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„Wie viele kennst du, die mit der Anlage  
in ein Sparkonto reich geworden sind?  
Ich kenne keinen!“

Robert Allen
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Kapitel 1 

Anlageprodukte im Überblick

Wie kommen Sie zu Geld? In diesem Kapitel schauen wir uns erst 
einmal der Deutschen liebste Geldanlagen an – mit denen Sie 
allerdings nicht reich werden. Im zweiten Teil des Kapitels geht es 
dann um lohnenswertere Möglichkeiten, Geld zu vermehren. Falls 
Sie nicht den Ehrgeiz haben, es als Unternehmer mit Bill Gates und 
Co. aufzunehmen, sollten Sie sich mit Anleihen und Aktien befassen. 
Wo es Geld gibt, ist auch das Finanzamt nicht weit: Was Sie in 
Sachen Anlageprodukte und Steuern beachten müssen, erfahren Sie 
im dritten Teil dieses Kapitels.
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1.1. Womit Sie wohl eher nicht reich 
werden

Hier kommen erst einmal schlechte Nachrichten: Mit einer Lebensversiche-

rung oder der Riester- bzw. Rürup-Rente verschenken Sie Geld. Dass das Spar-

buch derzeit keine Freude macht, lesen Sie fast täglich in den Medien, und nach 

nennenswerten Zinsen für Ihr Girokonto werden Sie wohl vergeblich Ausschau 

halten. Auch Beteiligungen, Immobilien und Gold sind nicht die erfolgverspre-

chendsten Anlagen. Sehen wir uns im Folgenden an, warum das so ist.

1.1.1. Kapitallebensversicherungen

Eine Kapitallebensversicherung war und ist die beliebteste Geldanlage der 

Deutschen. Circa 700 Milliarden Euro sind in diesen Versicherungen in 

Deutschland geparkt.

Eine Kapitallebensversicherung ist eigentlich ein Mischprodukt. Denn 

zum einen soll sie beim Tod des Versicherungsnehmers ein Schutz für die 

Hinterbliebenen, meist für die Familie, sein; zum anderen dient sie dazu, über 

einen längeren Zeitraum Geld anzusparen.

Das Problem mit Kapitallebensversicherungen ist, dass ein nicht gerin-

ger Anteil des eingesparten Geldes Ihnen als Sparer gar nicht zugutekommt. 

Schließlich muss das Versicherungsunternehmen Kosten bestreiten: Ab-

schlussprovisionen für den Vertriebsmitarbeiter, der bei Ihnen vor Ort war, 

interne Verwaltungskosten, Ausbezahlung in Todesfällen etc. Jahr für Jahr 

teilt Ihr Versicherungsunternehmen Ihnen einen Garantiezins mit. Durch die 

Niedrigzinsphase sind diese Garantiezinsen mittlerweile im unteren einstelli-

gen Bereich angekommen. Das heißt, Sie erhalten faktisch keinen Ertrag auf 

Ihr angespartes Geld, müssen aber dennoch den ganzen Verwaltungsaufwand 

abdecken, der hinter der Verfügbarkeit einer Kapitallebensversicherung steht.
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Das bedeutet also: Klassische Kapitallebensversicherungen sollten Sie auf 

keinen Fall mehr abschließen! Denn die niedrigen Zinsen und die hohen in-

ternen Kosten erwirtschaften für Sie als Sparer faktisch keine Rendite mehr. 

Wenn Sie bereits über mehrere Jahre eine Kapitallebensversicherung ange-

spart haben, dann könnte es unter Umständen sinnvoll sein, diese 

a) zu kündigen und das Geld zu entnehmen oder 

b) sie beitragsfrei zu stellen oder 

c) Ihre Anteile zu verkaufen.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel 6 ab Seite 179. Deut-

lich besser als die Geldanlage in eine Kapitallebensversicherung, die sowohl 

Versicherungsschutz als auch Geldvermehrung suggeriert, ist es, die Versi-

cherung in zwei dedizierte Produkte aufzuteilen: Den Aspekt „Versicherung 

für den Todesfall“ können Sie deutlich günstiger mit einer sogenannten Risi-

kolebensversicherung abdecken.

Beispielhafte Beiträge für jährliche Aufwendungen einer Risikolebensversiche-
rung: Beispielsweise zahlt ein 45-jähriger Nichtraucher ca. 218 € im Jahr und 
damit etwa 18 € je Monat für eine Absicherung von 100.000 Euro im Todesfall. 
(Quelle: https://www.risikolebensversicherungen.com)

https://www.risikolebensversicherungen.com


Kapitel 1: Anlageprodukte im Überblick

22

Kapitallebensversicherung mit einer Versicherungssumme von 100.000 €, Ein-
stiegsalter 27 Jahre und Vertragsende mit 60 Lebensjahren: monatlicher Beitrag 
ca. 270 € – und damit jährlich ca. 3.240 €.  
(Quelle: https://www.huk.de/gesundheit-vorsorge-vermoegen/altersvorsorge/
kapitallebensversicherung.html)

Sie sehen, dass die Risikolebensversicherung dramatisch günstiger ist als 

die Kapitallebensversicherung (KLV). Aber natürlich bekommen Sie bei der 

Risikolebensversicherung keine Beiträge zurückerstattet, und es wird ebenso 

kein Geld angespart, so wie es bei einer Kapitallebensversicherung der Fall ist.

