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Inflationsgefahren 
sprechen für 
Investitionen in 
Sachwerte

ANLAGESTRATEGIE

Die Inflation ist derzeit das beherrschende Thema an den 
Kapitalmärkten. Dabei könnte der eigentliche Druck aus 
einer Richtung kommen, die in der aktuellen Diskussion 
nur eine untergeordnete Rolle spielt. Sorgt die Geldflut jetzt – wie manche schon lange befürchten – für eine Inflation? Oder handelt es sich um kurzfristige Effekte? Hilfe in der 

Not finden Anleger in Sachwerten.  FOTO: GETTYIMAGES/MARCUS MILLO

VON MARTIN AHLERS

„Alles wird teurer.“ Dieser Seuf-
zer im Supermarkt, beim Fri-
seurbesuch oder an der Tank-
stelle, der gefühlt immer gilt, 
lässt sich anhand realer Zah-
len aktuell auch objektiv un-
termauern. Haben sich die 
Lebenshaltungskosten in 
Deutschland über viele Jahre 
hinweg nur sehr moderat er-
höht, ist die Inflation im Mai 
auf den höchsten Stand seit 
fast einer Dekade nach oben 
geschnellt. 2,5 Prozent mehr 
als noch vor einem Jahr müs-
sen heimische Verbraucher 
heute im Schnitt zahlen, um 
den täglichen Lebensbedarf 
zu bestreiten.

Nach Einschätzung von 
Volkswirten wird die Teue-
rungsrate sowohl in Deutsch-
land wie auch im Euroraum 
in den kommenden Mona-
ten sogar noch zulegen. Auf 
bis zu vier Prozent könnte sie 
– gemessen am Harmonisier-
ten Verbraucherpreisindex 
(HVPI) – vorübergehend an-
steigen, wie es im jüngsten 
Monatsbericht der Bundes-
bank heißt. „Ausschlaggebend 
sind hierfür die wieder höhe-
ren Mehrwertsteuersätze, die 
neu eingeführten CO2-Emissi-

onszertifikate sowie die stark 
gestiegenen Preise für Roh-
öl und auch Nahrungsmittel.“ 
Hinzu kommt die während der 
Corona-Pandemie aufgestaute 
Nachfrage nach Konsum- und 
Investitionsgütern, die nun auf 
ein durch Lieferengpässe re-
duziertes Angebot trifft. Doch 
sind diese Effekte von Dauer?

Vorübergehender oder dauer-
hafter Inflationsanstieg?
Da wäre zunächst die Rück-
nahme der Mehrwertsteuer-
senkung. Da die Inflation im-
mer gegenüber den Preisen 
des Vorjahresmonats gemes-
sen wird, wirkt sich diese Maß-
nahme in den Monaten Juli bis 
Dezember 2021 preistreibend 
aus. Anfang 2022 wird der Ef-
fekt jedoch verpuffen und da-
mit voraussichtlich keinen 
langfristigen Einfluss auf die 
Inflationsraten haben.

Ähnliches dürfte für das im 
zweiten Halbjahr sowie im Jahr 
2022 zu erwartende „Aufhol-
wachstum“ gelten. Es könn-
te Unternehmen verschiede-
ner Segmente zwar Spielraum 
für (dauerhafte) Preiserhöhun-
gen geben (spricht für Aktien-
anlagen), aber auch dieser Ef-
fekt spiegelt sich zwölf Monate 
später nicht mehr in den dann 

aktuellen Zahlen des Verbrau-
cherpreisindex wider. Schon 
etwas anders stellt sich das 
bei der neuen CO2-Steuer dar. 
Zum 1. Januar eingeführt, wird 
sie aufgrund ihres im Zeitab-
lauf progressiven Charakters 
die Teuerung für fossile Ener-
gieträger aller Art sowie für den 
Transport von Waren und Per-
sonen nachhaltig erhöhen.

Noch bedeutender könn-
te im Zusammenhang mit der 
grünen Umgestaltung der Wirt-
schaft, zu der sich nach Europa 
inzwischen auch die US-Regie-
rung unter Joe Biden und sogar 
der Nationale Volkskongress 
Chinas verpflichtet haben, die 
Verteuerung von Rohstoffen 
ganz allgemein und von In-
dustriemetallen im Besonde-
ren sein.

So sind zur Erreichung der 
vorgegebenen CO2-Ziele ne-
ben der Erzeugung saube-
rer Energie die weltweite Sa-
nierung und der Ausbau von 
Stromnetzen erforderlich. Hin-
zu kommen die Förderung von 
Elektroautos und die weitge-
hende Umstellung des öffent-
lichen Nahverkehrs auf emis-
sionsfreie Verkehrsmittel. Für 
all diese Maßnahmen wird in 
großem Umfang Kupfer, Alu-
minium und Nickel benötigt. 

Signifikante Preissteigerungen 
in diesem Bereich scheinen da-
mit unumgänglich und wirken 
sich ebenfalls auf die Teuerung 
aus (siehe Info: Preistreiber).

Vertrauensverlust in die Fiskal- 
und Geldpolitik
Kaum im Fokus der breiten Öf-
fentlichkeit steht dagegen das 
Vertrauen in die Stabilität des 
Finanzsystems, das ebenfalls 
erheblichen Einfluss auf die 
Inflation haben kann. So sind 
die globalen Schuldenstände 
im Rahmen der Corona-Pan-
demie nach Schätzungen der 
Weltbank von 83,5 Prozent 
(Ende 2019) auf 98,8 Prozent 
(Ende 2020) der weltweiten 
Wirtschaftsleitung nach oben 
gesprungen. In den entwickel-
ten Volkswirtschaften sind es 
im Schnitt sogar 120 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts. 
Handlebar sind diese Belastun-
gen zum Teil nur noch durch 
die ultra-expansive Geldpoli-
tik aller großen Zentralbanken, 
die schon seit Jahren als „len-
der of last resort“ (Kreditgeber 
der letzten Instanz) auftreten. 
Um das Vertrauen der Gläubi-
ger zu stärken, ist eine derarti-
ge Vorgehensweise in Krisen-
zeiten durchaus sinnvoll. Viele 
Experten befürchten aller-

dings, dass der eingeschlagene 
Weg nicht mehr umkehrbar ist, 
da sich verschiedene Länder 
(zum Beispiel Griechenland 
und Italien) selbst moderat 
steigende Zinsen kaum noch 
leisten können. Das wichtigs-
te Instrument zur Inflations-
bekämpfung wird den Zen-
tralbanken damit genommen. 
Es droht ein schleichender Ver-
trauensverlust hinsichtlich der 
betroffenen Währungen. Spie-

gelt sich diese Tendenz in der 
Realwirtschaft und damit im 
Verbraucherpreisindex bis-
her (noch) nicht in größerem 
Umfang wider, wird sie bei 
den Vermögenspreisen schon 
seit geraumer Zeit verstärkt 
eingepreist. Gut erkennbar ist 
dies am Immobilienmarkt, an 
dem seit Jahren immer höhe-
re Werte aufgerufen werden 
(siehe „Aktien versus Immo-
bilien“ auf der folgenden Sei-

te). Ähnliches gilt für Aktien, 
Edel- und Industriemetalle 
sowie für Kunst, Uhren, Oldti-
mer und andere Sammlerstü-
cke. Hier zeigt sich, wo große 
Teile der Liquidität landen, die 
die Zentralbanken über Anlei-
hekäufe und Negativzinsen in 
die Märkte pumpen. Abfedern 
oder ausgleichen lässt sich die-
se Entwicklung nur durch In-
vestitionen in eben diese Sach-
werte.

