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Quelle: Prognos

Und der Zukunft 
zugewandt?
Zukunftschancen 
nach Regionen, 2022

Blick nach morgen Alle drei Jahre untersucht das Forschungs
institut Prognos die Zukunftsperspektiven aller 400 deutschen 
Kreise und kreisfreien Städte anhand von 29 Indikatoren. Laut der 
Studie liegen die größten ökonomischen Chancen noch  immer 
im Süden Deutschlands, die größten Risiken in Teilen Ostdeutsch
lands, aber auch der Pfalz und des Ruhrgebiets.

Prozent der Menschen in Deutschland, die einen Konsum
kredit haben, kennen ihren eigenen Zinssatz nicht. So das 
 Ergebnis einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschafts
forschung. Ein Drittel konnte einfache Finanzfragen nicht 
richtig beantworten. Frauen hatten hier ein deutlich geringeres 
Wissen als Männer. Resümee der Forscher: »Die Finanz
bildung und das Kreditwissen in Deutschland sind gering.«40

»Der wichtigste Fall 
bleibt steuerfrei«

Daniel Elias Serbu, 39, ist Fachanwalt für   
Erb- und Steuerrecht in der Kanzlei 
 Rose & Partner in Frankfurt am Main.

SPIEGEL: Herr Serbu, der Hauseigen
tümerverband schlägt Alarm. Müssen  
Erben und Beschenkte sich ab 2023   
wirklich auf 20 bis 30 Prozent höhere 
Steuerzahlungen  einstellen?
Serbu: Tatsächlich enthält das Jahres
steuergesetz neue Regelungen für die 
steuerrechtliche Bewertung von Immobilien 
– und das kann auch im Einzelfall zu Steuer
belastungen führen. Aber in den meisten 
Fällen, vor allem beim klassischen privaten 
Eigenheim in Ballungsräumen, ist das nicht 
zu erwarten.
SPIEGEL: Warum?
Serbu: Die Regelungen betreffen insbe
sondere das Sachwert und Ertragswert
verfahren. Diese Bewertungsverfahren sind 
jedoch nachrangig nach dem Vergleichs
wert beziehungsweise Vergleichsfaktor
verfahren. Nur wenn für den Grundbesitz 
keine Vergleichswerte in Betracht kommen, 
 finden sie Anwendung. Doch selbst dann 
bedeuten die Neuregelungen nicht immer 
Wertsteigerungen. Der praktisch wichtigste 
Fall bleibt steuerfrei: die Übertragung des 
Familienheims unter Ehegatten.
SPIEGEL: Und wenn doch deutlich höhere 
Steuern drohen?
Serbu: Zunächst sollte man prüfen lassen, 
ob die Neuregelungen einen betreffen. 
 Sollte dies der Fall sein, kann man mittels 
Sachverständigengutachten einen niedri
geren Verkehrswert nachweisen. Wem  
das zu riskant ist, der kann die Immobilie 
noch vor der Änderung übertragen – bei 
solchen  Entscheidungen sollte erfahrungs
gemäß Steuerminderung nicht die Haupt
triebfeder sein. FDH
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 n  Energiespartipps gibt es so viele wie Gas-
anschlüsse, mindestens. Aber einige sind ein-
fach umzusetzen, kosten nicht viel und lassen 
sich sogar durchhalten. 
Fenster. Mehrschichtige Fenster sind eine 
gute Wärmedämmung – wer keine hat, kann 
seine alten Fenster mit einer Isolierfolie aus-
rüsten, wie es sie im Baumarkt gibt. Die hessi-
sche Landes-Energieagentur rechnet vor, dass 
sich bei einfach verglasten Scheiben pro Qua-
dratmeter 25 Euro im Jahr damit sparen lassen. 
Wasser. Sei sparsam mit Warmwasser – das 
ist unkonkret. Besser: Stelle alle Einhand-
mischer auf Blau. Diese Wasserhähne verlei-
teten nämlich dazu, mehr Warmwasser zu 
nutzen als nötig, sagt der Energieberater 
 Johannes Zink. Die meisten Menschen würden 
sie intuitiv in die Mittelposition bringen.  
So wird lauwarmes Wasser gemischt, »dabei 
reicht für die meisten Gelegenheiten kaltes 
Wasser  völlig aus«, so Zink. Die Bereitung von 

Warmwasser ist sehr energieintensiv, also 
kann auf Dauer viel gespart werden. 
Heizung. Jedes Grad weniger Raumtempera-
tur spart sechs Prozent Heizkosten. Aber  
wie stellt man den Heizkörper entsprechend 

ein? Abstrakte Skalen auf den Thermostaten 
sind ein Problem für viele. Schon konkrete 
Raumtemperaturen würden helfen. Ein Ver-
such der Düsseldorfer Wohnungsgesellschaft 
LEG zeigte, dass ihre Mieter tatsächlich die 
Heizkörper bewusster regeln, wenn man die 
mit Smileys versieht. Wer seiner Familie  
beim Heizen helfen will, bastelt so was ein-
fach selbst. Helfen können auch elektro- 
nische Thermostate: Die Anzeige »20 Grad«  
ist immer noch konkreter als »3«. 
Strom. Wer wenig Strom verbraucht, spart 
 indirekt Gas – ein Teil der Stromversorgung 
wird durch Gas sichergestellt. Steckerleisten 
und Zeitschaltuhren sind probate Hilfsmittel 
zum Stromsparen, damit kann man Elektronik 
vom Netz trennen, die selbst ausgeschaltet 
noch Strom zieht, etwa Fernseher oder Musik-
anlagen. Unter Stromspar-Check.de gibt  
die Caritas individuelle Beratung, teils werden 
Hilfsgeräte verschenkt. MAMK

Mitte empfindet  
»überdurchschnittliche 
Belastung«

 n Geld zurücklegen und fürs Alter vorsorgen? 
Für immer weniger Bundesbürger ist das 
möglich: Eine Befragung des Sinus-Instituts 
und des IW Köln zeigt, dass nur noch 50 Pro-
zent der Bevölkerung regelmäßig Geld sparen 
können. 2019 waren es 71,5 Prozent, der  
Wert ist so niedrig wie seit 30 Jahren nicht 
mehr. 61 Prozent der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer geben an, dass sich ihre Spar mög-
lichkeiten im Vergleich zum Vorjahr ver-

schlechtert haben, 39 Prozent sagen, dass sie 
sogar »deutlich weniger« Geld zurücklegen 
können. Besonders betroffen: untere Einkom-
mensgruppen. Aber auch in der Mittelschicht 
wächst der Druck wegen hoher Energiepreise, 
Krise und Inflation, sie fühlt sich »alleingelas-
sen« und empfindet »überdurchschnittliche 
Belastung«. Für die Untersuchung haben die 
Forscher verschiedene Milieus in den Blick 
 genommen: In der sogenannten modernen 
adaptiv-pragmatischen Mitte etwa haben  
72 Prozent ihre Ausgaben stark oder sehr stark 
reduziert. Diese Gruppe, die 12 Prozent der 
 Bevölkerung ausmacht, wird als flexibel und 
kompromissbereit beschrieben. Sie ist durch 

hohe Fixkosten besonders belastet, etwa durch 
Bildungsausgaben und Immobilien kredite.  
Wo sie spart? In der Freizeit und im Alltags-
konsum. Ähnlich ergeht es dem nostalgisch-
bürgerlichen Milieu. Dessen Selbstbild ist es, 
das »Rückgrat der Gesellschaft« zu sein. Diese 
Personen streben nach einem gut bürgerlichen 
Leben, 11 Prozent der Deutschen zählen  
die Forscher zu dieser Gruppe. 73 Prozent von 
 ihnen geben an, dass sie ihre Spar tätigkeit 
 reduzieren müssen. Entsprechend groß ist die 
Verärgerung über die Politik. Wer noch sparen 
kann, legt im Durchschnitt monat lich 550 Euro 
zurück. Gemeint sind Barreserven, Aktien oder 
Immobilieninvestitionen. JKR

Sparen mit einfachen Mitteln

Foto: Thorsten Nilson / iStockphoto / Getty Images; Infografiken: Andrew Timmins
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 n  »Gutes für die Umwelt und die Ge
sellschaft tun und daran mitverdienen.«

Oder: »Sie tragen mit Ihrer Anlage 
aktiv zum nachhaltigen Wandel bei.«

In der Werbung für nachhaltige Geld
anlagen wird gern viel versprochen. Ob 
DWS, Deka oder andere Anbieter: 
Nachhaltigkeit ist mittlerweile bei der 
Geldanlage ein großes Thema. So hat 
sich die Anlagesumme in vermeintlich 
nachhaltige Publikumsfonds in Deutsch
land seit 2018 mehr als verfünffacht. 
Und wie immer bei Trends sind Firmen 
nicht weit, die damit Geld verdienen 
wollen – das gilt erst recht im Finanz
bereich. Doch was steckt eigentlich hin
ter diesen »nachhaltigen« Finanzpro
dukten?