Den anderen Teil Ihres Geldes, den Sie sparen, weil Sie ihn nicht in eine 

Kapitallebensversicherung investieren, könnten Sie beispielsweise in ein Pro-

dukt stecken, bei dem Sie an den Gewinnen an der Börse partizipieren. Eine 

sehr schöne, weil risikoarme Möglichkeit wäre beispielsweise das Ansparen 

in ein sogenanntes DAX-ETF-Produkt.

https://www.huk.de/gesundheit-vorsorge-vermoegen/altersvorsorge/kapitallebensversicherung.html
https://www.huk.de/gesundheit-vorsorge-vermoegen/altersvorsorge/kapitallebensversicherung.html
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Was sind DAX-ETF-Produkte? 

 › ETFs (ETF: Exchange Traded Fund – auch Indexfonds genannt) sind 
börsengehandelte Indexfonds, die börsentäglich sowohl ein- als 
auch verkauft werden können. Ein DAX-ETF partizipiert zu 100 % 
an der Entwicklung des Deutschen Aktienindex (DAX). Wenn also 
der DAX beispielsweise von 10.000 auf 12.000 Punkte steigt und 
damit 20 % gewinnt, dann wird auch Ihr DAX-ETF-Produkt um 
20 % zulegen. Natürlich gilt in die andere Richtung das Gleiche: 
Verliert der DAX 10 %, verliert auch Ihr DAX-ETF 10 %. Aber wie ich 
schon erwähnt habe, entwickelt sich der DAX über einen längeren 
Zeitraum mit durchschnittlich 7 bis 8 % je Jahr. Weitere detailliertere 
Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 4.

Wenn Sie nun das Geld, das Sie nicht in eine Kapitallebensversicherung 

(KLV) investiert haben und das nach Abzug der Kosten für die Risikolebens-

versicherung (RLV) noch übrig bleibt, in einen DAX-ETF zahlen, dann er-

wirtschaften Sie über die Dauer von z. B. 33 Jahren folgende Summe:

(Quelle der Berechnung: http://www.zinsen-berechnen.de/sparrechner.php)

http://www.zinsen-berechnen.de/sparrechner.php
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Berechnungsgrundlage: 

 › eine KLV mit einem Betrag von ca. 270 € im Monat

 › eine gleichwertige RLV für ca. 100 € im Jahr und damit ca. 10 € je 
Monat (beide mit einem Eintrittsalter von 27 Jahren, Laufzeit bis zum 
60. Lebensjahr) 

 › ein DAX-ETF wird mit 260 € je Monat bespart. Endergebnis nach 33 
Jahren mit 7 % Wertsteigerung je Jahr: ca. 385.000 € (Im Vergleich 
dazu bringt die KLV ein Ergebnis von ca. 155.000.)

Fazit: Es macht schlicht und ergreifend wenig Sinn, eine Kapitallebensver-

sicherung anzusparen.

Geschichte: Kapitallebensversicherung 

1999 hatten meine Frau und ich die Idee, allmählich damit zu be-

ginnen, für das Alter vorzusorgen. Die gängige Anlagemöglich-

keit, die viele andere deutsche Anleger nutzen, ist die sogenannte 

Kapitallebensversicherung. Da aber eine Kapitallebensversiche-

rungsgesellschaft im Regelfall sehr konservativ anlegt, sind die zu 

erwartenden Steigerungen pro Jahr im tiefen einstelligen Bereich. 

Damals wurden uns als Garantiezuwachs Werte im Bereich von 

4 % zugesagt. In den letzten Jahren sind diese Garantieverzinsun-

gen aufgrund der niedrigen Zinsen sukzessive von den Kapital-

lebensversicherungsunternehmen zurückgenommen worden, 

sodass wir aktuell oftmals nur noch bei Garantieverzinsungen im 

Bereich von etwas mehr als einem Prozent liegen.

Deshalb hatten wir uns 1999 schon überlegt, ein Produkt bei ei-

nem Unternehmen abzuschließen, wo das Geld spekulativer ange-

legt wird, wodurch wir deutlich höhere Erträge einfahren könnten. 

Als ich dann 2015 diese Verträge überprüfte, bat ich das Unter-
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nehmen, doch die durchschnittliche Per-anno-Steigerung unserer 

Verträge zu kalkulieren und uns diese Informationen schriftlich 

zukommen zu lassen. Nach etwa zwei Wochen kam dann posta-

lisch der Bescheid. Das Unternehmen gratulierte uns zu unserem 

erfolgreichen Produkt, das immerhin mit 6,9 % per anno wachsen 

würde. 

Zunächst dachte ich mir: „Na prima! 6,9 % – ein hervorragendes 

Anlageprodukt!“ Wir hatten 1999 damit begonnen, dann kamen die 

ganzen schlechten Börsenjahre von 2000 bis 2003 und dann die 

schwierigen Jahre 2008 bis 2011. Jetzt, nach einem Zeitraum von 

16 Jahren, mit 6,9 % pro Jahr das Geld angelegt zu haben, war doch 

ein gutes Gefühl. 