Preistreiber für Industriemetalle
(mah) „Die grüne Umgestal-
tung der Wirtschaft wird eine 
deutlich steigende Nachfra-
ge nach Industriemetallen zur 
Folge haben“, ist sich Armin 
Sabeur, Vorstand der Optino-
va Asset Management, sicher. 
So steckt in jedem Elektroau-
to bis zu viermal so viel Kup-
fer wie in einem Auto mit Ver-
brennermotor, und wegen 
seiner starken Leitfähigkeit ist 
das rötliche Metall für Strom-
erzeugungssysteme wie Solar-, 
Wind und Wasserkraftgenera-
toren unverzichtbar. 

Nickel wird vor allem bei der 
Produktion von Batterien be-
nötigt, und auch Aluminium 
spielt aufgrund seines gerin-

gen Gewichts beim Bau von 
E-Fahrzeugen eine wichtige 
Rolle.

Losgelöst vom Umweltge-
danken führe aber auch der 
Rohstoffhunger der aufstre-
benden Entwicklungsländer, 
deren Bevölkerung sich be-
züglich ihres Einkommensle-
vels in den kommenden Jah-
ren weiter nach oben bewegen 
werde, zu steigender Nachfra-
ge nach Industriemetallen. 
„Gleichzeitig gehen die Res-
sourcen, die zu aktuellen Kos-
ten abgebaut werden können, 
immer weiter zurück und eine 
flexible Anpassung der Ab-
baukapazitäten nach oben ist 
nicht möglich“, führt der Port-

foliomanager weiter aus. Sabe-
ur geht deshalb von langfristig 
steigenden Preisen für Alumi-
nium, Kupfer, Nickel, Zinn und 
andere Metalle aus.

Anlegern, die eine ähnliche 
Einschätzung vertreten und 
von der erwarteten Preisent-
wicklung profitieren wollen, 
empfiehlt er eine Mischung 
aus Rohstoff-ETCs und un-
terbewerteten Aktien aus den 
Bereichen Rohstoffförderung 
und -verarbeitung. „Gemäß 
den von uns durchgeführten 
empirischen Kapitalmarktun-
tersuchungen lassen sich die 
Chancen bei Industriemetal-
len auf diese Weise am effizi-
entesten nutzen.“

Wo die größten Schnäppchenjäger und Sparfüchse leben

(jgr) Wo leben die größten Spar-
füchse der Welt? In Schottland? 
Oder in Schwaben? Glaubt man 
einer Studie des Gutscheinpor-
tals Savoo, suchen vor allem die 
Sparfüchse in Belgien nach 
Schnäppchen und Rabatten. 
Im Untersuchungszeitraum 
haben die Savoo-Beobachter 
über 943.597 Online-Suchan-
fragen für Begriffe rund um 
Gutscheincodes gezählt. Das 
sind 81 Suchanfragen pro 
1000 Menschen und pro Mo-
nat. Die belgischen Haushalte 
sparen gleichzeitig im Durch-
schnitt 1168 Euro pro Jahr. Da-
bei verfügen sie über ein jähr-
liches Haushaltseinkommen 
von knapp 24.900 Euro.

Deutschland folgt nach 
Frankreich auf Platz drei – die 
beiden Nachbarländer haben 
also die intensiver suchenden 
Sparfüchse. In Frankreich wird 
jeden Monat 55-mal pro 1000 
Einwohner nach Rabatt- und 

Gutscheincodes gesucht. Die 
Franzosen sparen 2,220 Euro 
im Jahr bei einem Haushalts-
einkommen von knapp 25.670 
Euro. Erst dann kommen laut 
der Studie die deutschen Spar-
füchse mit 21 Google-Suchan-
fragen für Begriffe rund um 
Gutscheincodes pro 1000 Men-
schen. Beim Geld zurücklegen 
sind die Deutschen dann wah-
re Meister: 3074 Euro sparen 
sie im Jahr. Das durchschnitt-
liche Jahreshaushaltseinkom-
men liegt bei 28.121 Euro, so 
die Studie.

Am Ende der Skala findet 
sich Griechenland. Die Men-
schen dort verfügen über ge-
ringe durchschnittlichen 
Haushaltsersparnisse und kön-
nen entsprechend wenig aus-
geben. Und selbst das Wenige 
übersteigt das Haushaltsein-
kommen. Die Schuldenkrise 
zeigt hier noch immer ihre Wir-
kung. Am Ende der Such-Skala 

findet sich indes das reiche Lu-
xemburg. Die Menschen dort 
suchen am seltensten nach 
einem Rabatt, wenn sie online 
einkaufen, konkret gibt es we-

niger als eine Suche (0,54) pro 
1000 Personen und pro Monat. 
Dank des verfügbaren Haus-
haltseinkommens von 32.196 
Euro können die Luxembur-

ger ganze 5149 Euro pro Jahr 
sparen.

In Deutschland ist Berlin 
die Stadt der Sparfüchse. Hier 
zählten die Studien-Macher 

54 monatliche Suchen nach 
Gutscheincodes pro 1000 Ein-
wohner. Damit konnten sie 
potenziell 738 Euro im Mo-
nat an Ausgaben sparen. Platz 
zwei und drei im Ranking der 
größten Sparfüchse gehen an 
Frankfurt und Nürnberg mit 
41 und 38 monatlichen Such-
anfragen pro 1000 Einwoh-
ner. Düsseldorf folgt auf Platz 
acht mit knapp 33 Suchanfra-
gen, dafür einer Ersparnis von 
936 Euro. Duisburg belegt mit 
nur 27 monatlichen Suchanfra-
gen nach Gutscheincodes pro 
1000 Einwohner und nur 367 
Euro, die monatlich gespart 
werden könnten, den letzten 
Platz der insgesamt 15 analy-
sierten Städte.

Die Marktforscher des Por-
tals haben sich viel Mühe ge-
geben. Mit Datensätzen der 
OECD haben sie anhand des 
durchschnittlichen Haushalts-
einkommens und der Erspar-

nisse von privaten Haushalten 
berechnet, wie viel jedes Land 
insgesamt gespart hat. Außer-
dem haben sie Online-Floh-
märkte und das Produktportal 
Etsy analysiert und sich ange-
sehen, wie oft in den Ländern 
online nach Rabatten und Gut-
scheincodes gesucht wurde, 
um die cleversten Schnäpp-
chenjäger zu finden.