Es wäre zu pauschal zu sagen, alle 
diese Geldanlagen seien eine Mogelpa
ckung. Es gibt Anbieter, die das Thema 
sehr ernst nehmen und deren verkaufte 
Produkte halten, was sie den Anlege
rinnen und Anlegern versprechen. Sie 
verfolgen dabei unterschiedliche An
sätze und investieren beispielsweise in 
besonders vorbildliche Unternehmen 
oder solche, die beim Thema Nachhal
tigkeit messbare Fortschritte machen.

Doch es geht längst nicht überall vor
bildlich zu, und die Anbieter kommen 
oft damit durch. In der Regel schauen 
sich Anleger nicht an, was sich da alles 
in ihren Fondsanteilen verbirgt. Sie ver
trauen häufig einem Nachhaltigkeits 

label, sogar wenn es vom Produkt
anbieter selbst vergeben wurde.

Ein zentrales Problem ist, dass es 
keine einheitliche Definition für nach
haltig gibt. Die vermurkste Umwelt 
Taxonomie der EU, die Anlagen in 
Atomenergie und Gas als »nachhaltig« 
durchgehen lässt, wird mangels Glaub
würdigkeit kaum Abhilfe schaffen.  
Zudem kann die Wirkung von nachhal
tigen Geldanlagen meist nicht nach
gewiesen werden. So ist Greenwashing 
Tür und Tor geöffnet.

Das führt dazu, dass vermeintlich 
nachhaltig investiertes Geld in vielen 
Fällen ähnlich angelegt wird wie kon
ventionell investiertes – etwa in Wert
papiere von Ölfirmen oder Unterneh
men, die wegen ihrer Arbeitsbedingun
gen in der Kritik stehen und nicht als 
nachhaltig gelten können. Auch bei den 
Sektoren, in die investiert wird, gibt es 
kaum Unterschiede zwischen nachhalti
gen und konventionellen Fonds. Dies hat 
eine Studie unserer Tochtergesellschaft 
»Finanzwende Recherche« ergeben, die 
zahlreiche in Deutschland erhältliche 
Nachhaltigkeitsfonds untersucht hat. Es 
werden häufig weder besonders proble
matische Unternehmen noch schädliche 
Sektoren ausgeschlossen.

Nachhaltige Fonds sind jedoch nicht 
die einzigen Produkte, bei denen es 
Probleme gibt. Allein am grauen Kapi
talmarkt, einem weitgehend unregulier
ten Bereich der Finanzmärkte, sind bei 
ÖkoFlops über zehn Jahre mindestens 
zwei Milliarden Euro Schaden entstan
den. Eine enorme Summe, die zeigt, 
dass ein grün angestrichenes Projekt 
noch lange nicht nachhaltig sein muss – 
auch nicht finanziell.

Oft verwechseln Finanzinstitute 
grünes Marketing und eine positive 
Selbstdarstellung mit nachhaltiger Ver
änderung. Mit ein wenig Charity, der 
Finanzierung des lokalen Fußballver
eins sowie eines EDienstautos ist es 
aber nicht getan. Es geht nicht nur um 
grüne Werbung, sondern auch darum, 
dass Produkte die Versprechen auch 
einhalten können. Und darum, dass die 
Banken ihre gesamte Geschäftsstrate
gie angesichts der Klimakrise zukunfts
fähig machen.

Doch immerhin bewegt sich etwas 
gegen das Greenwashing – wenn auch 
in Trippelschritten. Obwohl Nachhal
tigkeit so unzureichend definiert ist, 
wird mittlerweile gegen einzelne An
bieter wegen Irreführung oder des Ver
dachts des Kapitalanlagebetrugs etwas 
unternommen. Die Durchsuchungen 
bei der DeutscheBankTochter DWS 
sind ein markantes Beispiel dafür. Die 
Finanzaufsicht, das Bundeskriminalamt 
und die Staatsanwaltschaft wurden dort 
vorstellig. Der Vermögensverwalter soll 
unter anderem Nachhaltigkeitskriterien 
zu positiv angegeben haben.

Auch gegen die Commerz Real, die 
zur Commerzbank gehört, wurde in 
 Sachen Greenwashing vorgegangen. Die 
Verbraucherzentrale BadenWürttem
berg klagte erfolgreich gegen die Wer
bung des Unternehmens für einen 
Fonds. Grund dafür war, dass die Com
merz Real mit einer konkreten Auswir
kung der Geldanlage auf den persönli
chen CO2Fußabdruck geworben hatte.

Es tut sich also etwas. Die Aufsicht 
kommt langsam in Schwung und fängt 
an dafür zu sorgen, dass Nachhaltig
keitsversprechen auch begründet sein 
müssen. Doch ohne klare Kriterien für 
Nachhaltigkeit werden nur Extremfälle 
auffliegen und Greenwashing weitver
breitet bleiben. Bis dahin heißt es für 
die Anlegerinnen und Anleger: genau 
hinsehen statt den Werbebotschaften 
gutgläubig zu verfallen.

Der große Bluff mit 
grünen Geldanlagen

Schick erklärt  
Der Volkswirt Gerhard 
Schick, 50, saß bis 

2018 für die Grünen 
im Bundestag. Heute ist 

er  Vorstand der Bürgerbewe
gung Finanz wende, die für eine 
nachhaltige Finanzwirtschaft 
kämpft. Welche Fallstricke  
es für Verbraucher und 
 Privatanleger gibt, erklärt er  
in seiner Kolumne.

Greenwashing Oft ver
wechseln Finanzinstitute 
 grünes Marketing mit 
 nachhaltiger Veränderung.

Foto: Paul Langrock
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Als treuer Begleiter sollte ihr Hund so gut geschützt 

sein wie Sie. Der Besuch beim Tierarzt kann aller-

dings schnell teuer werden. Muss er aber nicht. 

Denn im Krankheitsfall werden Tierarztkosten und 

OPs übernommen – und das weltweit und bei  

jeder Hunderasse. Darauf können Sie sich verlassen, 

denn Hand in Hand ist HanseMerkur. 

SICHER  

GESCHÜTZT

Bester

Freund

HanseMerkur 

Hunde-Krankenschutz 
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n  Kaum etwas begründet den Wert 
eines Sammlerstücks nachhaltiger als 
ein Mythos. Im Falle der wertvollsten 
Handtasche der Welt ist die Legende 
besonders hübsch.

1981 saß die britische Schauspielerin 
Jane Birkin auf einem Air-France-Flug 
von Paris nach London zufällig neben 
Jean-Louis Dumas, damals Chef des 
Luxusherstellers Hermès. Vielleicht 
war Birkin lediglich etwas aus ihrer 
übervollen Handtasche gepurzelt, oder 
Dumas hatte einen Blick auf das Chaos 
im Inneren der Tasche erhascht. Jeden-
falls soll der Hermès-Chef der Schau-
spielerin zu einem Modell mit Innenta-
schen geraten haben – der besseren Ord-
nung halber. 

In ihrer Erinnerung antwortete Bir-
kin: »An dem Tag, an dem Hermès eine 
mit Innentaschen fertigt, werde ich sie 
mir besorgen.«

»Ich bin Hermès, und ich werde wel-
che für Sie hineinmachen«, habe Du-
mas versprochen und gefragt: »Wie 
sollte sie aussehen?« Birkin griff sich 
einen Stift und skizzierte ihre Idee auf 
einen Spuckbeutel.