Dann schaute ich mir den aktuellen Wert dieses Portfolios aber 

genauer an und konnte mit einem einfachen Taschenrechner 

hochrechnen, wie viel wir bislang in diesen Vertrag hineinbezahlt 

hatten. Und mir schien, dass 6,9 % ein etwas zu hoch gegriffener 

Wert sein musste, wenn ich es damit verglich, was wir einbezahlt 

hatten und was wir faktisch als angespartes Volumen ausgewiesen 

bekamen.

Flugs zog ich meinen Computer hervor, nahm die Tabellenkal-

kulation Excel zur Hand und rechnete diese Anlage nach. Und was 

soll ich sagen? Meine Kalkulation ergab eine Wertsteigerung von 

lediglich 2,3 % pro Jahr. Ich nahm erneut Kontakt mit dem Ver-

sicherungsunternehmen auf und wollte diese Diskrepanz geklärt 

haben.

Die Dame an der Hotline des Unternehmens war mit der Fra-

gestellung hörbar überfordert und sie teilte mir mit, es würde von 

geeigneter Stelle einen Rückruf geben, um dies zu klären. In der 

Tat rief wenige Tage später ein kompetenter Mitarbeiter zurück und 

erklärte die Sache ganz einfach, nämlich: Bei der Geldanlage in 

diese KLV – genauso wie bei anderen Kapitallebensversicherun-

gen – werden zunächst intern in dem Unternehmen Gebühren 
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abgeführt, Provisionen ausgezahlt (diese Nebenkosten nennt man 

„weiche Kosten“) etc., und dies passiert just vor allem in den ersten 

Jahren der Geldanlage.

Monatliche Aufstellung der Abschluss- und Verwaltungskosten  
für den Vertrag von Herrn Ochsenkühn

Kostenentnahme

Monate
Beitrag 
in €

Abschluss-/
Verwaltungs-
kosten in €

Investierter 
Betrag vor 
Abzug der 
Risikokostenvon bis

01.01.1999 31.12.1999 12 153,39 107,37 46,02

01.01.2000 21.12.2001 24 161,06 112,74 48,32

01.01.2002 31.10.2002 10 169,11 11,00 158,11

01.11.2002 31.12.2002 2 169,11 5,64 163,47

01.01.2003 31.12.2003 12 177,56 11,55 166,01

01.01.2004 31.08.2004 8 186,43 17,76 168,67

01.09.2004 31.12.2004 4 186,43 12,12 174,31

01.01.2005 31.07.2005 7 195,75 18,65 177,10

01.08.2005 31.12.2005 5 195,75 12,73 183,02

01.01.2006 30.06.2006 6 205,53 19,58 185,95

01.07.2006 30.04.2007 10 205,53 13,37 192,16

01.05.2007 30.03.2008 11 205,53 6,85 198,68

01.04.2008 31.12.2028 249 205,53 0,00 205,53

Ganz schön dreist: Von meinen Beiträgen der ersten drei Jahre hat 
die Versicherungsgesellschaft erst mal selbst die Kosten vereinnahmt. 
(Insgesamt ein bezahlt: 5.706,12 €, davon anteilige Abschluss- und 
Verwaltungskosten: 3.994,20 € – also ca. 70 %!)

Das heißt: Von meiner monatlichen Sparrate der ersten Jahre wird 

nur ein geringer Bruchteil zur Geldvermehrung verwendet (nur ca. 

30 %!). Der Rest wird in Form von Gebühren und Spesen einbehal-
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ten und intern zur Deckung der Kosten verwendet. Das wunderte 

mich aber sehr. Denn just das Geld, das am längsten läuft, kann am 

meisten Ertrag erwirtschaften. Und so erklärten sich schlichtweg 

auch die 6,9 %: Diese 6,9 % ergeben sich als Rendite, wenn man die 

Nettoanlage – also nach Abzug aller Verwaltungs- und Abschluss-

kosten –  nimmt. Was für mich als Anleger natürlich völlig irrele-

vant ist, weil ich schlichtweg „brutto“ einbezahle. Und 2,3 % pro Jahr 

Wertsteigerung bei einer Laufzeit von 16 Jahren wollte ich nicht 

hinnehmen. Ich habe den Vertrag unmittelbar danach gekündigt.

1.1.2. Riester- und Rürup-Rente

Die Stiftung Warentest sagt zur Riester-Rente unter anderem Folgendes:

„Für jüngere Sparer ist eine klassische Riester-Rentenversicherung wegen der 

mäßigen Renditeerwartung wenig attraktiv. Fondsgebundene Riester-Ren-

tenversicherungen, auch Riester-Fondspolice genannt, werden zwar häufig 

verkauft, kosten oft aber auch viel.“ 

(Quelle: https://www.test.de/thema/riester-rente/)

Ähnlich wie bei den vorhin schon genannten Kapitallebensversicherungen 

sind hier Unternehmen positioniert, die dem Sparer ein scheinbar unkompli-

ziertes Produkt anbieten, bei dem der Kunde obendrein noch Steuern sparen 

bzw. Zuschuss vom Staat kassieren kann. 