„Unser Bericht zeigt, dass es 
bei den größten Sparfüchsen 
nicht nur darum geht, wie viel 
gespart wird“, kommentiert Ed 
Fleming, Geschäftsführer von 
Savoo, die Studienergebnisse. 
„Cleveres Einkaufen ist einer 
der größten Indikatoren, um 
ein sparsamer Verbraucher zu 
sein, und die Belgier und Belgi-
erinnen treffen dabei den Na-
gel auf den Kopf.“ 

Die Studie kann man auch 
hier nachlesen: www.savoo.
de/ressourcen/sparsamste- 
laender

Das Gutscheinportal Savoo hat einmal nachgeschaut, in welchem Land die meisten Suchanfragen nach Gutscheinen und Rabatten getätigt 
werden und wie viel man so spart.

Sparfüchse gibt es überall. Besonders eifrig sind sie in Belgien.  FOTO: GETTYIMAGES/GAN CHAONAN
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Im Wettbewerb: Aktien versus Immobilien

VON MARTIN AHLERS

Machen sich steigende Teu-
erungsraten in der Realwirt-
schaft erst in den zurücklie-
genden Wochen und Monaten 
verstärkt bemerkbar, sieht es 
bei den Assetpreisen ganz an-
ders aus. So haben sind die Ver-
mögenswerte, die sich im Be-
sitz deutscher Privathaushalte 
befinden, in den vergangenen 
drei Jahren (Stand Ende März 
2021) im Durchschnitt um 5,7 
Prozent per annum verteuert. 
Zu diesem Ergebnis kommt das 
Flossbach von Storch Research 
Institute. Dabei spricht einiges 
dafür, dass sich diese Entwick-
lung mittelfristig fortsetzen 
könnte. Schließlich muss die 
im Zusammenhang mit der Co-

rona-Pandemie nochmals ver-
stärkt in die Märkte gepumpte 
Liquidität irgendwo investiert 
werden.

Überdurchschnittlichen An-
teil an der beschriebenen As-
setpreis-Inflation hatten Im-
mobilien, deren Mieten die 
Entwicklung bei weitem nicht 
mitgemacht haben. Entspre-
chend sind die Mietrenditen 
von Wohnimmobilien – im-
merhin die vorherrschende 
Vermögensanlage vieler Pri-
vatanleger – in weiten Regio-
nen Deutschlands inzwischen 
auf drei bis vier Prozent zu-
sammengeschmolzen. In den 
Ballungsräumen rund um die 
großen Städte wie München, 
Frankfurt, Hamburg oder Düs-
seldorf liegen sie zum Teil noch 

deutlich niedriger – teils unter 
zwei Prozent.

Wird diesbezüglich der Ver-
gleich mit Aktien gezogen, sind 
Dividendenpapiere geradezu 
günstig bewertet. So beträgt 
das Kurs-Gewinn-Verhältnis 
des Deutschen Aktienindex 
auf Basis der für dieses Jahr 
erwarteten Gewinne gerade 
einmal 15,7. Oder anders aus-
gedrückt: Heimische Großkon-
zerne weisen aktuell Gewinn-
renditen von 6,4 Prozent auf. 
Das ist signifikant mehr als 
bei Einfamilienhäusern oder 
Eigentumswohnungen. Und 
ob es hinsichtlich der Mie-
ten in den nächsten Jahren zu 
Aufholeffekten kommen wird, 
muss unter Berücksichtigung 
der aktuellen politischen Ent-

wicklungen (Mietpreisdeckel, 
öffentlicher Druck und ande-
res) doch mehr als bezweifelt 
werden.

Hinzu kommen bei Aktien 
niedrigere Transaktionskosten, 
ein geringerer Verwaltungsauf-

wand und die deutlich höhere 
Flexibilität, wenn Teile des Ver-
mögens umgeschichtet wer-
den sollen. Lediglich bezüg-
lich der Wertschwankungen 
weist „Betongold“ erheblich 
Vorteile auf. So hat der Akti-
enmarktabsturz zu Beginn der 
Corona-Krise bei vielen Wert-
papieranlegern doch erheblich 
an den Nerven gezehrt.

Interessierten Anlegern, die 
auch zum Schutz vor Infla-
tion verstärkt auf Aktien set-
zen wollen, raten Banken wie 
Goldman Sachs oder die UBS 
im aktuellen Inflationsumfeld 
zu nachfrageorientierten Un-
ternehmen mit höherer Preis-
setzungsmacht. Dabei handelt 
es sich um Firmen mit starken 
Marken wie den iPhone-Riesen 
Apple oder Gesellschaften, die 

eine starke Marktposition be-
setzt haben (zum Beispiel Mi-
crosoft). Ihnen ist es in der Re-
gel möglich, höhere Lohn- und 
Rohstoffkosten an ihre Kunden 
weiterzugeben. Die Analysten 
von Goldman Sachs zählen zu 
diesen Titeln derzeit beispiels-
weise Philip Morris Internatio-
nal, Oracle oder den US-ame-
rikanischen Telekomkonzern 
Verizon Communications, die 
noch dazu jeweils über sehr 
gute Margen verfügen würden.

Oft gehen steigende Infla-
tionserwartungen mit einem 
Anstieg der langfristigen Zin-
sen einher. Anleger sollten de-
ren Entwicklung unbedingt 
im Blick behalten, da sich Er-
höhungen an dieser Stelle 
insbesondere auf solche Un-
ternehmen negativ auswir-

ken können, deren Ertrags-
perspektiven sehr weit in der 
Zukunft liegen. Plastisch aus-
gedrückt kann der Zins näm-
lich als „Preis für die Zeit“ ver-
standen werden. Liegt er nahe 
Null, müssen zukünftig anfal-
lende Gewinne nur mit einem 
sehr geringen Diskontierungs-
faktor auf heute abgezinst wer-
den. Bei steigenden Zinsen 
nimmt der Barwert der in wei-
ter Ferne erwarteten Gewinne 
jedoch rapide ab. Dieser Effekt 
wirkt sich bei Geschäftsmodel-
len, die weniger stark von Er-
wartungen geprägt sind und 
stattdessen bereits heute po-
sitive Erträge erwirtschaften, 
deutlich schwächer aus. Va-
lue-Aktien gewinnen gegen-
über Wachstumstiteln damit 
relativ an Vorteil.

SACHWERTE

Vieles spricht derzeit für Sachwerte. Hierzu 
zählen insbesondere Immobilien und Aktien. 

Von der Bewertung her sollte die Wahl der 
bevorzugten Anlageklasse einfach fallen.