Als das neue Modell 1984 auf den 
Markt kam, schenkte Dumas ihr die 
erste Tasche, im Gegenzug durfte es 
Birkins Namen tragen. Damals kostete 
die kastenförmige Tasche mit der zar-
ten Wölbung an der oberen Kante und 
den zwei kurzen Ledergriffen umge-
rechnet etwa 2400 Euro, 2010 waren 
es bereits gut 4000 Euro. Heute muss 
eine Kundin knapp 9000 Euro zah-
len – für das Einsteigermodell, versteht 
sich. Als gebrauchte Kroko sind gern 
mal fast 40 000 Euro fällig, nach oben 
hin ist die Preisgrenze offen. Je nach 
Ausführung beträgt die Wartezeit bis 
zu drei Jahre, wenn man denn über-
haupt eine Tasche bekommt. Denn der 
Mythos lebt weiter: Kim Kardashian 
trägt heute ebenso eine Birkin wie 
 Jennifer Lopez, Lady Gaga oder das 

Model Gigi Hadid. Nur ihren Ruf als 
teuerste Hand tasche der Welt verlor 
die Birkin Bag im vergangenen Jahr in 
einer Auktion an ein anderes Modell 
aus dem Haus Hermès, die nicht min-
der legendäre Kelly Bag. Im Novem-
ber  2021 versteigerte Christie’s in 
Hongkong eine »Himalaya Niloticus 
Crocodile Diamond Retourné Kelly 
28« für 515 416 US-Dollar.

Bereits 1935 entwickelt, war das Mo-
dell lange ein wenig beachtetes Produkt 
des Luxuslabels – bis die amerikanische 
Schauspielerin Grace Kelly 1956 als 
frisch vermählte Fürstin von Monaco 
auf Fotos immer wieder eine schwarze 
»Petit Sac Haut à Courroies« vor ihrem 
Bauch trug und das Gerücht aufkam, sie 
habe damit ihre Schwangerschaft ver-
decken wollen. Hermès gab seiner alten 
Handtasche den neuen Namen »Kelly 
Bag«, was ihr eine magische Aura ver-
lieh und einen Wert, der bis heute weit 
über den Ladenpreis hinausgeht.

Die Wertsteigerungen der beiden Lu-
xustaschen sind seit Jahren immens, bei 
großen Auktionshäusern wie Sotheby’s 
und Christie’s erzielen sie regelmäßig 
Spitzenerlöse. Im Luxury Investment 
Index der Investmentfirma Knight 
Frank landeten die Hermès-Taschen 
zuletzt mit einem Renditezuwachs von 

17 Prozent auf dem Spitzenplatz – vor 
edlen Weinen oder Uhren.

Doch die Geschichten der Birkin und 
der Kelly Bag zeigen vor allem eines: 
Als Vermögensanlage sind sie eine Wet-
te darauf, dass die Erzählung, die sich 
um sie rankt, die Zeit überdauert – im 
Fall der Kelly mehr als sechs Jahrzehn-
te. Gelingt das, können Handtaschen in 
der Sammlerwelt wertvoller sein als 
Gold, Oldtimer mehr kosten als ein klei-
ner Häuserzug in Berlin und Spielzeug-
autos so viel wie ein gebrauchter Mittel-
klassewagen. Turnschuhe, Edeluhren 
oder Tauschkarten – theoretisch kann 
alles Wert erlangen.

Die Nachfrage nach Sachwerten ist 
in den vergangenen Jahren enorm ge-
stiegen, nicht nur nach Klassikern wie 
Immobilien, Gold oder Edelsteinen. Ob 
Wein, Uhren oder Kunst – waren es 
lange Zeit die historisch niedrigen Zin-
sen, die Investoren nach alternativen 
Anlagen Ausschau halten ließen, treibt 
nun die Angst vor der wachsenden In-
fl ation die Nachfrage.

Doch eignet sich die Sammel-
leidenschaft wirklich als stabile Wert-
anlage? Und, wenn ja, was gilt es zu 
beachten? Welche Risiken bergen 
solche Investments? In einer neuen 
Serie gibt SPIEGEL GELD Antworten 
auf diese Fragen und stellt die wichtigs-
ten Anlageklassen in den kommenden 
Ausgaben ausführlich vor.

Das Sammeln ist bekanntermaßen 
so alt wie die Menschheit. Doch als 
Strategie zur Mehrung des eigenen Ver-
mögens ist das Phänomen vergleichs-
weise jung und treibt bisweilen bizarre 
Blüten. Da grasen Menschen Flohmärk-
te ab in der Hoffnung auf einen wert-
vollen Sensationsfund – wie der einer 
amerikanischen Familie, die 2007 auf 
einem Hofverkauf eine Porzellanschale 
für drei Dollar kaufte. Das Ding ent-
puppte sich später als Stück aus der Zeit 
der Song-Dynastie und wurde 2013 bei 

Schöner anlegen Edle Whiskys, rare Handtaschen oder besondere Uhren: 
In Zeiten der Infl ation suchen Anleger Schutz für ihr Vermögen. Doch taugen Sammlerstücke 
als stabile Wertanlage?

Jäger und Sammler

Birkin Bag von Hermès
Ideenskizze auf Spucktüte

Illustration: Lennart Gäbel für SPIEGEL Geld; Foto: Hermés
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Wiking-Modellauto: Was zählt, ist die Historie

»White Album« der Beatles
Seriennummer entscheidet über Preis

Sotheby’s für 2,2 Millio-
nen Dollar versteigert. 
Andere kampieren vor 
Schuhgeschäften, um 
ein streng limitiertes 
Paar Sneaker von Nike 
oder Adidas zu ergattern.

Die Suche nach alternati-
ven Wertanlagen hat neue Ge-
schäftsmodelle entstehen lassen. 2021 
wurde der Prototyp des »Yeezy 1«, den 
einst Nike eigens für Kanye West ge-
fertigt hatte, für die Rekordsumme von 
1,8 Millionen Dollar versteigert. Der 
Musiker hatte den »Nike Air Yeezy 1« 
bei der Grammy-Verleihung 2008 ge-
tragen. Ersteigert wurden die Schuhe 
von der Sneakers-Investmentplattform 
Rares. Dort können Käufer wiederum 
An teile an seltenen Sportschuhen er-
werben, wie Aktionäre Anteile an 
einem Unternehmen.

Andere Firmen wie das Berliner 
Start-up Timeless bieten ähnliche Be-
teiligungsmodelle an. Normalbürger 
sollen wenigstens ein Portiönchen je-
ner Luxusuhren oder Kunstwerke be-
sitzen, die sich sonst nur Reiche leisten 
können. Ob das auch nachhaltige 
Wertsteigerungen für die Käufer ver-
spricht, ist offen.

Die Digitalisierung hat das Samm-
lergeschäft zusätzlich verändert. In 
den vergangenen Jahren ist ein wahrer 
Hype um sogenannte Non-Fungible 
Tokens (NFT) entstanden – elektro-
nische Einträge, die ein Bruchteil-
eigentum an Sammlerstücken in der 
Blockchain belegen. Kunstwerke, teils 
nur kleine Pixelbildchen, von Künst-
lern wie Beeple oder Pak erzielten 
zuletzt im Verkauf hohe zweistel-
lige  Millionenbeträge. Mittlerweile 
sind die Preise wieder eingebrochen. 

Bislang ist vieles digitale 
Zockerware, mit der nur 

wenige reich werden.
Eric Wolzenburg hat 

den Run auf die neuen 
Vermögenswerte in den 
vergangenen Jahren 
miterlebt. Er leitet die 

Kunstversicherung der 
Allianz und betreut welt-

weit mit seinem Team neben 
Museen auch vermögende Einzel-

kunden, deren Hausratversicherung 
eine Jahresprämie von 300 000 Euro 
übersteigt. »Nach oben gibt es da keine 
Grenze«, sagt Wolzenburg. Er berät be-
tuchte Kunden zudem beim Wein- oder 
Uhrensammeln, bei konservatori-
schen Fragen, Sicherheitsaspekten 
oder auch, wenn es um den Aufbau 
einer Kunstsammlung geht – »Pas-
sion Investment« nennt die Allianz 
solche Anlagen treffend.