Aber wenn Sie „Vater Staat“ gut kennen, wissen Sie, dass dem Bürger grund-

sätzlich nichts geschenkt wird. Denn die Rentenauszahlungen müssen versteu-

ert werden. Und ob sich die Sache dann am Ende wirklich rentiert, ist äußerst 

unwahrscheinlich. Sicher ist in jedem Fall: Die Unternehmen, die Riester- oder 

Rürup-Verträge anbieten, verdienen prächtig. Sie als Anleger verschenken un-

nötig Rendite, die in Form von Gebühren, Provisionen etc. abfließt.

https://www.test.de/thema/riester-rente/


Kapitel 1: Anlageprodukte im Überblick

28

1.1.3. Sparbuch/Girokonto

Wie Sie sicher wissen, leben wir seit einigen Jahren in einer extremen Nied-

rigzinsphase. Für Häuslebauer hat das den Vorteil, dass sie das Objekt ihrer 

Begierde für sehr wenig Geld finanzieren können.

Für Sparer hat es den eklatanten Nachteil, dass sie keinen nennenswerten 

Zinsertrag mehr auf ihr Sparbuch oder Girokonto und andere Sparprodukte 

bekommen. Da jetzt auch die Banken beim Verleihen von Geld wenig Geld 

verdienen, haben diese Institute nicht mehr die Möglichkeit, Sparzertifika-

te, Sparbriefe und andere Konstrukte auf den Markt zu bringen, die eine 

erkleckliche Rendite vorweisen könnten. Wenn Sie heute Ihr Geld auf ei-

nem Sparbuch oder einem Girokonto liegen haben, verlieren Sie faktisch 

Ihr Vermögen durch Entwertung aufgrund der Inflation. (Mehr zum Thema 

Inflation finden Sie in Kapitel 2.)

1.1.4. Beteiligungen aller Art

Sie können Ihr Geld auch in andere interessante Produkte stecken. Sie könn-

ten sich beispielsweise an aufstrebenden Unternehmen (Equity Fonds), an 

Frachtschiffcontainern, an einem Alterswohnsitz beteiligen. Oder Sie kaufen 

sich edlen Wein, Briefmarken, Oldtimer-Autos oder dergleichen. Der Fanta-

sie der Geldanlagemöglichkeiten sind hier keine Grenzen gesetzt. Ich selbst 

habe in den letzten Jahren etliche Produkte dieser Art ausprobiert. Lesen Sie 

hierzu meine Geschichten.
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Die Geschichte von der Ölförderanlage

Etwa im Jahr 2005/2006 begann der Ölpreis allmählich zu steigen. 

War es anfangs schon sensationell, als er die 40 US-Dollar pro 

Barrel übersprang, so beschleunigte sich der Preisauftrieb in den 

nächsten Monaten und Jahren noch deutlich. Deshalb dachte ich 

mir, es sei doch eine gute Idee, sich in irgendeiner Form an Öl bzw. 

an der Ölförderung zu beteiligen. Von einer Beraterfirma bekam 

ich den Hinweis, dass ich in eine Ölförderanlage in Amerika in-

vestieren könne.

Diese Ölförderanlagen transportieren außer Öl auch Erdgas 

nach oben, das ebenfalls verkauft werden kann. Der steigende Öl-

preis und die möglicherweise eintretende Verknappung des Öls 

sollten ja dazu führen, dass der Ölpreis weiter an Fahrt aufneh-

men würde. Durch die Förderanlage war ich unmittelbar an diesem 

Preisauftrieb beteiligt. 

Also investierte ich, wie etliche andere Anleger auch, mein Geld 

in eine Ölförderanlage irgendwo in Texas in den Vereinigten Staa-

ten von Amerika. Und was soll ich sagen? In den ersten drei Jahren 

war es ein sehr gutes Investment: Alle sechs Monate bekam ich 

einen Report, in dem aufgelistet wurde, wie viel Öl und wie viel 

Erdgas gefördert worden war, wie beides auf dem Markt verkauft 

worden war und – nachdem ich ja anteilig an dieser Förderanlage 

partizipierte – wie groß meine Ausschüttung sein würde. 

Als das vierte Jahr ins Land zog, begann die Ölförderanlage je-

doch im wahrsten Sinne des Wortes zu stottern. Es sprudelte kein 

Öl mehr aus dieser Quelle. Die Anleger wurden darüber informiert, 

und es hieß, es seien nun mehrere Gutachter vor Ort und man den-

ke darüber nach, in noch weitere, tiefere Regionen zu gehen bezie-

hungsweise mit mehr Druck oder anderen Verfahren zu arbeiten. 

Langer Rede kurzer Sinn: Es wäre keine schlechte Idee, noch etwas 
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Geld nachzuschießen, um die Förderung wieder auf den vorherigen 

Stand zu bringen. 

Die Mehrheit der Anleger dieser Ölförderanlage beschloss jedoch 

genauso wie ich, kein weiteres Geld mehr zu investieren, sondern 

die Ölförderanlage weiterlaufen zu lassen. Es dauerte daher nicht 

mehr lange, bis aus der Ölförderanlage schlichtweg überhaupt kein 

Öl mehr und ebenso nur noch wenig Gas gefördert werden konnte. 