Aktien oder Immobilien? Beide zählen zu den Sachwerten und sind daher für Anleger interessant. Derzeit haben die Anteilsscheine bei der 
Rendite die Nase vorn.  FOTO: GETTYIMAGES/NICOELNINO

Neuer Ratgeber für die 
Altersvorsorge
(RPS) Das Renteneintrittsalter 
auf 68 erhöhen, Bürgerfonds 
statt Riester-Rente, betrieb-
liche Altersvorsorge auch für 
Geringverdiener: Die Debatte, 
auf welchen Säulen das Ren-
tensystem künftig baut, ist ak-
tuell voll entbrannt. Wie die Po-
litik die Weichen auch stellen 
wird: Sich mit der eigenen fi-
nanziellen Vorsorge fürs Alter 
zu beschäftigen, ist ein Muss. 
Nur so lassen sich drohende 
Finanzlücken erkennen und 
zielgerichtete Strategien fürs 
Sparen entwickeln. Der neue 
Ratgeber der Verbraucherzen-
trale „Altersvorsorge“ bietet 
dazu verständliche Informati-
onen und Tipps sowie Fallbei-
spiele, die den Einstieg in das 
komplexe Thema erleichtern.

Das Buch erklärt, wie der 
persönliche Vorsorgebedarf 

ermittelt wird, stellt die Leis-
tungen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung vor, zeigt 
Vor- und Nachteile privater 
Renten- und Lebensversiche-
rungen, informiert über die 
Besteuerung von Einkünften 
in der Rentenphase und er-
klärt die Möglichkeiten zur Al-
tersvorsorge in speziellen Le-
benslagen wie Arbeitslosigkeit, 
Kindererziehung oder Pflege-
zeiten.

Um die richtige Strategie 
entwickeln zu können, geht es 
vor allem um die drei entschei-
denden Fragen „Wie viel Geld 
brauche ich im Alter?“,„Wie viel 
Geld steht überhaupt zur Ver-
fügung?“ und „Bin ich eigent-
lich vorsorgebereit?“. Schließ-
lich macht es nur Sinn, den 
Ruhestand abzusichern, wenn 
auch die großen Lebensrisiken 

auf dem Weg dorthin ausge-
räumt sind, wie beispielswei-
se die Berufsunfähigkeit.

Die Ratgeber-Neuerschei-
nung „Altersvorsorge – Die 
besten Strategien für Ihre fi-
nanzielle Absicherung“ hat 232 
Seiten und kostet 19,90 Euro, 
als E- Book 15,99 Euro.
Internet: www.ratgeber-ver-
braucherzentrale.de/alters-
vorsorge-rente/altersvorsor-
ge-46008705

Weil’s um
mehr als
Geld geht.
Seit unserer Gründung prägt ein Prinzip unser
Handeln: Wir machen uns stark für das, was
wirklich zählt. Für eine Gesellschaft mit Chancen
für alle. Für eine ressourcenschonende Zukunft.
Für die Regionen, in denen wir zu Hause sind.
Mehr auf sparkasse.de/mehralsgeld

Zuversicht Chancen Fortschritt

Freiraum Miteinander Stabilität

E2
GESOB02



RHEINISCHE POSTFinanzen FREITAG, 25. JUNI 2021

Wirksame Investments
ANZEIGE

Klimaschutz – ein Thema auch für Anleger

Der Ausstoß von klimaschäd-
lichem CO2-Gas muss welt-
weit in den nächsten Jahren 
deutlich sinken. Um die ge-
setzten Ziele bis 2030 zu errei-
chen, hat die Bundesregierung 
ein Bündel an Maßnahmen im 
„Klimapakt Deutschland“ be-
schlossen. Im Kern sehen die 
Regelungen vor, dass fossile 
Energieträger wie Öl und Gas, 
mit denen viel CO2 ausgesto-
ßen wird, durch einen CO2-
Preis teurer werden. Dieser 
Preis wird für die Verbraucher, 
aber auch für alle Unterneh-
men jedes Jahr steigen.

Es wird für jeden teurer, 
aber alle möchten gerne den 
derzeitigen Lebensstandard 
mindestens behalten und die 
Unternehmen müssen wettbe-
werbsfähig in der Welt bleiben. 
Aus diesen beiden Gründen 
wird in den nächsten Jahren 
sehr viel Geld in CO2-reduzie-
rende Technologien fließen. 
Ohne technische Weiterent-
wicklung werden die weltwei-
ten Temperaturanstiege nicht 
gestoppt oder gar gesenkt. 
Schon gar nicht, wenn Län-
der nicht mitziehen, die einen 
niedrigeren Lebensstandard 
haben und das westliche Ni-
veau erst erreichen möchten. 
Allen Seiten helfen können 
neue wirksame Instrumente, 
die zugleich finanzierbar sind.

Die Fondsgesellschaft FPM 
hat im April 2020 ihren Invest-
mentfonds FPM Funds La-
don (ISIN LU0232955988) neu 
auf innovative Investments in 

Technologien ausgerichtet, die 
zur Reduzierung von CO2 zu-
kunftsfähig erscheinen. CO2 
einsparen kann sehr vielfältig 
sein. Erneuerbare Energien ef-
fizienter machen, Wasserstoff 

als Energiespeicher nutzen, 
Zirkulationssyteme/Recycling 
von Kunststoffen verbessern 
oder chemische Produkte aus 
nachwachsenden Pflanzen 
entstehen lassen: Man verbes-
sert mit jeder dieser Technolo-
gien die Zukunft der Welt.

Das Ziel, CO2 zu reduzieren, 
wird politisch durch Regulie-
rungen, CO2-Bepreisung, Ar-
beitsgruppen (wie etwa zum 
Thema Wasserstoff) und Inves-
titionen langfristig angetrie-
ben. Ein Fonds, der breit und 
risikoverteilt in verschiedene 
Geschäftsideen investiert, wird 
vielleicht wie alle Aktieninvest-
ments in den täglichen Preisen 
schwanken, aber Investitionen 
in technische CO2-Lösungen 
erscheinen auf längere Sicht 
wirtschaftlich aussichtsreich.

Und das nicht nur für große 
Investoren. Fondsanteile kön-
nen auch Privatanleger kaufen. 
Um auch mit kleineren Beträ-
gen das beste Ergebnis zu er-
zielen, ist es ratsam, regelmä-
ßig zu sparen, zum Beispiel in 
den genannten Fonds. Über 
ihre Web-Seite www.fpm-ag.
de veröffentlicht die FPM AG 
täglich und monatlich neue 
Daten. Als Zusatzleistung bie-
tet FPM im Downloadbereich 
die Web-Links zu allen Unter-
nehmen, in die der Fonds in-
vestiert ist.

Die Stichworte Klimawandel und CO2 sind ja in aller Munde, 
und jeder spürt es: Sprit und Heizöl werden teurer. Man 

kann darüber schimpfen oder die Entwicklung als notwendig 
hinnehmen. Oder als Anleger profitieren und zugleich die 
unterstützen, die mit neuen Modellen Positives bewirken.