Schon in den Neunzigerjahren 
beobachtete Wolzenburg, dass die 
Preise für amerikanische abstrakte 
Expressionisten wie Mark Rothko 
oder Jackson Pollock durch die De-
cke gingen. Ein Vorgeschmack auf 
den Boom nach der Finanzkrise 
2008, als die Märkte im großen Stil 
mit Geld gefl utet wurden. »Durch die 
Finanzkrise und die Öffnung Chinas 
hat der Markt einen Schub bekom-
men«, sagt Wolzenburg. Das frische 
Geld im Westen und der neue, schein-
bar grenzenlose chinesische Reichtum 
suchten nach Anlagemöglichkeiten. 
Und wurden fündig.
ü »Salvator Mundi« von Leonardo da 
Vinci wurde auf einer Aktion 2017 mit 
450 Millionen US-Dollar zum teuersten 
Gemälde der Welt.
ü 135 Millionen Euro Kaufpreis mach-
ten im Mai dieses Jahres einen Merce-
des-Benz 300 SLR  Uhlenhaut Coupé, 
von dem 1955 nur zwei Stück gebaut 

wurden, zum wertvolls-
ten Automobil.
ü Eine Pokémon-

Karte aus 
dem Jahr 

1999 mit dem Feuerdrachen »Glurak« 
konnte 369 000 Dollar erzielen.
ü 15 000 Euro, die vor wenigen Mona-
ten für einen Sattelschlepper fällig wur-
den, klingen dagegen billig, allerdings 
handelte es sich um ein zwölf Zentime-
ter langes Plastikauto von Wiking, das 
1949 genau 2,50 Mark kos tete.

Scheinbar gibt es nichts, was nicht 
irgendwann immensen Wert erreichen 
könnte. Experten wie Wolzenburg ra-
ten jedoch, das Sammeln nicht in erster 
Linie als Strategie zur Vermögensmeh-
rung zu betrachten: »Man sollte es zu-
allererst aus Leidenschaft betreiben. 
Der Gedanke der Geldanlage kann ru-
hig dabei sein, 

aber eine Wertsteigerungsgarantie gibt 
es nur bei den wenigsten Objekten.« 

Tatsächlich ist Sammeln unter An-
lagegesichtspunkten ein spekulatives 
Risikogeschäft. Was bedeutet: Inves-
tiert werden sollten nur Geldbeträge, 
auf die man im Notfall verzichten kann. 
Lässt sich die Hoffnung auf einen Ver-
mögenszuwachs nicht verwirklichen, 
oder sinkt der Marktpreis der Lieb-
lingsstücke, bleibt dem Besitzer zumin-
dest der ideelle Wert.

Falk Wannhoff lebt mit seiner Fa-
milie in Hartmannsdorf, einer 4500-   
 Seelen-Gemeinde bei Chemnitz. Der 
gelernte Autolackierer ist in der DDR 
aufgewachsen. 1986 erhielten Eltern 
und Oma gemeinsam nach langem 

Warten das erste Auto der Familie, 
einen Trabant.

1996 bekam Wannhoff das Auto 
zur bestandenen Führerscheinprü-
fung überschrieben, heute besitzt 
der 44-Jährige zwölf weitere Trab-

»Aitna Tertadrachma«
Kostbarste Münze der Welt

oder Adidas zu ergattern.
Die Suche nach alternati-

ven Wertanlagen hat neue Ge-

Bislang ist vieles digitale 
Zockerware, mit der nur 

Allianz und betreut welt-
weit mit seinem Team neben 

Museen auch vermögende Einzel-

Kostbarste Münze der Welt
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bis. »Um die Wende herum wollte nie-
mand mehr einen Trabbi fahren. Teil-
weise standen die einfach am Straßen-
rand herum, manchmal steckte sogar 
noch der Zündschlüssel, und wir haben 
als Kinder darin gespielt«, sagt Wann-
hoff. »Heute zahlt man in der Regel 
vierstellige, manchmal sogar fünfstelli-
ge Beträge dafür.«

Er besitzt auch eine wahre Rarität: 
einen Trabant 1.1 mit dem Beinamen 
»Tramp« in Togaweiß. 1990 und 1991 
wurden genau 496 der Kübelwagen 
hergestellt, ausgerüstet mit einem Ifa-
Viertaktmotor, basierend auf einer VW-
Lizenz. 2004 hat Wannhoff das Auto 
für 5900 Euro erworben. Mittlerweile 
werden ihm bis zu 15 000 Euro dafür 
geboten.

Trotzdem gilt für ihn der Grundsatz: 
»Verkauft wird hier nichts.« Seine Lei-
denschaft rechne sich auch so – über 
den Verkauf von Ersatzteilen.

Mit seiner Strategie fährt Wannhoff 
nicht schlecht, als langfristige Wert-
anlage aber ist seine Sammlung eher 
fraglich. 

Oldtimer instand zu halten kostet 
Geld, der Markt unterliegt Trends und 
Moden. Ein Unfall oder Schaden, schon 
stürzt der Preis ab. Die Karossen kön-
nen zwar restauriert und umgebaut 
werden, allerdings nur mit Originaltei-
len, wenn sie ihren Wert nicht verlieren 
sollen. Diese Teile aber sind rar und 
teuer und bisweilen gar nicht zu be-
kommen.

Ersatzteile, besondere Kfz-Versiche-
rungen, Steuern, Garagenmieten – all 

das summiert sich schnell auf einen or-
dentlichen vierstelligen Betrag im Jahr 
und frisst mögliche Renditen auf. Old-
timerexperten sind sich einig, dass alte 
Fahrzeuge unter Renditegesichtspunk-
ten erst von einem sechsstelligen Ein-
standspreis an Sinn ergeben. »Richtig 
interessant wird es ab einer Million 
Euro«, sagt Allianz-Experte Wolzen-
burg.

Nicht nur für Autonarren, sondern 
für alle Jägerinnen und Sammler gilt 
der Merksatz: Gegenstände – gleich 
wie wertvoll oder selten sie sind – er-
wirtschaften, anders als Aktien oder 
Anleihen, keine laufenden Erträge, sie 
werfen keine Dividende ab, und es gibt 
keine Zinsen dafür. Stattdessen produ-

zieren sie laufende Kosten, von der 
 Versicherung bis zur richtigen Lage-
rung. Wer auf Rendite aus ist, muss den 
tatsächlichen oder möglichen Wertstei-
gerungen diese Ausgaben gegenüber-
stellen.

Auch der Kunstmarkt ist kein Selbst-
läufer. Seit mehr als zehn Jahren sta-
gnieren die Auktionsumsätze, erst 2021 
zog der Markt wieder deutlich an, die 
Reichen suchen Inflationsschutz für 
ihre Vermögen. Die Angst lässt die Prei-
se vor allem für die Stars der Kunstsze-
ne steigen: 2021 erzielten die Werke der 
500 umsatzstärksten Künstler 26 Pro-
zent mehr als im Vorjahr. 152 Werke 
wurden für mehr als zehn Millionen 
Dollar verkauft, fast dreimal so viele 
wie im Jahr zuvor.

Dumm nur, dass die wenigen Kunst-
werke, die wirklich Wertsteigerung ver-
sprechen, bereits so teuer sind, dass 
selbst gut betuchte Menschen davon 
nur träumen können. 

Die große Zahl der Künstler und 
Künstlerinnen, die nur ein Versprechen 
auf Gewinn bleiben, und der Werke, 
die einmal viel Geld gekostet haben, 
aber heute kaum mehr verkäuflich 
sind, nimmt kaum jemand wahr. Und 
die  Frage, ob Werke von neuen Kunst-
stars wie Banksy oder Beeple auch in 
20 Jahren noch so hoch gehandelt wer-
den, ist völlig offen – kann sein, muss 
aber nicht.

Nimmt man das Jahr 1970 als Aus-
gangspunkt, konnten die Werke der Art 
Top 500 bis 2021 zwar ihren Wert stär-
ker steigern als Immobilien, aber sie 

Fotos: KNA-Bild; Caters News Agency; Auktionshaus Saure; Mercedes-Benz AG / AFP; Bridgeman Images

300 SLR Uhlenhaut Coupé
So viel wert wie ein Straßenzug

Da-Vinci-Gemälde »Salvator Mundi«
Einzigartigkeit kostet
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blieben deutlich hinter den Zuwächsen 
etwa von Gold oder des US-Aktien-
indexes S&P 500 zurück.