Nach etwa sieben Jahren sagte uns die Betreibergesellschaft, dass 

jetzt mit dieser Förderanlage Feierabend sei. Man habe noch ver-

geblich versucht, die Anlage zu verkaufen. Auch dieses Vorhaben 

sei gescheitert. Die Gesellschaft werde die Sache nun abschließen 

und alles Material, das noch da sei, verschrotten, um aus dem hoch-

wertigen Baustahl noch etwas Geld zu gewinnen.

Fazit dieser Geldanlage: Von dem eingesetzten Kapital habe ich 

etwa 30 % in Form von Ausschüttungen gesehen, der Rest ist un-

widerruflich dahin.

Die Geschichte vom Geldanlagetipp der Hausbank

Vielleicht kennen Sie das: Sie stehen am Kontoauszugsdrucker und 

nehmen Ihre Belege aus dem Gerät. Auf den Ausdrucken stehen 

neben den Vorgängen auf Ihrem Girokonto bisweilen auch Infor-

mationen Ihrer Bank. Das sind meist aktuelle Informationen zum 

Zinssatz Ihres Dispositionskredits, aber bisweilen auch gesetzliche 

Änderungen, über die die Bank Sie informieren muss. Manchmal 

wird dort – so war es bei mir im Jahr 2003 – eine Geldanlagemög-

lichkeit angeboten. Ich las etwas von „völlig ohne Risiko 14 % Rendite 

pro Jahr“ und den Namen des Ansprechpartners bei meiner Bank.

Wir schrieben das Jahr 2003. Der DAX hatte im März seinen 

Tiefstand bei etwa 2.500 Punkten erreicht. Ich hatte die Schnauze 

richtig voll von der Geldanlage an der Börse und dachte mir: „Na 
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prima, eine Anlagemöglichkeit mit 14 % per anno, die noch dazu ohne 

Risiko ist und von einer soliden Bank unterstützt wird. Das ist eine 

Gelegenheit, die ich mir nicht entgehen lassen sollte.“

Natürlich nahm ich Kontakt mit dem Ansprechpartner meiner 

Bank auf, der mir das Produkt näher erläuterte: Es handele sich 

um eine Biogas-Firma, die ökologisch Strom erzeuge und durch 

die Einspeisevergütung ihren Ertrag erwirtschafte. Daran dürfe 

man sich als Anleger nun beteiligen und würde mit einer durch-

schnittlichen Ausschüttung von 14 % im Jahr rechnen können. Ich 

überlegte ein wenig hin und her, war aber schnell von dem Produkt 

überzeugt. 14 % sind eine absolut interessante Rendite, die Einspei-

severgütung, die vom Staat garantiert wird, ließ auch darauf hoffen, 

dass es ein sicheres Investment sei. Außerdem war der Standort 

dieser Firma in Deutschland. Also ergriff ich die Gelegenheit beim 

Schopf und investierte in dieses Produkt. 

Als Allererstes nahm sich natürlich die Bank ein Agio, das ist eine 

Provision, weil sie das Geschäft mit mir erfolgreich abgeschlossen 

hatte. Und vermutlich ist die Bank auch das Unternehmen, das bei 

der ganzen Geschichte am meisten verdient hat.

Denn in den ersten drei bis vier Jahren wurde überhaupt kein 

Geld an uns Anleger ausgeschüttet. Das wurde damit begründet, 

dass die Anlage Schwierigkeiten habe, in Produktion zu gehen. Der 

eine oder andere technische Defekt kam hinzu, und dann gab es zu-

dem noch rechtliche Streitigkeiten in Sachen Einspeisevergütung.

Langer Rede kurzer Sinn: Es floss alles – bloß kein Geld. Viel Post 

wurde hin und her gesendet, ich bekam von der Anlage kein Geld 

ausbezahlt. Erst ab dem vierten Jahr begann die Anlage zu pro-

duzieren, und die ersten Ausschüttungen erreichten mein Konto. 

Ich habe diese Geldanlage nun mittlerweile seit mehr als einem 

Jahrzehnt. Die anfänglichen Ausschüttungen lagen im Bereich von 

6 bis 7 %. Derzeit haben wir tatsächlich einmal 9 % per anno als 

Ausschüttung erreicht. Der aktuelle Prospekt, der die Perspektive 
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der nächsten Jahre auflistet, spricht wiederum von Ausschüttun-

gen, die im Bereich von 8 bis 10 % liegen könnten, wenn alles opti-

mal läuft. Nun, was soll ich sagen? Der Unterschied von 14 % zu ca. 

8 % ist schon gewaltig, denn 8 % sind nur etwas mehr als 50 % der 

versprochenen Rendite von 14 %!

Und die Anlage ist nun seit etlichen Jahren im Betrieb. Ich bin 

neugierig, wann die Betreiber beginnen, Reparaturen oder Erneu-

erungsarbeiten auszuführen und ob sie dann die Ausschüttungen 

wieder verringern oder komplett aussetzen werden.