Lösungen für den Klimawandel
Um den Klimawandel zu be-
wältigen, sind neue, innova-
tive Technologien notwendig 
– die wiederum Kapital benö-
tigen. Ein Unternehmen, in 
das der Fonds FPM Funds La-
don investiert, ist Aker Carbon 
Capture. Es beschäftigt sich mit 

der Kohlenstoffabscheidungs-
technologie und entwickelt Lö-
sungen, Dienstleistungen und 
Technologien, die die gesam-
te CCUS-Wertschöpfungsket-
te von der Abscheidung, dem 
Transport, der Nutzung bis 
hin zur Lagerung von CO2 und 

der verbesserten Ölgewinnung 
abdecken (carbon capture, 
also Abscheidung, utilisation 
= Nutzung, sowie storage, die 
Speicherung). Das Unterneh-
men bedient eine Reihe von 
Branchen mit Kohlenstoffe-
missionen, darunter Zement, 

Waste-to-Energy (Energie aus 
Abfall), Öl und Gas sowie Stahl. 
Der firmeneigene Prozess zur 
Kohlenstoffabscheidung ver-
wendet eine Mischung aus 
Wasser und organischen 
Amin-Lösungsmitteln, um das 
CO2 zu absorbieren.

Das Unternehmen Aker Carbon Capture beschäftigt sich mit der Kohlenstoffabscheidungstechnologie.

Thomas F. Seppi, Vorstand der 
FPM Frankfurt Performance 
Management AG

„Ohne technische 
Weiterentwicklung 

wird der  
Temperaturanstieg 

nicht gestoppt“

Das norwegische Unternehmen Ocean Sun AS 
stabilisiert durch Wasserkühlung die Effizienz von 
Solarmodulen, die bei hohen Temperaturen sinkt. 

Die Technologie wird auch zum Beispiel in der 
Energieerzeugung von Meerwasser-Entsalzungs-
anlagen eingesetzt. In Trinkwasserseen trägt das 

System dazu bei, dass das Wasser bei hohen Tem-
peraturen nicht so stark verdunstet.

Bequeme Zinsportale – mit Risiko

VON ANJA KÜHNER

„Auf der einen Seite knabbert 
die Inflation am Geldwert, auf 
der anderen Seite schlagen 
Kosten wie beispielsweise Ver-
wahrentgelte negativ zu Buche, 
sodass klassische Sparer real 
draufzahlen, anstatt sich durch 
Sparen abzusichern“, weiß Ste-
phanie Heise, Finanzexpertin 
der Verbraucherzentrale NRW. 
„Aber gerade deutsche Sparer 
wollen dennoch häufig Zinsan-
lagen in Form von Tages- und 
Festgeld.“

Wer momentan Zinsen 
sucht, landet schnell auf ei-
ner Zinsvergleichs-Plattform 
wie Weltsparen, Zinspilot, Sa-
vedo oder vergleich.de. Allen 
ist gemeinsam, dass sie Spa-
rern schnell einen Überblick 
über Zinskonditionen bieten. 
Und die Nutzung ist bequem: 
Der bürokratische Aufwand 
einer Kontoeröffnung fällt nur 
einmal an. Nach der einmali-
gen Anmeldung vermitteln die 
Plattformen das Geld der An-
leger an Geldinstitute in ganz 
Europa. Seit 2013 haben al-
lein bei Weltsparen.de mehr 
als 355.000 Sparer aus über 
32 Ländern Spareinlagen in 
Höhe von mehr als 35 Milliar-
den Euro bei über 100 Partner-
banken angelegt.

Da das Zinstief im EU-Aus-
land weniger ausgeprägt ist 
als in Deutschland, sind An-

gebote von ausländischen 
Banken besser verzinst. Aller-
dings besteht bei Anlagen in ei-
ner Fremdwährung das Risiko 
eines Kursverlusts. Aber auch 
bei einer Anlage in Euro sind 
die Angebote in puncto Sicher-
heit nicht so einfach vergleich-
bar. Bei Anlagen im Ausland 
greift nicht die umfassende-
re deutsche Einlagensiche-
rung. „Durch die Einlagen-
sicherung bis hin zu 100.000 
Euro pro Kunde und pro Bank 
ist das Geld dort ebenso sicher 
wie auf deutschen Sparkon-
ten“, schreibt zwar zum Bei-
spiel Weltsparen.de auf seiner 
Webseite.

„Das ist aber nicht die gan-
ze Wahrheit“, moniert Verbrau-

cherschützerin Heise. Bei allen 
Zinsvergleichs-Plattformen 
vermisst sie das erforderliche 
Risikobewusstsein. „Der Hin-
weis auf die Solidität des je-
weiligen Landes fehlt.“ Denn 
bisher gibt es keine echte eu-
ropäische Einlagensicherung. 
Auch Deutschland stimmte 
dagegen aus Sorge, dass der 
deutsche Steuerzahler für Plei-
tebanken aus Risikoländern 
aufkommen müsse. Stattdes-
sen wurde der Aufbau natio-
naler Einlagensicherungsfonds 
beschlossen. Diese müssen bis 
2024 aufgebaut sein. „De fac-
to gibt es sie noch nicht kom-
plett. Das heißt, wenn eine 
Bank pleitegeht, hängt es von 
der Wirtschaftskraft eines Lan-

des ab, ob und wie schnell es 
alle betroffenen Sparer ent-
schädigen kann.“

Wie rasch die nationale Ein-
lagensicherung vor allem in 
kleineren Ländern an ihre 
Grenzen kommt, zeigte das 
Beispiel Zypern in den ver-
gangenen Jahren gleich mehr-
fach. Weil die dortige Einla-
gensicherung mit der Größe 
von Bankpleiten überfordert 
war, pumpte der Staat Steuer-
gelder in die Bankenrettung, 
um einem Finanzkollaps vor-
zubeugen. „Ist ein Staat dazu 
nicht in der Lage, besteht die 
Sicherheit der Einlagen le-
diglich auf dem Papier“, sagt 
Verbraucherschützerin Hei-
se. Die deutschen Einlagensi-

cherungssysteme haben ihre 
Funktionsfähigkeit erst kürz-
lich wieder beweisen müssen. 
Mit der Greensill Bank hatte 
ein kleines, relativ unbekann-
tes Geldinstitut über Zinsplatt-
formen in kurzer Zeit rund drei 
Milliarden Euro Kundengelder 
eingesammelt. Nach der Pleite 
mussten mehr als 22.000 Kun-
den entschädigt werden – rund 
eine Milliarde Euro aus der ge-
setzlichen und zwei Milliarden 
Euro aus der freiwilligen Einla-
gensicherung des Bundesver-
bands deutscher Banken. Die 
solide wirtschaftenden Pri-
vatbanken müssen also kräf-
tig für das faule Ei bezahlen, 
das ihnen vorher die Kunden 
abspenstig gemacht hat. Eine 
Reform des Einlagensiche-
rungssystems ist nun wahr-
scheinlich.

VERGLEICHS-PLATTFORMEN

Angesichts von Strafzinsen auf Gespartes erscheinen Plattformen für Zinsvergleiche attraktiv. Dort finden 
sich Angebote von Banken, die noch Zinsen zahlen. Doch ganz ohne Risiko ist das nicht.