Allzu verlässlich sind die Zahlen zur 
Performance der diversen Assetklassen 
ohnehin nicht. »Das hängt auch damit 
zusammen, dass es sich dabei um in-
transparente Insidermärkte handelt«, 
sagt Michael Grote, Ökonom von der 
Frankfurt School of Finance & Manage-
ment. Zum einen seien die Sammler-
märkte ein relativ neues Phänomen, 
zum anderen lasse sich nicht heraus-
finden, ob die Gegenstände, die über 
unterschiedlichste Kanäle angeboten 
werden, auch wirklich gehandelt wür-
den – und, wenn ja, zu welchem Preis. 
Niemand weiß, wie oft bei Auktionen 
oder auf Plattformen der jeweilige An-
bieter am Ende selbst kauft, damit der 
Preis nicht verfällt.

Auch Grote sieht die Sammlerstücke 
als Baustein für den Vermögensaufbau 
eher skeptisch. »Der große Unterschied 
zu Anleihen oder Aktien ist, dass Sie 
damit am Wert und Erfolg eines Unter-
nehmens beteiligt werden. Das heißt, 
die Mittel werden mehr oder weniger 
produktiv eingesetzt«, sagt Grote. »Die 
Investition in Sammlerstücke ist reine 
Spekulation. Der Wert steigt nur, wenn 
Sie später jemanden finden, der dafür 
mehr bezahlen will. Dazwischen pas-
siert damit genau gar nichts.«

Gisbert L. Brunner ist leidenschaft-
licher Sammler. In den Sechzigerjahren 
begann er Taschen- und Armbanduhren 
zu kaufen. In den Achtzigern umfasste 
seine Sammlung bis zu 850 Uhren. 
Brunner ist allerdings auch Fachjourna-
list, Buchautor und einer der kundigs-
ten Experten für Luxusuhren. »Statt 
Lage, Lage, Lage gilt bei Uhren: Marke, 
Marke, Marke«, sagt er.

Seit April dieses Jahres sind die Prei-
se für bestimmte Luxusuhren gesunken. 
Brunner glaubt gleichwohl, dass Uhren 
als Wertanlage funktionieren. Allerdings: 
Das Investment erfordert viel Geduld. 
Mitunter kann es Jahrzehnte dauern, bis 
ein Exemplar zum begehrten Sammler-
objekt wird. Und selbst unter den Luxus- 
und Vintage-Uhren ist die Zahl der aus-
sichtsreichen Modelle gering, das Gros 
hat kein Wertsteigerungspotenzial.

Erschwerend kommt hinzu, dass das 
Uhrenbusiness ein echter Insidermarkt 
ist. »An die Uhren, mit denen sich be-
achtliche Gewinne erzielen lassen, 
kommen Normalsterbliche gar nicht 

ran«, sagt Brunner. Juweliere und Bou-
tiquen verkauften solche Modelle vor 
allem an Stammkunden: »Man sollte 
sich keine Illusionen machen, ohne gute 
Beziehungen geht da nichts.«

Mit Klassikern, die ihr Aussehen im 
Laufe der Zeit kaum verändern, könne 
man zumindest wenig falsch machen. 
»Sie haben einen hohen Wiedererken-
nungswert und werden im Laufe der 
Zeit im Handel immer teurer«, sagt 
Brunner. Es geht um Qualität und 
 Exklusivität, um Namen wie Rolex oder 
A. Lange & Söhne, Audemars  Piguet 
oder Patek Philippe. Und, wie immer, 
um Erzählungen und Mythen: Neil 
Armstrong spazierte 1969 mit einer 
Omega Speedmaster am Handgelenk 
als erster Mensch über den Mond. Sir 
Edmund Hillary bestieg 1953 mit einer 
Rolex Oyster Perpetual den Mount Eve-
rest. Und Stars wie Serena Williams, 
Jay-Z oder Arnold Schwarzenegger 
 machen die Royal Oak von Audemars 
Piguet zu einem begehrten Objekt.

Brunner rät: Wer Uhren nicht allein 
deshalb kauft, weil er sie gern trägt, 
»sollte beim Kauf darauf achten, dass 
er das ›Whole Set‹ hat – sprich Rech-
nung, Box und Garantieurkunde«.

Wo viel Geld, Leidenschaft und 
manchmal auch Gier unterwegs sind, 
sind Betrüger nicht weit. »Es wird viel 
rumgebastelt und gefälscht – zum Bei-
spiel beim Ziffernblatt«, sagt Uhren-
kenner Brunner. Das gilt für alle Sam-
melgebiete. 

Fälschungen haben es selbst bis in die 
berühmtesten Museen und Sammlungen 
der Welt geschafft. Eine Grundregel lau-
tet: Wer sammelt, braucht  Expertise. 
Wer sie nicht besitzt, muss den Rat von 
Kennern suchen. Und er oder sie sollte 
bei seriösen Adressen kaufen. Auf On-
linehandelsplattformen wie Ebay kann 
jeder Mondpreise einstellen.

Gut und erfolgreich zu sammeln be-
deutet Arbeit, es lässt sich nicht neben-
bei erledigen – erst recht nicht, wenn 
daraus ein gutes Geschäft werden soll. 
Wer Wertbeständigkeit sucht, muss  
die Grundlagen kennen, auf denen 
Wert entsteht. Dass Massenware keine 
Chance hat, ist die banalste.

Warum eine Flasche The Macallan 
1926 Fine & Rare 1,7 Millionen Euro 
kostet, muss man nicht verstehen, aber 
man kann es erklären: Destilliert 1926, 
reifte der Single Malt Whisky 60 Jahre 
lang im Eichenfass 263 der gleich-

 ü Gleich, was gesammelt wird: Angebot 
und Nachfrage bestimmen den Preis. 
Dabei ist die reelle Nachfrage am 
Markt entscheidend, die sich am Ge-
schmack der Zeit orientiert. Je höher 
sie ist, umso liquider und beständiger 
ist der Sammelmarkt. Immer gefragt 
ist Klasse statt Masse sowie ein guter 
Erhaltungszustand, ein hohes Alter 
und eine gute Provenienz. Um ein  
Gespür für den Markt zu entwickeln, 
 sollte man sich auf einen Teilbereich 
 konzentrieren und gezielt in die Mate-
rie einarbeiten.

 ü Gute Orientierungshilfe bieten hier 
Referenzwerke, Expertenmeinungen, 
gezielte Internetrecherche und der 
Austausch mit Marktinteressierten. 
Gerade im hochpreisigen Segment 
sollte man bevorzugt über Auktions-
häuser und Fachhändler kaufen und 
Echtheitszertifikate einfordern. Zudem 
gilt es, Nebenkosten für Aufgelder, 
 Versicherungen und anderes einzukal-
kulieren und Käufe, die als Wertanlage 
gedacht sind, richtig zu lagern und  
zu pflegen. Hohe Wertsteigerungen 
sind oft erst langfristig möglich.
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Kunst boomte 2021 ...
Wertentwicklung von US-Aktien, Gold, 
Kunst und Immobilien, indexiert

... und der Kunst-Auktions-
markt stagniert seit mehr 
als zehn Jahren
Auktionsumsatz, in Milliarden Dollar
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namigen Brennerei in Schottland, be-
vor er 1986 in 40 Flaschen abgefüllt 
wurde, von denen nur 14 das Label 
Fine & Rare tragen, das bekannte 
Künstler designt haben.

Der Zustand der Flasche ist makel-
los, ihre Echtheit zweifelsfrei. Jede 
ausgetrunkene, verschollene oder 
zerbrochene Flasche erhöht den 
Wert der verbliebenen. Der Jahr-
gang kann nicht nachprodu-
ziert werden.

