-
schäft von Publikumsfonds [...]“ Über 70 % der Gel-
der, die in Investmentfonds fließen, werden jetzt in
Rentenfonds angelegt!! Kommt Ihnen das nicht be-
kannt vor? 20 Jahre lang stetige Kursgewinne, histo-
risches Kurshoch und alle Welt setzt auf das gleiche
Pferd. Mich erinnert das stark an 1999. Damals
wurde auch überall verbreitet, dass das, was 20 Jahre
lang angesagt war, so weiter laufen wird und die letz-
ten Pessimisten warfen das Handtuch, kauften 
Aktien und verbrannten sich die Finger. Am Zins-
markt scheinen – ebenfalls nach einer F.A.Z. 
Meldung, die vor kurzem erschien, die letzten
Mahner, die vor möglichen Zinserhöhungen warnten,
das Handtuch zu werfen. 
Was aber glauben Sie, wird passieren, wenn die Zin-
sen steigen? Dann werden Rentenpapiere erst mal
im Kurs sinken und Rentenfonds keine Erträge mehr
abliefern oder Verluste bescheren. Also Vorsicht im
Zinsbereich! Kaufen Sie nur Fonds oder Papiere mit
kurzer Restlaufzeit und denken Sie daran, auch mal
die Kursgewinne der letzten Jahre sicherzustellen.
Denn eines ist am Kapitalmarkt sicher: Nichts ist si-
cher und kein Trend hält ewig. Je länger ein Trend
läuft, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er
bricht und die Gegenbewegung kommt.
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Gehören Sie auch zu den Zahnärzten, die
vor einigen Jahren ihr selbst bewohntes
Haus mit einer Hypothekentilgungsversi-
cherung finanziert haben? Falls ja, werden
Sie möglicherweise so wie Dr. G. einen Hor-
rorbrief von Ihrer Versicherung erhalten.
Vor Jahren finanzierte er 195.000 Euro bei
seiner Bank und ihm wurde geraten, das
Darlehen in 2018 mit einer Kapitallebens-
versicherung zu tilgen, die er bis dahin
fleißig besparen sollte. Weil die Zinsfest-
schreibung für sein Darlehen im Septem-
ber 2005 auslaufen wird, kümmert sich 
Dr. G. im Juli um eine neue Finanzierung. Da
kommt ihm die Mitteilung seiner Versiche-
rung über den aktuellen Rückkaufswert
und die voraussichtliche Ablaufleistung
seiner Lebensversicherung gerade recht.
Seit Jahren liest er sie zum ersten Mal ge-
nau und erleidet fast einen Herzinfarkt.
Mehr als 51.000 Euro bezahlten Prämien
steht ein Rückkaufwert von 40.200 Euro
gegenüber und die prognostizierte Auszah-
lung zum November 2018 liegt bei schlap-
pen 105.000 Euro. Das heißt für Dr. G., 
er darf in den nächsten 13 Jahren zusätz-
lich rd. 90.000 Euro ansparen. Keine
verlockende Aussicht. Soll er unter diesen
Aspekten die Versicherung auflösen? Auch
keine schöne Perspektive, wenn der Rück-
kaufswert mehr als 10.000 Euro unter der
einbezahlten Prämie liegt. Also was tun? 
Mithilfe eines guten Beraters rechnet Dr. G:
Das vorhandene Guthaben (= Rückkaufs-
wert der Versicherung) liegt bei 40.200
Euro, die monatliche Prämie bei 305 Euro
und die Auszahlung bei 105.000 Euro. Das
ergibt eine Rendite von weniger als 1,5 %
p.a. für die restliche Sparzeit. Bei einem
Darlehenszins von rd. 3,9 % für die kom-
menden 13 Jahre ist das definitiv ein dickes
Verlustgeschäft. Also ist klar: Die Versiche-
rung muss aufgelöst, der Rückkaufwert als
Sondertilgung eingesetzt und das Darlehen
laufend getilgt werden.
Das sieht Dr. G. schnell ein, aber er hat 
einen ziemlich schalen Geschmack im
Mund und ist recht sauer auf den Berater,
der ihm die Hypothekentilgungsversiche-
rung seinerzeit empfohlen hatte. Ist 
das gerechtfertigt? Ich meine nein. Als 
Dr. G. sein Darlehen und die Lebensversi-
cherung abschloss, lag der Darlehenszins

bei 6,125 %. Des einen Leid ist des anderen
Freud. Hohe Darlehenszinsen bedeuten
auch hohe Anlagezinsen, z.B. für die Versi-
cherer, die damals ihr Geld mit fast doppelt
so hohen Erträgen anlegen konnten wie
heute, und deshalb auch höhere Auszah-
lungen in Aussicht stellten. Heute ist es
umgekehrt. Dr. G. kann sein Darlehen mit
3,9 % finanzieren, aber die Versicherung
erhält auch weniger für ihre Anlagen und
kann deshalb nur deutlich geringere Aus-
zahlungen in Aussicht stellen. Ein gerech-
ter Vergleich muss deshalb betrachten, wie
Dr. G. gefahren wäre, wenn die Versiche-
rung ihr ursprüngliches Versprechen ein-
gehalten hätte, weil sie mit ihren Anlagen
die ursprünglich kalkulierten Erträge er-
zielt. Das wäre nur bei höheren Zinsen
möglich gewesen, also z.B. jenen 6,125 %,
die Dr. G. für sein Darlehen bezahlen muss-
te. Wir müssen also unterstellen, dass er
jetzt in 2005 auch den gleichen Zins wie in
der Vergangenheit zahlen müsste. Bei einer
Restlaufzeit von 159 Monaten hätte Dr. G.
pro Jahr 11.944 Euro Zinsen und 3.666
Euro für seine Lebensversicherung zu be-
zahlen – in der Summe 206.834 Euro. Frist-
gerecht im November 2018 würde dann
seine Lebensversicherung die ursprüng-
lich versprochenen 195.000 Euro auszah-
len und das Darlehen ablösen.
Jetzt sind die Zinsen niedrig, die Versiche-
rung reduziert die Ablaufleistung, dafür er-
hält Dr. G. sein Darlehen für 3,9 % p.a. Er
löst die Versicherung auf, verwendet den
Rückkaufswert für eine Sondertilgung und
finanziert nur noch 154.800 Euro. Die tilgt
er annuitätisch mit 5,71 % p.a., schließt
noch eine Risikolebensversicherung mit
600 Euro Jahresprämie ab und tilgt so das
Darlehen ebenfalls bis zum November
2018. Die Gesamtkosten belaufen sich auf
204.980 Euro. 
Als Dr. G. diese Rechnung verstanden hat,
ist er glücklich und zufrieden und spricht
guten Gewissens mit seiner Frau über die
geplante Umschuldung.

Wolfgang Spang, ECONOMIA GmbH
Tel.: 07 11/6 57 19 29
Fax: 07 11/6 57 19 30
E-Mail: info@economia-s.de
www.economia-s.de

Hypotheken-Tilgungsversicherung –
Ein Albtraum?