1.1.5. Immobilien

Wer träumt nicht von seiner eigenen Immobilie? Von einem kleinen Haus 

auf dem Lande mit einem beschaulichen Grundstück oder von einer coolen 

Wohnung in der Stadt.

Doch eine Immobilie zu erwerben ist meist nicht einfach. Denn je attrak-

tiver der Standort ist, desto höher sind die Preise. Und eine Immobilie kostet 

stets einen richtigen Batzen Geld und bindet damit ebenso viele Ressourcen. 

Die meisten Sparer werden nicht das nötige Geld auf ihrem Konto haben, um 

die Immobilie vollends zu bezahlen. Es muss also ein Darlehen her, um sich 

diese Immobilie leisten zu können. 

Wenn Sie als Anleger die Immobilie nicht selbst beziehen, sondern sie 

als Anlageprodukt betrachten, heißt das: Sie investieren in eine Immobilie 

und versuchen durch Mieteinnahmen, Steuerersparnisse etc. und eben durch 

eine Wertsteigerung nach 20 bis 30 oder gar 40 Jahren einen positiven Ertrag 

Ihrer Immobilienanlage zu bekommen.

Doch wie Sie vermuten werden, ist das nicht ganz einfach. Denn viele 

Faktoren sind daran beteiligt, um die Geldanlage in eine Immobilie rentabel 

zu machen.
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1.1.5.1. Immobilien – diverse Nachteile, die Sie kennen sollten

Immobilien sind sicherlich eine sehr schöne Möglichkeit, um Ihr Geld als 

Sachwert anzulegen. Sie können sich eine Immobilie für den eigenen Bedarf 

zulegen, um mietfrei darin zu wohnen. Immobilien haben eine Reihe von 

Vorteilen, aber ebenso eine Menge von Nachteilen, die nicht verschwiegen 

werden sollten:

 › Wenn Sie eine Immobilie erwerben möchten, müssen Sie eine Men-

ge Geld in dieses Objekt stecken. Soll es beispielsweise ein Haus mit 

Grundstück in ländlich einigermaßen attraktiver Lage sein, sind schnell 

250.000 bis 450.000 € aufzuwenden. 

Eine nette Wohnung mit etwa 70 bis 80 m² kann in einem Ballungszen-

trum wie München auch schon einmal 400.000 bis 500.000 € kosten. 

Diese Summe müssen Sie in ein einziges Objekt investieren! Und da ich 

davon ausgehe, dass Sie das Geld nicht komplett zur Verfügung haben, 

müssen Sie die Immobilie finanzieren.

 › Immobilien haben leider die Angewohnheit, zu altern. Wenn Sie in den 

eigenen vier Wänden wohnen, kennen Sie die Situation: Nach einigen 

Jahren sind kleinere und nach vielen Jahren größere Renovierungsarbei-

ten notwendig. Wenn dann nach zwanzig Jahren die Heizung den Geist 

aufgibt, sind einige Zehntausend Euro für eine Neuinvestition fällig. Das 

heißt: In eine Immobilie müssen Sie sukzessive Geld hineinpumpen, und 

das wiederum schmälert die Rendite dieser Anlageart.

 › Egal ob Sie nun die Immobilie selbst bewohnen oder sie vermietet haben, 

ein nicht geringer Anteil an Kosten sind die sogenannten Nebenkosten, 

wie Strom, Wasser, Heizung etc. Nachdem der Ölpreis in den letzten Jah-

ren deutlich gestiegen ist und sich die Strompreise innerhalb einer Deka-

de nahezu verdoppelt haben, ist dieser zusätzliche Kostenblock nicht zu 
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unterschätzen. Oder haben Sie schon einmal die Müll- und Abfallgebüh-

ren genauer untersucht? Auch die kennen nur eine Richtung: Sie steigen 

unentwegt.

 › Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, die Immobilie in irgendeiner Form 

steuerlich geltend zu machen. Das kann auf den ersten Blick ganz verlo-

ckend sein. Jedoch ist es schwer zu prognostizieren, wie groß die steuerli-

che Erleichterung durch eine Immobilie tatsächlich ist. Der Gesetzgeber 

hat hier in den letzten Jahren einige Schranken eingebaut, sodass es 

nicht einfach wird, Immobilien steuerlich geltend zu machen.

Wenn Sie eine Immobilie als Geldanlage erwerben, so müssen Sie verschie-

dene Dinge berücksichtigen. Sie haben im Regelfall eine Finanzierung. Sie 

müssen Geld aufwenden, um die Immobilie in Schuss zu halten. Sie müssen 

sich eventuell um einen Mieter kümmern. Und ich drücke Ihnen fest die 

Daumen, dass der Mieter brav monatlich seine Miete zahlt.

Sollte Ihre Immobilie nicht in einer 1A-Superlage zu finden sein, wie in den 

Ballungszentren München, Berlin, Hamburg etc., dann ist nicht unbedingt 

davon auszugehen, dass sie im Laufe der Zeit an Wert gewinnen wird. 