Was für die Flasche 
aus der berühmten Des-
tille in der Region Spey-
side gilt, gilt für alle 
werthal tigen Sammelob-
jekte, auch für jene, die sich 
Normalsterbliche leisten können, 
wie seltene Lego-Bausätze: Über 
die Wertbeständigkeit entscheiden 
Kriterien wie die Herkunft, die 
Sammler Provenienz nennen, 
die Aufl age (am besten einzig-
artig), die Historie, das Alter. 
Und all das muss gut do-
kumentiert sein.

Doch am Ende bleibt 
das größte Risiko in der 

Welt des Sammelns unkalkulierbar: der 
Zeitgeist.

Lange war Porzellan begehrt und 
teuer. In der jüngeren Vergangenheit 
trieben reiche Asiaten die Preise hoch. 
2014 kaufte der ehemalige Taxifahrer 
und heutige Milliardär Yiqian aus 

Shanghai eine »Chicken Cup«, ein 
kleines mit Hühnern bemaltes 
Schälchen aus der Zeit der Ming-

Dynastie für 36 Millionen 
Dollar. Noch immer erzie-
len gut erhaltene und sel-
tene Stücke aus namhaf-

ten Manufakturen hohe 
Preise.

Doch Porzellan ist dem 
Zeitgeschmack unterworfen, 

die Rückkehr des Zwiebel-
musters etwa ist nicht in Sicht. 
»Der Markt liegt  derzeit am 

Boden. Selbst Meissen-Figu-
ren aus dem 18. Jahrhun-
dert sind schon für wenig 
Geld zu be kommen«, sagt 
Albert Maier, Porzellan-
experte in der ZDF-
Sammlershow »Bares für 
Rares«, »deswegen würde 

ich von einer Geldanlage bei Porzellan 
dringend abraten.«

Auch Sammeln als Massenbewegung 
schützt nicht vor diesem Schicksal. Es 
gab Zeiten, da waren Briefmarken 
die große Leidenschaft der Deutschen, 
35 Prozent der Bevölkerung sammel-
ten die Postzeichen. Sie galten als die 
»Aktie des kleinen Mannes«.

Wer in den Sechzigerjahren geboren 
wurde, hatte mit einiger Wahrschein-
lichkeit in seiner Kindheit ein Sammel-
buch für Briefmarken. Es gab in den 
Haushalten Papierkataloge mit Esels-
ohren an jenen Seiten, auf denen be-
sonders wertvolle Exemplare doku-
mentiert waren. Vorbei.

Seit Langem erlebt der Markt einen 
Preisverfall. 

Zwar ist das Sammelgebiet trotz 
E-Mail und WhatsApp noch immer 
 riesig. Doch die Demografie ist un-
erbittlich, sie verschont auch die 
 Philatelisten nicht: Viele Sammler sind 
bereits verstorben, andere sind der 
 Leidenschaft entwachsen, und der 
Nachwuchs bleibt aus.

Markus Dettmer, Jannik Höntsch, Imke Reiher

Meissener Porzellanfigur
Das größte Risiko 
ist der Zeitgeist

Infografik: Andrew Timmins; Foto: Bridgeman Images
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»Ich will der Beste sein,  
so einfach ist das«

E-Fußballer Gültekin
»Ich kann nicht acht Stunden am Tag in etwas investieren, von dem ich am Ende nichts habe«
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SPIEGEL GELD fragt Prominente, was ihnen Geld bedeutet. Diesmal erzählt E-Fußball-
nationalspieler Umut Gültekin, wie man mit 19 Jahren FIFA-Weltmeister wird, 
warum er keinen Sportwagen fährt – und noch in Hamburg in seinem Kinderzimmer wohnt.

SPIEGEL: Herr Gültekin, Sie sind Mit-
glied der E-Nationalmannschaft des 
DFB. Werden Sie sich die Spiele Ihrer 
Rasenkollegen bei der Weltmeister-
schaft in Katar ansehen?
Gültekin: Ich bin nicht so der Fußball-
fanatiker. Die Spiele der deutschen 
Mannschaft werde ich mir schon an-
schauen, aber ich bin selbst Profi-
sportler und kann daher nicht meinen 
Tagesablauf danach ausrichten.
SPIEGEL: Fußballstars sind Millionäre. 
Wie viel verdient man als E-Sportler?
Gültekin: Keine Millionen. Die Span-
ne ist aber sehr weit. Es hängt davon 
ab, wie gut man ist und welches Spiel 
man spielt. Ich habe zum Beispiel 
beim HSV auf Minijob-Basis angefan-
gen. Wenn man gut ist, verdient man 
schon fünfstellig im Monat. Und wenn 
man viele Follower hat und Werbung 
macht, kommt noch einiges dazu.
SPIEGEL: Beim Videospiel FIFA sind 
Sie der beste Spieler der Welt. Für den 
Gewinn der WM in Kopenhagen im 
Juli dieses Jahres haben Sie 250 000 
Dollar Preisgeld bekommen. Dafür 
müssten unsere Fußballnationalspie-
ler in Katar schon ins Finale kommen.
Gültekin: Na ja, wer in der deutschen 
Fußballnationalmannschaft spielt, ver-
dient so viel doch locker in einem Mo-
nat. Aber es stimmt: Für mich ist das 
viel Geld. Allerdings war der Weg zum 
Titel weit, und es gehört eine Menge 
Glück dazu. Das Endspiel habe ich 
erst im Elfmeterschießen gewonnen.
SPIEGEL: Preisgelder spielen bei den 
Turnieren im E-Sport eine große Rolle. 
Erhöht das die Motivation der Spieler?
Gültekin: Ich würde lügen, wenn ich 
sagte, Geld spiele keine Rolle. Geld 
und Prestige gehören zusammen. Ich 
will der Beste sein, so einfach ist das. 
Aber ich gebe zu: Wenn ich mit E-
Sport kein Geld verdienen würde, 
dann würde ich es lassen. Ich kann 
nicht acht Stunden am Tag in etwas 
investieren, von dem ich am Ende 
nichts habe. Das ist mein Job, davon 
muss ich leben.

SPIEGEL: Trotz des Erfolgs leben Sie 
noch bei Ihren Eltern im Kinderzim-
mer. Keine Gedanken auszuziehen?
Gültekin: Nein, ich fühle mich hier 
relativ wohl. Ich bin noch jung. Ich 
habe mal überlegt nach Leipzig zu 
ziehen, weil ich ja bei RB spiele. Aber 
eigentlich mag ich Hamburg lieber.
SPIEGEL: Sind Sie sparsam?
Gültekin: Ja, ich kaufe mir nicht viele 
Sachen. Ich war zehn Tage auf Kreta. 
Sehr nice. Das hätte ich aber auch 

ohne den WM-Titel gemacht. Ich ver-
suche, mein Geld schlau anzulegen, 
um mich für die Zukunft abzusichern.
SPIEGEL: Wie wäre es mit einem coo-
len Sportwagen?
Gültekin: Ich habe noch nicht mal 
einen Führerschein. Bei einem Sport-
wagen sehe ich nicht so richtig den 
Sinn für mich.
SPIEGEL: Sind Ihre Freunde und Be-
kannten auch so bescheiden?
Gültekin: Manche sind wie ich. Ande-
re in der FIFA-Szene kaufen natürlich 
teure Klamotten und gehen öfter fei-
ern. Das ist nicht so mein Ding.
SPIEGEL: Ihr letzter Lustkauf?
Gültekin: Keine Ahnung. Ich werde 
eine bessere Kamera anschaffen, um 
mich beim Streamen aufzunehmen.
SPIEGEL: Damit Sie besser von den 
Fans gesehen werden können?
Gültekin: Ja, so ist die Qualität einfach 
besser.
SPIEGEL: Bringt das mehr Fans?