Vergleichsportale sind beliebt. Doch Verbraucher sollten nicht nur auf die günstigsten Konditionen ach-
ten, raten Verbraucherschützer.  FOTO: GETTYIMAGES MARCHMEENA29

Stephanie Heise, 
Verbraucherzentrale NRW 
 FOTO: VERBRAUCHERZENTRALE

Ist der Ruhestand finanziell gut abgesichert? Darüber machen sich 
viele Menschen aktuell Sorgen.  FOTO: GETTYIMAGES/MONKEYBUSINESSIMAGES

Menschen besorgt über 
Ruhestandsfinanzierung
VON JÜRGEN GROSCHE

Die Pandemie hat den Men-
schen vor Augen geführt: 
Nichts ist sicher. Bislang be-
währte Berufe und Geschäfts-
modelle brechen weg, dafür 
entstehen andere ungeahnte 
Möglichkeiten, zum Beispiel 
in der Digitalisierung. Doch 
wenn selbst die Gegenwart 
und nahe Zukunft so unsicher 
ist: Wie sieht denn die fernere 
Zukunft aus? Und da wäre sie 
wieder, die Frage nach der Si-
cherheit der Altersvorsorge. 
Die finanzielle Absicherung im 
Alter macht der Mehrheit der 
Deutschen Sorgen, wie eine 
repräsentative Umfrage zeigt. 
Gleichzeitig können viele gar 
nicht abschätzen, ob ihre Ren-
te reichen wird. Der Gesamt-
verband der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft (GDV) 
hatte im Mai 2500 Menschen 
ab 18 Jahren vom Meinungs-
forschungsunternehmen Ci-
vey befragen lassen. Darunter 
waren auch Nicht-Erwerbstäti-
ge, aber keine Rentner.

Gut die Hälfte (53 Prozent) 
der Personen im erwerbsfä-

higen Alter macht sich Sorgen 
wegen der Altersvorsorge. Be-
sonders hoch ist die Verunsi-
cherung bei den Frauen (57 
Prozent). Einen finanziell sor-
genfreien Ruhestand sehen 
42 Prozent der Männer be-
ziehungsweise 32 Prozent der 
Frauen. Viele wissen allerdings 
nicht, mit wie viel Geld sie im 
Ruhestand rechnen können. 
Mehr als ein Drittel der Befrag-
ten kann nicht oder nur vage 
abschätzen, wie hoch das Ein-
kommen im Alter sein wird. 
Trotzdem unternehmen vie-
le Menschen nur begrenzt et-
was dafür, Kapital anzusparen.

Für den Auftraggeber der 
Umfrage, den GDV, bewertet 
der Hauptgeschäftsführer des 
Verbandes, Jörg Asmussen, die 
Ergebnisse so: „Nur wer seine 
Rentenlücke kennt, kann pass-
genau vorsorgen. Ich bin davon 
überzeugt, dass wir hier mit di-
gitalen Lösungen einen großen 
Schritt vorankommen – das gilt 
sowohl für die kommende digi-
tale Rentenübersicht als auch 
innovative, digitale Versiche-
rungsangebote bei der Alters-
vorsorge.“
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Vermögensanlage strategisch planen
ANZEIGE

Wertpapiere 
schenken und 

dem Finanzamt 
ein Schnippchen 

schlagen
Wer frühzeitig sein Erbe regelt, kann Nutzen stiften, Steuern 

sparen und am Ende auch noch etwas für den 
Familienfrieden tun. Ein Weg zum optimierten 

Vermögensübertrag, den erst wenige nutzen, ist ein 
sogenanntes Nießbrauchdepot.

Jan Phillip Kühme, Vermögens- 
und Nachlassverwalter der GLO-
BAL-FINANZ AG, spricht in der 
Beratung mit seinen Kunden oft 
darüber, wie sie ihr Vermögen 
sicher in die nächste Generation 
überführen können.

Fünf Tipps zum cleveren Vererben 
und Verschenken

Mit warmen Händen geben
Gerade bei größerem Vermö-
gen und/oder geringen Frei-
beträgen sollte die Nachlass-
planung frühzeitig angegangen 
werden. Auf diese Weise kön-
nen Freibeträge mehrfach 
genutzt werden. Bei einem 
Nießbrauchdepot liegt dessen 
steuerlicher Wert aufgrund der 
noch langen Lebenserwartung 
des Schenkenden weit unter 
den aktuellen Börsenkursen 
der betreffenden Wertpapiere.

Professionelle Finanzplanung 
installieren
Eine gelungene Erbschaftsge-
staltung ist oft komplex und 
erfordert häufig das Zusam-
menspiel verschiedener Fach-
disziplinen (Finanzverwalter, 
Steuerberater, Notar und an-
dere). Ein unabhängiger Ver-
mögensverwalter kann hier gut 
als erste Anlaufstelle sowie als 

Koordinator und „Antreiber“ 
dienen. Denn ohne „Motiva-
tor“ wird die Nachlassplanung 
in 99 Prozent aller Fälle immer 
wieder auf die lange Bank ge-
schoben.

Risiken einkalkulieren
Eine vorausschauende Erbpla-
nung beinhaltet, für die eige-
nen Bedürfnisse hinreichend 
vorzusorgen. So sollten bei al-
ler Liebe zu den Nachkommen 
und dem menschlichen Drang, 
Steuerzahlungen zu vermei-
den, mögliche Risiken einge-
plant werden. 

Wie sieht meine Gesamtver-
mögensituation aus, welche 
Beträge benötige ich, um den 
Ruhestand frei von finanziellen 
Sorgen genießen zu können? 
Wie lassen sich größere Ein-
malausgaben (Hausreparatur, 
Autokauf und anderes) abde-
cken – und vor allem, was pas-

siert bei einer etwaigen Pflege-
bedürftigkeit?

Vom Ende her denken
Wem sollen die verschiede-
nen Vermögensgegenstände 
beziehungsweise Anteile dar-
an am Ende des Tages zu Gute 
kommen? Welche Maßnah-
men sind dazu zu treffen und 
wie können diese Maßnahmen 
zielführend und effizient um-
gesetzt werden?

Alle Betroffenen informieren
Den Begünstigten und weite-
ren Erben sollte die Nachlass-
gestaltung offen und transpa-
rent kommuniziert werden. 
Das schafft Klarheit und Ver-
ständnis, sorgt für Planbar-
keit, schützt vor unliebsamen 
Überraschungen bei den Be-
troffenen und kann darüber 
hinaus dem Familienfrieden 
einen wichtigen Dienst leisten.

Von alleine passiert bei der Erbschaftsplanung gar nichts. Der Finanzberater und 
Nachlassverwalter Jan Phillip Kühme von der GLOBAL-FINANZ AG gibt Tipps, was zu 
berücksichtigen ist, damit der eigene Wille am Ende tatsächlich voll zum Tragen kommt.