Hat Ihre Immobilie eine konventionelle elektrische Installation? Ich ver-

spreche Ihnen: In wenigen Jahren wird diese Installationsmethode überholt 

sein, und wir werden eine Menge digitaler Helfer in einer Wohnung oder 

einem Haus nutzen können. Wenn Sie also heute ein Haus bauen, ist es mögli-

cherweise in 15 oder 20 Jahren technologisch gesehen komplett veraltet. Wel-

chen Preis werden Sie dann mit einer derartigen Immobilie erzielen können?

Keine Frage, eine Immobilie ist sicherlich ein interessantes Anlageprojekt, 

wenn Sie sie selbst bewohnen möchten. Das gilt vor allem dann, wenn Sie 

darauf fokussiert sind, im Rentenalter ein vollständig abbezahltes Eigenheim 

zu haben, weil dann Ihre Bezüge geringer ausfallen. Die Frage ist allerdings, 

ob es nicht deutlich sinnvoller wäre, in den Jahren des Erwerbslebens eine 

günstigere Mietwohnung zu bewohnen und Geld anzusparen, um es danach 

in eine Immobilie zu investieren.
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Denn auch das sollten Sie bedenken: Wenn Sie heute ein Haus auf dem 

Land als besonders attraktiv erachten, weil dort Ihre Kinder einen Kinder-

garten vorfinden und in ländlicher Umgebung aufwachsen können, kann 

sich die Situation etliche Jahrzehnte später ändern. 

In dem Dorf gibt es vielleicht keinen Supermarkt oder andere Einkaufs-

möglichkeiten mehr. Das heißt, Sie müssen mit dem Auto in die nächste Stadt 

fahren, die mehrere Kilometer entfernt ist. Natürlich wünsche ich Ihnen ein 

langes Leben. Aber ob Sie mit 92 Jahren noch mit dem Auto vom Dorf in 

die Stadt fahren möchten, um Lebensmittel zu kaufen, wage ich doch zu 

bezweifeln. 

Überlegen Sie, ob Sie in höherem Alter vielleicht in eine Kleinstadt ziehen 

wollen, weil dort die Einkaufsmöglichkeiten, die medizinische Versorgung 

und dergleichen deutlich besser sind als auf dem Land – auch wenn Sie jetzt 

mit dem wirklich schnuckeligen und gemütlichen Haus im Grünen liebäu-

geln, das Ihnen im Alter viel zu groß vorkommen wird. 

Gerald Hörhan (https://www.gedankentanken.com/video/die-vier- 

groessten-finanzirrtuemer/) würde sinngemäß sagen: „Eine Immobilie in der 

Pampa ist eines der größten Finanzirrtümer der Mittelschicht.“

1.1.5.2. Immobilienfinanzierung

Als Geldanleger interessiert mich zudem diese Komponente: Ist die Immobi-

lie ein derartiger Klotz am Bein, dass sie mich finanziell unfrei macht? 

Viele Menschen haben das Ziel, in jungen Jahren nicht nur eine Familie 

zu gründen, sondern sich eine eigene Immobilie anzuschaffen. Das kann ein 

Haus mit Grundstück sein oder die komfortable Eigentumswohnung. Bei 

beidem möchte man nicht kleckern, sondern klotzen und das Objekt wird 

falsch dimensioniert. Nehmen wir an, Sie verfügen gemeinsam über ein Net-

toeinkommen von 2.500 €, und allein die Immobilie nimmt Ihnen mit Zins 

und Tilgung 1.000 € weg. Dann sind da noch die Nebenkosten und dieses 

und jenes, und schwuppdiwupp kann es sein, dass von Ihrem Nettovermö-

https://www.gedankentanken.com/video/die-vier-groessten-finanzirrtuemer/
https://www.gedankentanken.com/video/die-vier-groessten-finanzirrtuemer/
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gen wirklich kein Cent mehr auf der hohen Kante bleibt und Sie auch keine 

Möglichkeit haben, Geld anzusparen. 

Aber genau das langfristige Geldansparen ist es, was unbedingt Sinn 

macht. Vielleicht sollten Sie dazu die Immobilie kleiner dimensionieren, um 

noch Platz für das Geldansparen zu lassen. Möglicherweise können Sie die 

Immobilie auch durch peripheres Geldansparen schneller abbezahlen als 

durch ein konventionelles Annuitätendarlehen mit einer Bank?

Ich habe ein Beispiel für Sie nachgerechnet. Sie sehen hier zwei Möglich-

keiten. Bei beiden haben wir eine Investitionssumme von 200.000 €. Im ersten 

Fall tilgen Sie diese Summe bei der Bank über ein Annuitätendarlehen. Im 

zweiten Fall sparen Sie nebenbei an.

Fall 1: Tilgung über ein Annuitätendarlehen  
(Quelle: http://www.annuitaetenrechner.org)

http://www.annuitaetenrechner.org
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Wenn Sie nun 200.000 € in eine Immobilie investieren (2 % Zins und 3 % 

anfängliche Tilgung je Jahr), dann haben Sie eine monatliche Belastung von 

833 € über die gesamte Laufzeit bis zum Ende – zur vollständigen Tilgung 

– nach 25,5 Jahren. Insgesamt haben Sie ca. 256.000 € für das Darlehen auf-

wenden müssen.