Gültekin: Glaube ich nicht. Aber das 
Zuschauen ist dann einfach ein biss-
chen cooler.
SPIEGEL: Wie viele Fans schauen Ihnen 
denn bei Spielen zu?
Gültekin: Mal habe ich auf Twitch 500, 
mal über 1000 Zuschauer. Kommt 
darauf an, was man spielt.
SPIEGEL: Im E-Sport dauern Karrieren 
häufi g nicht lange. Das liegt auch an 
jährlich neuen Spielversionen. Wer 
damit nicht klarkommt, ist schnell 
weg. Haben Sie davor Angst?
Gültekin: Ein wenig vielleicht. Am 
Ende zählt Erfolg. Bisher kam ich mit 
allen Versionen zurecht. Defi zite habe 
ich durch Training ausgeglichen. 
SPIEGEL: Wie sieht eine Spielzeit aus?
Gültekin: Mitte November startet 
wieder die virtuelle Bundesliga mit 
13 Doppelspieltagen in dieser Saison. 
Daneben spiele ich 15 bis 20 Turniere 
im Jahr. Die fi nden offl ine rund um 
die Welt statt, das nächste spiele ich 
im Dezember in London.
SPIEGEL: Was kommt noch, wenn man 
mit 19 schon der weltbeste Spieler ist?
Gültekin: Ich will so viele Turniere 
gewinnen wie möglich. Und natürlich 
versuche ich auch, den WM-Titel zu 
verteidigen.
SPIEGEL: Und nach der E-Sport-Kar-
riere? Haben Sie Pläne?
Gültekin: Noch nicht richtig. Ich habe 
im Sommer meinen Profi vertrag mit 
RB-Leipzig um drei Jahre verlängert. 
Das ist für den E-Sport ein unglaub-
lich langer Zeitraum und zeigt, wie 
groß das Vertrauen in mich ist.
SPIEGEL: Welche Rolle spielt bei der 
späteren Berufswahl die Perspektive, 
mit dem Job viel Geld zu verdienen?
Gültekin: Eine große. Aber natürlich 
soll der Job auch Spaß machen.
SPIEGEL: Brauchen Sie Geld, um 
glücklich zu sein?
Gültekin: Ich bin allgemein ein glück-
licher Mensch. Das scheint also nicht 
vom Geld abzuhängen.

Interview: Michael Fröhlingsdorf

ü Gültekin, 19, spielt für RB Leipzig 
in der Virtual Bundesliga und ist am-
tierender Deutscher Meister. Er ist 
derzeit der weltbeste FIFA-Spieler. Im 
Sommer wurde er in Kopenhagen 
Weltmeister. Das Fußballmagazin 
»Kicker« kürte ihn bereits zweimal zum 
E-Sportler des Jahres. Seine Karriere 
begann der Hamburger als Jugendli-
cher in seiner Heimatstadt beim HSV.

Mein Geld, mein Leben
Folge 11: Umut Gültekin

Foto: Johannes Arlt / DER SPIEGEL
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 n  In Deutschland baut sich gerade eine 
Sanierungswelle auf. Der Klimaschutz 
und hohe Energiepreise machen es un-
ausweichlich: Millionen ältere Häuser 
und Wohngebäude benötigen dringend 
moderne Heizungen, neue Fenster, eine 
dickere Dämmung, ein neues Dach und 
am besten auch gleich noch eine Solar-
anlage. Waren Energieberater schon 
vor dem Ukrainekrieg gut gebucht, er-
leben sie nun einen wahren Ansturm. 
Gleiches gilt für Handwerker, Architek-
ten und Wärmepumpeninstallateure. 
Vielerorts sind Fachleute auf Monate 
ausgebucht, einzelne Materialteile und 
Heizungen haben lange Lieferzeiten.

Doch Peter Burk, Leiter des Freibur-
ger Instituts für Bauen und Wohnen, 
mahnt bei der Sanierung zu mehr Ruhe 
und Gelassenheit. »Eigentümer sollten 
sich lieber mit einer Tasse Tee und 
einem dicken Pulli zurücklehnen, an-
statt panisch loszustürmen«, sagt er. 

Immer wieder erzählten ihm Eigentü-
mer, dass sie von Energieberatern über-
fordert würden. Diese hätten ein ener-
getisches Konzept erarbeitet, ohne nach 
den individuellen Voraussetzungen der 
Wirtschaftlichkeit zu fragen.

Nicht selten bekämen Eigentümerin-
nen von übermotivierten Beratern eine 
100-Prozent-Sanierung empfohlen, die 
sich unter Umständen für sie gar nicht 
rechne. Die technische Umsetzung 
einer Sanierung sei dabei so gut wie nie 
ein Problem. »Sie können die älteste 
Hütte zum modernen Passivhaus um-
bauen«, sagt Burk. Die Frage sei eher: 
»Ist das auch für den Eigentümer sinn-
voll und wirtschaftlich?«

Umfassende Sanierungen kosten 
nicht selten mehr als 100 000 Euro. Be-
vor Eigentümer und Eigentümerinnen 
darüber nachdenken, welche Heizung 
sie einbauen lassen oder wie sie ihr 
Dach dämmen, sollten sie sich Gedan-

ken darüber machen, ob sich das ganze 
Vorhaben langfristig lohnt. Burk hat  
für SPIEGEL GELD einen Leitfaden er-
arbeitet, wie Sie ein Sanierungsvorha-
ben angehen sollten.

 Die Bestandsaufnahme
1. Nutzungsdauer Zunächst sollten 
 Immobilienbesitzer überschlagen, wie 
lange sie in ihrer Immobilie noch 
 leben werden. Eine aufwendige Sanie-
rung amortisiert sich nicht in wenigen 
Jahren. »Selbst wenn man von stei-
genden Energiepreisen ausgeht, rech-
net sich eine Komplett sanierung meist 
erst nach 20 Jahren«, sagt Burk. Das 
sei zwar nur ein grober Richtwert, ma-
che aber deutlich, dass sich für viele 
ältere Eigentümer der Aufwand gar 
nicht lohnt.

Wenn jüngere Käufer eine alte Be-
standsimmobilie erwerben, ergibt eine 
Sanierung dagegen meist wirtschaftlich 
Sinn. Oft sind das junge Familien, die 
viele Jahre in ihrem Haus leben wer-
den. Investieren sie gleich beim Einzug 
in die Modernisierung, können sie sich 
spätestens beim Renteneintritt über die 
Ersparnis freuen.

Jüngere Käufer haben allerdings 
meist ohnehin keine Wahl: Das Gebäu-
deenergiegesetz (GEG) sieht bestimm-
te Sanierungen alter Bestandsgebäude 
zwei Jahre ab Hauskauf vor. Das Ge-
setz, das im November 2020 in Kraft 
getreten ist, kann für neue Eigentümer 
ziemlich teuer werden. Sie sind etwa 
verpflichtet, das Dach zu dämmen oder 
30 Jahre alte Öl- und Gasheizungen 
auszutauschen.

Für Vermieter lohnt sich eine Sanie-
rung meist unabhängig von der Nut-
zungsdauer. Sie können acht Prozent 
ihrer Modernisierungsaufwendungen 
pro Jahr auf die Miete umlegen. Dazu 
zählen etwa Lohn für Bauhandwerker, 

Wie Sie Ihr Haus 
 sinnvoll sanieren
Instandsetzungen Nicht jede Sanierung rechnet sich, trotz Einsparungen  
bei den Energiekosten. Deshalb sollten Immobilieneigentümer genau überlegen,  
welche Modernisierungen sich für sie wirtschaftlich auszahlen. Ein Leitfaden.

Energieverbrauch nach Regionen**, 
in kWh, 2020

* Auswertung von Energieausweisen der durch Techem betreuten Wohnungen (nur Mehrfamilienhäuser). 
** Unterschiede der verschiedenen Energieträger wurden rechnerisch eliminiert. Die Karte zeigt im Wesentlichen 
den Einfluss von Gebäudedämmung, Witterung und Nutzerverhalten. Quelle: Techem

Berlin

Dresden

München

Nürnberg

Stuttgart

Frankfurt
am Main

Köln

Bremen

Hannover

bis 30 %

ab 55 %
50 %
45 %
40 %
35 %

niedrig
(< 106 kWh)

hoch 
(> 123 kWh)

mittel 
(106-123 kWh)

Hamburg

Berlin

Dresden

München

Nürnberg

Stuttgart

Frankfurt
am Main

Köln

Bremen Hannover

Hamburg

Großflächiges Potenzial
Anteil Wohnungen*, deren 
energetischer Standard noch dem 
Altbau-Niveau entspricht, 2019

2022-04__SP__All__Geschichten__153829__2204_EnergetischeSan__016   162022-04__SP__All__Geschichten__153829__2204_EnergetischeSan__016   16 28.10.2022   12:24:3328.10.2022   12:24:33



17

Baunebenkosten, Architekten- und 
 Ingenieurhonorare. Zudem steigern ein 
neues Dach oder frisch gedämmte Wän-
de den Wert der Immobilie.

