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Inflation und Steuern werden viele Vermögen schmälern
Für sichere Geldanlagen sind zurzeit keine
Renditen erzielba r, die über den Werten der Abgaben
und Geldentwertung liegen . Am besten fährt der
Anleger immer noch mit einem kreditfinanzie rten
Immobilienkauf. Doch sollte er in Betracht ziehen.
dass Vermietung kein Honigschlecken ist.
Die Ver mögensfrage.
Von Volker L ooma n
REUfU;-;GEN, 3. April. Die ThrbulenZell auf den Ka pi ta lm arkt en un d in der Politik sorgen bei vielen Anlegern für Unruhe. Auf d.r ei nen Sei te bre n nt ln_estoren
die Sicherhei t des Gelde, au f de n Näge in.
und auf de r an deren Seite geht e, um die
Frage, wie d ie drohende Inflation hekämpft werden ka nn, Die be iden Zie le
sind, u m e, in a ller Deuttichkeitzu sagen.
n;eh r miteinander '·ere inbar. wei l zu m
Beis piel siche res Bargel d ehen doch keine
Sicherheit b ie tet .....enn esje<le. Ja hr u m 3
ooer 4 Prozent da h ins ch wi ndel. ),tit d er
Aussage. d...,,; Sachw",rle in so lch en Lebenslagen \'OTleilhaher als Gelda nl agen
s.ien . sollten d ie A n leg. r vorsic htig u mge ·
h en, weil die Ho ffnungen , die sich dahin·
ter verbergen , in vie len fä llen n ich t er·

füllt werden, Die Suc he nach d er besten
Gelda nl age .... ird in folgendem Be i,piel
de utlich,
Ein _ermCigender Anleger isr 55 Jahre
ah und haI vor kurzem 500 000 Euro ge·
erbt. De r Mann steht noc h mi t beiden Bei·
nen ,m Berufsleben. verd ie n t . t....a
200 000 Euro pro Jahr, so das. in n ah er
Zu ku nft w",der d as Ka pital noch die Ertra·
ge benötigl ....e rden , Das h. iß t im Kla rteJll, da.<s das Erbe fü r 10 Jahre .wegge·
sperrt" werden kann. und alle Erlrä .,..
d ie in dieser Ze il anfallen we rden. in -ir·
gendei ller Form wieder angelegl werden
miissell. Maßg e bend ist al lein der End·
wert de r G el da n lsge ;n zehn Jahre n, u m
die Inllalion und d ie Sleuern - 50 gu t es
e ben ge hl- zu bek äm pfen .

Die "lo r"eh,l" Gel<lanla,go ist ein zehn-

jähriger Sparhrief ntit Ansammlung der
Zinsen. In der Praxis g ibt es je doch so lan-

ge lau fende Sparb riefe nic ht. so dass der
Anl eger 1"'01 Sparbriefe m it einer Lauf·
ze it von je fü nf lahre n hinte reina nde r kle -

ben muss. Der Verlau f der Gesa mlanlage
wird in der Tabelle deutl k h . Der Anleger
ste ckt die kompleu en SOO 000 Emu flinf
Ja hre in den ersten Sparbrief. Dafür wi rd

"" pm Jah r e lwa 3 Prozent Zinsen geben.
So wächst d a, Kapi tal im Verlallf der ers ten Halb,eil auf 579 637 Eu",.
In der Pau", mel d e! skh der fiskus. Er

bege hrt 'on den Zinsen, in diesem Fall
also 1'1 637 Eu,o . ein Vie rtel nebst So lide'

ritä tsl usch lag, Daher sinkt cl"" Kapit al
auf 55 ~ 633 Euro . Di e ~ er Belrag wird in
den ,wei le n Sparbrief inve'liert. u nd
wen n sich der Z inssa~ in fünf Ja hre n
nl chl ge än d er l h a be n wi rd. w ird es weiter·
h in 3 Prozen l pro Jahr geben. Aul di ese
Weise kle tt ert d", Erbe aufM7 bOM Euro.
Leider ste ht w'r der Ab fahrt wie<ler eine
Maut,leli e. Dieses ),tal .i nd 23 467 Euro
an de n Fi, kus ab,uf~hren. so dass für d cn
An lege r nach 10 Jahren effelli_ 6:24 141
Eu ro üb rig bl eibe n .
D i. effe kli_. Verz insung der Anlage ist
d as Verhii ltnis des En dwe rles zum An·
fang. bet rag, Das . ind im "orl i.genden
Fa ll ung.fähr 2,2 Prozent pro Jahr. Der

Berechnung der Endwerte verschiedener Geldanlagen
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Zins i.t ••iche r"· und ,unsi cher " zugie ich.
A uf d er einen Seit e hat der A nlege r gut.
Kallen. d a..,,; in 10 Jah ren elw a 6 24000
Eu ro au f dem Kont ostehen werd en. doch
bei ein cr jäh rlichen Ge ld ent we r tung \'On
3 oo er 4 Pro zent wird de r Endwert mit
lödlicher Sicherh eit u nt er den Anfangs....'ert sinke n.
Die Infl ati on w'ird m it hoher Wahr.ehe inlich ke it das Pro ble m de r Zukunft
.. in. Der hnanlmini' te r d ieses landes
kan n he i nüchlerner Anal yse d er Lage kei ne Kredi te me hr aufne h m en_We<Jer ist er
in de r lage, dic Zin . en zu be zah len, noch
w ird er di e Kredi te tilgen können. Trolz·
d em ver länge rn d ie Poli tike r d ie Abwrackp r äm ie fur alte Auto• • un d m it Siche rheit
....e rden ih nen im Wah lkampfweit.re Idee n ei nfa llen . u m di e W ;ihl er au f ihre Seite
zu ziehen . B ~i diese n rer<pe ktive n ist
ni cht " ie l Phantasie n ot w en d ig. was in
den nä chsl.n Ja hren passier en mus< , um
d ie Versc huld ung in d. n G ri ff zu bekom·
m en. Er<lens mw;x di e Ge ld p res5e ange worfen ....e rden . un d zw ei te ns sind d ie
Steuern zu erh öhe n. Ande rs ge hl es ein·
fach n icht Offe n Ist best enfalls d ie Höhe
der k un fti ge n Geldentwe r tu n g.
Bei eine m Satz '·on 3 P roz ent wird das
Er be des Ani egers in 10 Jahren noch
464 000 Eu ro weTl .ei n, und bei einem
Schwun d \'On 4 Prozenl we rden 422 000
Euro ührig bleibe n. Umgeke hr t muss d a,
Erbe in IOJahr en mi n desleru;672 000 be zie hungsweise 740 non E u ro wert se in,
u m den heu tigen Start we rl zu behallen.
Wi e schwier ig das w.rden wird , ze igen
die weile r.n Ge1da n lag en. Wer .ich mit
, einfachen" Spa rbr i. f. n n ich l zufrie<len g ibt, k an n zu m Beisp ie l a uf d iverse
Staals- und U nte rn eh me nsa nle ihen all.<·
weic hen. Hier ....mken zur Zeit etw a 4 Pro'
zent pro Jahr. Bei die sen An lagen we rden
die Zi nse n jedes Jah r ausgesch ~ttet. Ge·
nauso for dert der Fi. k us den Tr ibu l je des
lahr. Das bedeutet für d en An lege r. da"
ihm nach Abzu g der Abge ltung:steuer jMl r·
lieh 14725 Euro ",lli eBen . Das mag auf
den er<te n Blick erfreu lich sei n. We il der
In_estor d a' G eld gar n icht b raucht . muss
er di e jähr liche n Aus schüttungen aber
wieder an lege n
Die \Vie deran lage de r ein zel nen Aus . sch ünungen (14 725 Euro) Wird auf e in en
Spar",m ag hin all.<l aufen. Der Anl eger
wird sich zw ar Mü he ge be n, die ..kle inen"
Beträge spätest ens na ch d rei ooer v ier l ah·
re n in ei ne ..große" An lage m it höherem
Zins u mz u. ch ichl en. doch da mit wird d as
Pro b lem nleln gelösI . weil n oc h k leinere
A ussc h üUu ng en w ieder angelegt werden
m üss en. Daher le,gen vors ichti ge Rechner
d ie eilLlel ne n übers eh"",," a uf einem
Sparko nto a n, das m it be sl en. 2 Pro zent
\'Or Steu ern un d maximal 1,5 na d l Steuern _e rzin "1 wird.
Bei di e sem Vo rge hen kommen au f
dem zwe ile n Kap lla lkonto , d as aus
Sl aat , - un d Unt erne h me n. an leihe n be ·

' tehl, am Ende der Lauf,ei l onsge'a ml
6 S1 000 Eu ro zusammen. Das Isr zwar
ei n bissehen mehr ai s auf d em Konlo mit
den Spa rbriefen , gl eichz eil ig afler immer
noch vie l weniger al. die 740 oo E uro. d ie
be i einer Infl ati on ,'on 4 Prozent für den
Et h ah des Ka pilals nolwen dig si nd .
65 7000 Eu ro führen bei dieser Ge ldenl wertung zu einem realen Endwerl von
444 000 Euro. und d as entsprich t ei ner
jähr liche n Verzinsun g von minus \, 2
Prozent.
o.,r En d we tl \'On 740 000 Euro wird i n
den n ac h' ten Jah,en mit hoher Wahr·
sch.inlichkei l nicht .inma l mit . iner Mi ·
.chung errekht, die zu gleichen Teilen
aus Kapita l'.. rs icherungen und A kl ie n beste hl. Trot z opt imistisch e. Annah men

Davon werden nach Abzug der Instan dhal tu n gs· un d Ver waltu n gs ko .t e n un gefähr 40 0 00 EUfl>übrig bl eiben. Sie so llen
jedes Jah r um 1 Prozent sleigen. Genauso
5011 d er Werr d er Immobi li. um 1 Prozent
pro l a b r kIenern.
Die Ko m bi na l io n besehert jäb rliche
überSChUsse von j ewe ils 8000 Euro und
einen En dsa ld o VOn ungefah r 814 000
E uro. Da. ist im Vergleich zu den Altern a'
ti ven der höchste Endwert . so dass alle
Anzeichen für Immobil ien mit ma ß vol ·
iem Kredi l sp reo:h en , D afü r sind freilich,
u m d ie Ris i ken beim :'-iamen zu nennen,
fünf Fak to re n n otwendig. Er slens : Der
An leger muss zur Kred ilaufnahme bereit
sein. Zwe itens: D er lnveslor w!tte w is'en. d assdie Vermietung kei n Hon igschle-

\'On 3.5 Prozenl für Kapilalpo llcen und 6
Prozent für Akt ien .....erden am En d e der
Veranslaltung ledig lic h 698 000 Euro her·
aus k"mm en. Dadurch sinkl z.....ar bei ei ·
nem Schwund ''On 4 Prozent di e jährliche
VeT2insung auf m inus 0.6 Pro zen t. doch
V~r lll.'! bleihl Ver lus t. da helfen we der
Jammern noch Schimpfen.
D er Erhalt d.. Kap ita ls ist bei diesen
Erwartungen nur mit Hi lfe von Immobilien un d Kredit e n möglich . Das wird die
Liebhaber di eser Anlagen In ih re m Ur teil
besräl igen . da ss es zu Be lo n auf Pump
ka um Altemauven g ibt, doch d ie Begeisterung wird sich in Grenl.en hal len, Wer
sich die Bedingungen ansieht In der Ta·
be lle ist eine Im mo bilie abgebildet WOr·
den . die ei ne Millio n Eu ro ko ste t Sie .....ird
je.....,i l.< zur Hä lfte mit E i~ en ka pita l und
Krediten fin an zier l. Oe. Kre dit kostet 4
Prozent pro Jahr und .....ird durch eine T il·
g un g \'On 2 Pro zen t p ro J ah.r schriltweise
a bge bau t Das Mehrfamilienhaus w irf lj ed es lah r ei ne n Er lra g ~on 50 000 Euro ab .

cken ist Drillen5: Da. Obj.kt muS5 ein.
jährlich. Brutlomiete von 5 Prozen r des
G esam lauf.....and es a bwe r fen . Vierl ens:
Die Em äge u nd der Wert de r Immobi lie
mü..,en wäh.end der Vermie l Ung steigen,
Fünftens : DasObjekl . o ll le , we nn d.. Volu men über 2 5 Prozent des Gesa mt_ermö gens lieg t, auch w ie<ler , .,rkaufba r se in.
weil d ami l l u re ch nen iSl, dass der Ver käu ·
fer im Al ter sowohl Ka pi lal als auch Ell nä·
g e verzehren wi lL
We m d i ese Vorgaben nicht scil meden.
we r aus Prinzip kre dit fin am ier te Ge ldan .
lag en a blehnt wird sic h be i hn be r lnllation damil abfinden mÜSllen,d.... Geld~nla
gen ih ren Wert ve rlieren . Hier bietet nur
di e Phi loso ph ie ge ....i ssen Trost: D.r
Mensc h kommt ohne Ge ld auf d ie Weil.
Er gibt.ich in der Reg el nicht mit dem zu fried en. was er zum Lebe n brau ch I. sondern er strebt ho he Überschüsse an . HaI
er wi rklich das Rech t, die Weit am Ende
des Lebens mit einem Vermögen wieder
ZU

verlassen?
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