Im zweiten Fall vereinbaren Sie mit Ihrer Bank, dass Sie nicht tilgen, son-

dern eben nur Darlehenszinsen bezahlen, dafür aber anderweitig (z. B. mit 

DAX-ETF mit 7 % Wertsteigerung gemittelt) Ihr Geld anlegen. Dann sieht 

Ihre Berechnung wie folgt aus: Von den 833 € je Monat werden 333 € für die 

Zinsen benötigt. 500 € können in den DAX-ETF fließen und sich wie folgt 

entwickeln:

Fall 2: Ansparen (Quelle: http://www.zinsen-berechnen.de/sparrechner.php)

Ihr Vermögen beläuft sich nach den 25,5 Jahren auf ca. 410.000 €. Sie tilgen 

nun das noch offene Darlehen, und es bleiben Ihnen noch 210.000 € Gutha-

ben übrig. 

http://www.zinsen-berechnen.de/sparrechner.php
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Wenn Sie dieses Thema detaillierter erkunden wollen, finden Sie in Kapi-

tel 5 die Berechnung nochmals intensiver erläutert.

Sie verstehen, dass Sie unbedingt darauf achten sollten, neben dem Invest-

ment in eine Immobilie anderweitig Geld anzusparen. Denn wenn Sie mit 

67 Jahren in Rente gehen, ist es ganz nett, in der abbezahlten Immobilie zu 

sitzen. Aber diese Immobilie wirft leider kein Geld ab und kann deshalb nicht 

dazu beitragen, Ihre wohl ohnehin zu geringe Rente aufzubessern. Sparen 

Sie also zeitig Geld an, um im Rentenalter ein bequemes finanzielles Polster 

zu haben.

1.1.6. Gold

Gold übt auf viele Anleger eine fast magische Anziehungskraft aus. Doch eine 

Goldanlage wirft keine regelmäßige Rendite ab. Physisches Gold zu erwerben 

und zu besitzen ist nicht ganz einfach. Sie sollten sich ein Bankschließfach 

besorgen oder einen Tresor in Ihre Wohnung stellen. Allerdings ist ein Bank-

schließfach nicht mehr zu erreichen, wenn die Banken ihre Türen im Krisen-

fall verriegeln. Nebenbei bemerkt: Zuhause läuft man in Gefahr, beim Einbau 

des Tresors beobachtet zu werden. Einbrüche sind umso wahrscheinlicher, 

wenn Außenstehende beobachten könnten, wie ein Tresor eingebaut wird.
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Preisentwicklung für Gold in den letzten 20 Jahren (Quelle: www.comdirect.de)

Betrachtet man diesen Chart, so scheint sich der Preis für die Feinunze 

Gold (ca. 31 Gramm) ja prächtig entwickelt zu haben. Bedenken Sie dabei 

aber, dass der Goldpreis im Regelfall in US-Dollar (USD) gehandelt wird und 

in dieser Währung in der Grafik dargestellt wird. Deshalb ist beim Goldpreis 

immer der Wechselkurs EUR/USD zu berücksichtigen.

Gold ist immer dann ein klassischer Notgroschen und krisensicheres Zah-

lungsmittel, sobald extreme Krisen, Kriege etc. ihr Unwesen treiben. Gold ist 

dann als Zahlungsmittel oft unentbehrlich. Zum Vermögensaufbau erachte 

http://www.comdirect.de
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ich den Erwerb von Gold aber als eher ungeeignet. Betrachten Sie ein Inves-

tment in physisches Gold als mentales Ruhekissen für extreme Zeiten.

Kaufen Sie für den Fall der Fälle aber keine Goldbarren, sondern Gold-

münzen mit geringem Gewicht, denn diese kann man im Notfall noch kleiner 

zersägen. Goldschmuck hingegen ist ebenfalls nicht gut geeignet. Man zahlt 

bei Schmuck nämlich zusätzlich noch die Arbeitszeit für die Verarbeitung der 

Edelmetalle. Im Kriegsfall und in Notzeiten bekommen Sie diesen Mehrwert 

der Schmuckstücke nicht umgesetzt, denn dann zählt das reine Gewicht des 

Edelmetalls oder der Materialien wie Diamanten.

Allerdings ist es ebenfalls schon vorgekommen, dass just in schwierigen 

Zeiten der Staat den privaten Goldbesitz verboten hat (so geschehen 1933 in 

den USA oder 1949 in China). Dann haben Sie zwar Gold im Tresor, können 

es aber nicht in Umlauf bringen.

Wenn Sie sich über die bewegte Geschichte dieses Edelmetalls näher in-

formieren möchten, empfehle ich Ihnen diesen Artikel: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Goldpreis

Übrigens, der DAX schlägt den Goldpreis – und zwar um Längen:

Vergleich DAX zu Goldpreis (Quelle: www.comdirect.de)

https://de.wikipedia.org/wiki/Goldpreis
http://www.comdirect.de
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Die blaue Zickzacklinie zeigt den Verlauf des DAX in Relation zum Gold-

preis in den vergangenen 20 Jahren. Und Sie sehen dabei, dass der DAX sich 

etwa versechsfacht hat, wohingegen der Goldpreis lediglich eine Verdreifa-

chung erreicht hat.
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