2. Bewohnerzahl Eigentümerinnen soll-
ten sich fragen, ob die perspektivische 
Nutzung und die Bewohnerzahl eine 
aufwendige Sanierung lohnen. »Wenn 
zwei Bewohner ein riesiges Haus däm-
men lassen, wirft das Effizienzfragen 
auf«, meint Burk. Häufig sei es sinn-
voller, sich zu verkleinern oder die Im-
mobilie so umzubauen, dass eine wei-
tere Wohneinheit darin Platz findet. 
Doch viele seien mit einem solchen 
Schritt überfordert, schon allein, weil 
sie nicht wüssten, ob das baurechtlich 
möglich ist.

Hier sieht Burk Beratungsbedarf 
durch die Kommunen und deren Bau-
ämter. Durch einen Umbau könnten 
Alteigentümer viel Geld und Energie 

sparen und noch dazu für andere Men-
schen Wohnraum schaffen. »Der Staat 
muss solche Beratungs- und Umbau-
maßnahmen dringend besser fördern«, 
sagt Burk.

3. Standort Zwar kostet die Sanierung 
eines Einfamilienhauses in Pirmasens 
etwa genauso viel wie die eines gleich 
großen Einfamilienhauses in München. 
Trotzdem rät Burk dazu, die Standort-
frage in die Rechnung einzubeziehen. 
Immobilienbesitzer in München müss-
ten nicht lange überlegen. Wer da-
gegen in Pirmasens wohne, könnte 
schnell mehr Geld in die Sanierung 
stecken als die ganze Immobilie über-
haupt wert ist. Burk hält es für einen 
Fehler, dass die Politik solche Unter-
schiede nicht würdigt: Die finanzielle 
Förderung ist identisch, völlig unab-
hängig davon, wo die Immobilie steht 
oder wer sie wie nutzt.

4. Altschäden Bevor Eigentümer ihre 
Sanierung angehen, sollten sie unbe-
dingt Altschäden identifizieren und 
beseitigen. Sonst droht die Gefahr, 
dass diese erst im Zuge der Sanierung 
auffallen und das Vorhaben verzögern 
und verteuern. Verdeckte Schadstoffe 
im Dachstuhlholz oder Schäden in 
Abwasserkanälen würden allerdings 
von Energieberatern zumeist nicht 
 erkannt. Burk rät deshalb, zuvor 
einen Bausachverständigen zu be-
auftragen, der substanzielle Altschä-
den  erkennen könne. Billig ist das 
 indes nicht: Das übliche Honorar liegt 
bei 90 bis 180 Euro pro Stunde. Dazu 
kommen in der Regel noch Fahrt-
kosten.

Haben Eigentümer alle Punkte abge-
klärt, empfiehlt Burk den zweiten 
Schritt zu gehen, um das Sanierungs-
vorhaben zu verwirklichen.

Arbeiter bei Montage einer Fotovoltaikanlage
Nicht selten bekommen Eigentümerinnen von übermotivierten Energieberatern eine 100-Prozent-Sanierung empfohlen 

Foto: Caro / Lueger / SZ Photo; Infografik: Andrew Timmins
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 Die Umsetzung

1. Energieberater finden Energieberater 
ist kein geschützter Begriff, jeder kann 
sich so nennen. Doch nur diejenigen, die 
auf der Energie effizienz Expertenliste 
(www.energie-effizienz-experten.de) 
stehen, dürfen die nötigen Förderanträ-
ge beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) und bei der 
Förderbank KfW stellen. Lediglich Ein-
zelmaßnahmen wie den Austausch der 
alten Heizung kann jeder Eigen tümer 
und jede Eigentümerin selbst beantra-
gen. Allerdings ist es in diesen Tagen 
nicht leicht, einen Energieberater zu 
 finden. Viele haben wochenlange 
 Wartezeiten. Manch mal hilft nur Ge-
duld – und etwas Glück.

2. Sanierungsfahrplan erstellen lassen 
Die zertifizierten Energieberater kom-
men ins Haus und besprechen gemein-
sam mit dem Eigentümer die möglichen 
Ziele. Bei aufwendigeren Vorhaben 
macht ein sogenannter individueller 
 Sanierungsfahrplan (isFP) Sinn. Darin 
wird aufgelistet, was in welcher Reihen-
folge gemacht werden soll. So können 
Eigentümer sicher sein, dass alle Um-
bauten aufeinander abgestimmt sind. 
Denn wer auf eigene Faust eine neue 
Heizung einbaut, läuft Gefahr, diese zu 
überdimensionieren, wenn das Haus 
vorher nicht richtig gedämmt wurde. 
Ein weiterer Vorteil: Liegt solch ein 
Fahrplan vor, zahlt der Staat bei Förde-

rungen für Gebäudehülle, Anlagentech-
nik und Heizungsoptimierung einen zu-
sätzlichen Bonus in Höhe von fünf Pro-
zent. Die Kosten für den isFP trägt zu 80 
Prozent der Staat – für Ein- und Zweifami-
lienhäuser maximal 1300 Euro. Das Geld 
ist meist gut angelegt, weil bereits die ers-
ten umgesetzten Sanierungen diese Kos-
ten üblicherweise mehr als ausgleichen.

3. Finanzierung regeln Hat der Energie-
berater alle Gesamtkosten aufgelistet, 
kommt die wichtigste Frage: Was wird 
gefördert, und wie wird das Vorhaben 
finanziert? Die Bundesregierung hat 
jüngst entschieden, ihr Förderregime 
umzukrempeln und Zuschüsse massiv 
zu kürzen. Zwar wurden die Fördertöp-
fe für Klimaschutzmaßnahmen im Ge-
bäudesektor erheblich aufgestockt, 
gleichzeitig aber die Summen für den 
Einzelfall gekürzt. Die Mindestförde-
rung für den Einbau von Wärmepum-
pen beträgt beispielsweise nur noch  
25 Prozent, bislang erhielten Eigentü-
mer mindestens 35 Prozent.

Die Bundesregierung hat außerdem 
beschlossen, die Auszahlung der 
Förder mittel an Eigentümer neu zu 
 organisieren. So wird das beliebte Zu-
schussprogramm der KfW komplett 
eingestellt. Die Förderbank zahlt kein 
Geld mehr aus, sondern vergibt nur 
noch Kredite mit Tilgungszuschuss. Ab 
sofort vergibt bundesweit nur noch das 
BAFA direkte Zuschüsse. Allerdings 
gibt es in den Bundesländern zusätzli-

che Förderungen der Landesbanken. 
Einzelmaßnahmen wie der Austausch 
eines Fensters müssen beim BAFA 
 beantragt werden. Sogenannte syste-
mische Maßnahmen, wie etwa der um-
fassende Umbau zu einem Effizienz-
hausstandard, müssen dagegen bei der 
KfW beantragt werden.

4. Förderanträge stellen Anschließend 
werden die Förderanträge beim BAFA 
oder bei der KfW eingereicht. Bis zur 
Zustimmung können etliche Wochen 
vergehen. In der Zeit können Eigentü-
mer bereits den Markt sondieren und 
die Verfügbarkeit von Handwerkern 
prüfen. Bei umfassenden Sanierungen 
sollten sie aber Bauunternehmen und 
Handwerker nicht selbst beauftragen, 
rät Bauexperte Burk. Besser sei es, statt-
dessen einen Bauplaner einzusetzen, 
der das gesamte Bauvorhaben von An-
fang an begleitet und die Handwerker 
beaufsichtigt. Selbst die Bauleitung zu 
übernehmen sei riskant, weil dafür 
meist die nötigen Fachkenntnisse fehl-
ten. »Sonst werden Bauherren leicht 
zum Spielball von Handwerkern, die im 
Zweifelsfall ihren eigenen Gewinn im 
Sinn haben«, sagt Burk.

5. Aufträge vergeben  Eigentümer, die 
eine Förderung von der KfW oder an-
deren Förderbanken wollen, sollten un-
bedingt darauf achten, