
 
Eine Bitte vorweg: Falls diese Information aufgrund Ihrer persönlichen Situation 

für Sie keinen großen Nutzen bringen sollte, leiten Sie die Nachricht bitte an 

Personen weiter, von denen Sie wissen, dass für diese die nachstehenden 

Zeilen eine hohe Bedeutung haben. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um auf diese 

Meldung zu reagieren. Deshalb werden Ihnen die Empfänger der 

weitergeleiteten Nachricht sehr dankbar sein! 

 

Worum geht es? 

Aufgrund einer Entscheidung des Bundesfinanzministeriums wird der 

Garantiezins bei Lebensversicherungen ab dem 01.01.2017  von bisher 1,25 % 

auf 0,90 % gesenkt. Diese Garantiezinssenkung hat Auswirkungen auf 

Neuverträge, die ab 2017 abgeschlossen werden. Der Garantiezins von 

Altverträgen bleibt davon unberührt. Die Absenkung des Garantiezinses sorgt 

für steigende Beiträge bzw. geringere Leistungen in einer Vielzahl von 

Vertragsarten. Betroffen sind alle Formen einer Lebensversicherung, bei 

welcher der Versicherte garantierte Leistungen erhält. 

 

Was bedeutet dies für Sie? 

Wenn Sie darüber nachdenken, eine der folgenden Absicherungen in Zukunft 

abzuschließen, sollten Sie dies noch in 2016 tun. Sie vermeiden so die Nachteile 

der Garantiezinssenkung und sichern sich dauerhaft niedrigere Beiträge bzw. 

für gleiche Beiträge höhere Leistungen. 

 Berufsunfähigkeitsversicherung 

 Kapitallebensversicherung 

 Pflegerentenversicherung 

 Private Rentenversicherung 

 Riester-Rente 

 Risikolebensversicherung 

 Rürup-Rente (auch Basis-Rente genannt) 

 Sterbegeldversicherung 

 



Was heißt das konkret? 

Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung: 

Stellen Sie sich vor, Sie besäßen eine Maschine, die Ihnen jeden Monat 2.500 

EUR echtes Bargeld drucken würde. Würden Sie diese Maschine gegen 

Diebstahl und Zerstörung versichern? Mit Sicherheit! Nun, diese Maschine sind 

Sie! Durch Ihre Berufstätigkeit erzielen Sie jeden Monat ein ansehnliches 

Einkommen, welches Ihnen und Ihren Lieben den aktuellen Lebensstandard 

sichert. Was aber, wenn Sie ausfallen, nicht mehr arbeiten und somit kein Geld 

mehr verdienen können? Gegen die finanziellen Folgen dieser 

Berufsunfähigkeit hilft Ihnen die Berufsunfähigkeitsversicherung. Sie ist eine 

der zwei wichtigsten Versicherungen. Da die gesetzliche Absicherung hier 

schon seit langem nicht mehr ausreicht und insbesondere Berufsanfänger, 

Schüler und Studenten sowie die meisten Selbständigen gar keine gesetzliche 

Rente bei Berufsunfähigkeit bekommen, MUSS jeder eine private 

Berufsunfähigkeitsversicherung besitzen, um seinen Lebensstandard für den 

Fall der Fälle zu sichern.  

Berufsunfähigkeitsversicherungen, die in 2016 abgeschlossen werden, sparen 

bares Geld. Auf Grund des niedrigeren Garantiezinses von 0,90 % werden  diese 

je nach Tarifkombination um 5 % bis 15 % teurer. Da kommen bei einer Laufzeit 

von 30 Jahren schnell mal 1.500 Euro zusammen, die Sie sparen können, wenn 

Sie jetzt reagieren. Bei jüngeren Personen, bei denen Vertragslaufzeiten von 40 

Jahren oder mehr keine Seltenheit sind, lassen sich durch rechtzeitiges Handeln 

locker mehr als 2.000 Euro sparen.  

Beispiel Risikolebensversicherung: 

Sie ist für junge Eltern ebenso ein MUSS, um ihre Familie abzusichern, wie für 

Darlehensnehmer, die ihre Hinterbliebenen nicht im Regen stehen lassen 

wollen. 

Auch diese Vertragsart wird bei einem Neuabschluss ab Januar 2017 teurer. Es 

ergeben sich hier ähnliche Werte wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung.  

Beispiel Pflegerentenversicherung: 

Sie sichert Ihnen und Ihren Lieben Ihr erarbeitetes und angespartes Vermögen, 

falls Sie pflegebedürftig werden sollten. Viele Pflegebedürftige werden in 



Deutschland zum Sozialfall, weil die Leistungen aus der gesetzlichen 

Pflegeversicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung nicht ausreichen, 

um eine vollumfängliche Pflege bezahlen zu können. Dadurch wird in vielen 

Fällen das Vermögen der Pflegebedürftigen aufgebraucht und/oder deren 

Kinder werden zur Kasse gebeten. Wer dies vermeiden möchte, kann sich mit 

einer privaten Pflegeversicherung schützen. Da Ihnen auch hier Leistungen 

garantiert werden, trifft die Garantiezinssenkung auch diese Verträge. 

 

Unsere Empfehlung: Werden Sie dieses Jahr noch aktiv! Profitieren Sie so 

langfristig von deutlich geringeren Beiträgen. Sprechen Sie uns an und lassen 

Sie uns gemeinsam die für Sie richtige Lösung finden – und zwar möglichst noch 

in diesem Jahr! 

 

Gern sind wir für Sie auch bei Fragen zu einem anderen finanziellen und/oder 

versicherungstechnischen Bereich da! Einfach anrufen: 05109 525060.  