„Nach mir die Sintflut“ ist sicherlich eine Möglich-
keit, mit den eigenen Ersparnissen umzugehen. 
„Sollen sich nach dem eigenen Tod doch die Kin-
der oder der Lebenspartner mit dem Finanzamt 
und möglichen Miterben rumärgern.“
Diese Einstellung ist zum Glück die Ausnahme. 
Die meisten Anleger sind vielmehr bestrebt, das 
teils mühsam erarbeitete und angesparte Ver-
mögen später einmal in möglichst vollem Um-
fang genau denjenigen zukommen zu lassen, die 
besonders bedacht werden sollen. Optimal be-
werkstelligen lässt sich dies in der Regel aller-
dings nur, wenn frühzeitig mit der vorausschau-
enden Nachlassplanung begonnen wird.
Leser der Rheinischen Post, die sich bei einem 
unabhängigen Finanzprofi über entsprechende 
Möglichkeiten informieren oder einfach nur eine 
zweite Meinung hinsichtlich der eigenen Vermö-
genszusammenstellung einholen möchten, kön-

nen dies jetzt beim kostenlosen Depot-Check 
machen. Dabei analysieren unabhängige Ver-
mögensverwalter die vorhandenen Geldanla-
gen und beziehen Aspekte wie private Altersvor-
sorge, Ruhestandsplanung, Steueroptimierung, 
Erbschaft oder Stiftung in die Analyse mit ein. 
Am Vermögens-Check teilnehmen können An-
leger mit einem Vermögen von 25.000 Euro 
oder mehr. Organisiert wird die Aktion durch die 
V-BANK, die als Depotbank für unabhängige Ver-
mögensverwalter im Hintergrund arbeitet.
Dazu melden Sie sich einfach im Internet über 
die Seite rp-online.de/v-check-vermoegen 
oder telefonisch im Call Center der V-BANK un-
ter der Telefonnummer 0800 / 44 44 694 (von 
Montag bis Sonntag in der Zeit von 6 bis 22 Uhr, 
kostenlos aus dem deutschen Festnetz) an. Die 
Teilnehmer des Vermögens-Checks gehen keine 
Verpflichtungen ein.

Kostenloser Vermögens-Check von unabhängigen Finanzprofis

Es ist besser, frühzeitig Fragen des Nachlasses zu regeln. Mit einem Nießbrauchdepot können Wertpapiere übertragen werden, wobei der 
Schenkende die Erträge weiter nutzen kann.

Viele schieben das Thema ger-
ne vor sich her. Doch wer recht-
zeitig Fragen um das Vermögen 
klärt, kann Erben Gutes tun und 
gleichzeitig zu Lebzeiten weiter 
davon profitieren.

V-CHECK – cleverer Surftipp 
für anspruchsvolle Anleger
Unzufrieden mit der Beratungsleistung bei der Bank? Viele Sparer und 
Privatanleger würden sich über eine bessere Beratung freuen – doch wie 
findet man kompetente Experten? Einfach mal V-CHECK ausprobieren.

In Zeiten von Strafzinsen, 
dem kontinuierlichen Abbau 
von Beratungskapazitäten 
und Filialschließungen fühlen 
sich immer mehr Anleger von 
ihren Banken und Sparkassen 
unzureichend betreut. Gerne 
würden sie deshalb zu einem 
unabhängigen Vermögensver-
walter wechseln. Was aber tun, 
wenn diesbezügliche Empfeh-
lungen aus dem Freundes- und 
Bekanntenkreis fehlen?

Eine gute Auswahlmöglich-
keit bietet das Portal V-CHECK 
(www.v-check.de), nach eige-
nen Angaben Deutschlands 
erster unabhängiger Markt-
platz für Geldanlagen. Mit we-
nigen Eingaben können Nut-
zer über das Internetportal 
nach kompetenter und unab-
hängiger Beratung in der nä-
heren Umgebung suchen und 
anhand detaillierter Informa-
tionen in aller Ruhe eine Vor-

auswahl treffen.
Aktuell sind auf der Platt-

form über 100 unabhängige 
Vermögensverwalter vertre-
ten. War die Betreuung durch 
einen Finanzportfoliomanager 
früher oft einem sehr vermö-
genden Publikum vorbehal-
ten, ermöglichen viele Anbie-
ter den Einstieg über digitale 

Strategien inzwischen bereits 
ab einem Betrag von 25.000 
Euro. Wer nicht gleich echtes 
Geld riskieren will, der stellt 
sich zunächst eine Watchlist 
aus den Anlagestrategien zu-
sammen, die ihn besonders 
interessieren.

Aber auch sonst bieten die 
Seiten von V-CHECK viele In-

formationen, wie etwa das 
kostenlose Booklet zu Steuer-
fragen rund ums Wertpapier 
oder täglich neue Themen im 
V-CHECK Blog. Nützliche Tools 
zur Bewertung der eigenen Im-
mobilie oder zur Ermittlung 
von Freibeträgen und Steuer-
vorteilen bei der Verschenkung 
eines Wertpapierdepots, des-
sen Erträge auch weithin dem 
Schenkenden zugutekommen 
(Nießbrauchdepot), laden zum 
Ausprobieren ein.

In der Anleger-Sprechstun-
de können zudem Einzel-
termine mit ausgewählten 
Vermögensverwaltern verein-
baren werden, und es besteht 
die Möglichkeit zur Teilnahme 
an Web-Seminaren zu diversen 
Themen.

Am Mittwoch, 14. Juli, um 19 
Uhr, geht es um die „Nachhalti-
ge Geldanlage mit aktiven In-
vestmentfonds“.

Bis zu 400 Milliarden Euro wer-
den jedes Jahr in Deutschland 
vererbt. Knapp die Hälfte hier-
von geht als Bargeld, Bankgut-
haben oder Wertpapiere an die 
Begünstigten über. Dabei be-
stehen zwar gewisse Freibe-
träge. Oft reichen diese jedoch 
nicht dazu aus, den gesamten 
Nachlass von der Erbschafts-
steuer freizustellen. Vor allen 
Dingen, wenn noch eine Im-
mobilie, Lebensversicherung 
oder eine Münzsammlung da-
zukommen. Beträgt das steu-
erfrei auf den Ehepartner zu 
übertragende Vermögen alle 
zehn Jahre immerhin noch 
500.000 Euro und für jedes 
Kind 400.000 Euro, sind es bei 
nicht eingetragenen Lebens-
partnerschaften gerade ein-
mal 20.000 Euro. Gleiches gilt 
für Nichten und Neffen.

Durch eine frühzeitige und 
vorausschauende Finanzge-
staltung kann die Belastung 
im Falle eines Falles redu-
ziert oder sogar ganz vermie-
den werden, wie Jan Phillip 
Kühme, Bereichsleiter bei der 
GLOBAL-FINANZ AG, erläu-
tert. Als einen möglichen Be-
standteil der Strategie betrach-
tet der Finanzprofi dabei das 
sogenannte Nießbrauchde-
pot. Was viele von Immobilien 
kennen, sei auch bei Wertpa-
pieren möglich.

Gute Kontrollmöglichkeiten 
und hohe Sicherheit für den 
Schenkenden
Hinter diesem Begriff ver-
birgt sich ein Wertpapierüber-
trag, bei dem zwar das Eigen-

tum an den Wertpapieren auf 
den Beschenkten übergeht, 
die Kontrollrechte und die le-
benslange Nutzung der Erträge 
aus dem besagten Depot aber 
beim Schenkenden verbleiben. 
Er oder sie können weiterhin 
über die Anlagestrategie ent-
scheiden, bestimmen, welche 
Wertpapiere ge- und verkauft 
werden sollen, und gleich-
zeitig über anfallende Zinsen 
und Dividenden verfügen. In 
einem schriftlichen Schen-
kungsvertrag können sogar 
Bedingungen für eine etwaige 
Rückabwicklung der Schen-
kung vorgesehen werden. Um 
die Akzeptanz durch das Fi-
nanzamt nicht zu gefährden, 
sollte letzteres jedoch unbe-
dingt durch einen mit der Ma-

terie vertrauten Juristen erfol-
gen, empfiehlt Kühme. Eine 
notarielle Beurkundung ist 
nicht zwingend erforderlich. 
„Das entsprechende Depot ist 
dann als Nießbrauchdepot zu 
kennzeichnen, was erstaun-
licherweise nur von wenigen 
Banken angeboten wird“, so 
Kühme weiter. Dazu zählt un-
ter anderem die V-BANK, die 
Bank der Vermögensverwal-
ter, in München.

Regelmäßige Freibeträge und 
niedriger Steuerwert
Der steuerliche Vorteil der Ver-
schenkung eines Wertpapier-
depots mit Nießbrauchvorbe-
halt ergibt sich nun aus zwei 
Aspekten: Zum einen kann 
der Freibetrag bei Schenkun-

gen, der dem bei Erbschaften 
entspricht, nach jeweils zehn 
Jahren erneut in Anspruch ge-
nommen werden. Deutlich 
interessanter ist laut Kühme 
ein anderer Punkt, nämlich 
die steuerliche Bewertung der 
übertragenen Aktien, Fonds, 
ETFs und anderer Wertpapie-
re. „Hierfür maßgeblich sind 
die aktuellen Börsenkurse der 
jeweiligen Wertpapiere abzüg-
lich des Kapitalwerts des Nieß-
brauchs, der vom unterstellten 
Rechnungszins (aktuell maxi-
mal bis zu 5,37 Prozent) und 
der statistischen Lebenserwar-
tung des Schenkenden abhän-
gig ist.“

Ein Beispiel: Ein Sechzigjäh-
riger möchte seiner Tochter ein 
Depot im Börsenwert von ei-

ner Million Euro zukommen 
lassen. Unter Berücksichti-
gung des zu versteuernden 
Anteils der Schenkung in Höhe 
von 600.000 Euro und des Ver-
wandtschaftsverhältnisses er-
gibt sich daraus im Normal-
fall eine Steuerbelastung von 
90.000 Euro. Handelt es sich 
bei ansonsten unveränderten 
Bedingungen um ein Depot 
mit Nießbrauchsvorbehalt, re-
duziert sich der steuerlich rele-
vante Wert unter Einbezug der 
statistischen Lebenserwartung 
des Vaters (hier 21,77 Jahre) 
um den Kapitalwert des Nieß-
brauchs (hier 690.475 Euro). 
Damit fallen keine Erbschafts-
steuern an.

Anders sieht dies bei einem 
Siebzigjährigen (Lebenserwar-

tung 14,4 Jahre) aus. Hier reicht 
der Freibetrag aufgrund des 
geringeren Kapitalwerts des 
Nießbrauchs (circa 539.000 
Euro) nämlich nicht mehr 
aus. „Es ist deshalb sinnvoll, 
sich möglichst frühzeitig mit 
der Vermögensverteilung im 
Alter auseinanderzusetzen“, 
rät Kühme, der auch als Nach-
lassverwalter und Testaments-
vollstrecker tätig ist. „Dies gilt 
umso mehr bei geplanten 
Übertragungen an den nicht 
eingetragenen Lebenspartner 
oder einen anderen nicht ver-
wandten Dritten. In diesen Fäl-
len beträgt der Freibetrag nur 
20.000 Euro, und der überstei-
gende Schenkungswert ist mit 
mindestens 30 Prozent zu ver-
steuern.“

Nießbrauchrechner und Ver-
mögenscheck
Wer sich die Höhe einer mög-
lichen Steuerersparnis bei der 
Verschenkung eines Nieß-
brauchdepots einmal selbst 
ausrechnen oder alternativ den 
Depotwert bestimmen möch-
te, der auf diese Weise steuer-
frei übertragen werden kann, 
dem bietet die V-BANK unter
www.v-check.de/ 
vermoegen-sichern
einen Nießbrauch-Rechner, 
mit dem genau dies unkompli-
ziert und vollkommen unver-
bindlich möglich ist. Leser der 
Rheinischen Post können zu-
dem den kostenlosen Vermö-
gens-Check (siehe Info „Kos-
tenloser Vermögens-Check“) 
nutzen. Hierbei nehmen sich 
unabhängige Finanzexperten 

Zeit, grundlegende Fragen zum 
Vermögensaufbau, zur Vermö-
genanlage und eben auch zu 
den Möglichkeiten einer früh-
zeitigen Vermögensübertra-
gung auf den Lebenspartner 
oder auf Nachkommen indivi-
duell zu beantworten.

Stellt sich abschließend noch 
die Frage nach der optimalen 
Investitionsstrategie für ein 
Nießbrauchdepot. Diesbe-
züglich sind zwei grundsätz-
liche Fälle zu unterscheiden, 
wie Kühme sagt. „Meist wird 
sich die Anlagestruktur an der 
Lebenssituation des Verschen-
kenden orientieren, da dieser 
mit dem Ertrag kalkuliert und 
ihn bei der Finanzierung des 
Ruhestands einplant. Seine 
Bedürfnisse, Anlageziele und 
Risikoneigung stehen deshalb 
an erster Stelle und sind neben 
der Gesamtvermögenssituati-
on und dem Anlagehorizont zu 
berücksichtigen.“

Der Vermögens- und Nach-
lassverwalter führt weiter aus: 
„Bei der Portfoliozusammen-
stellung kann dabei auch eine 
Rolle spielen, dass Zinsen und 
Dividenden zwar dem Nieß-
braucher zu Gute kommen, 
Veräußerungs- und Kursge-
winne in der Regel aber dem 
Beschenkten zustehen. Legt 
der Verschenkende dagegen 
keinen größeren Wert auf die 
Depoterträge, kann sich die 
Strukturierung an den Lebens-
verhältnissen des Beschenkten 
orientieren. Dies geht im Falle 
von Kindern oder Enkeln dann 
oft mit einer etwas offensiveren 
Portfolioausrichtung einher.“

Digitale Strategien 
bereits ab  

25.000 Euro
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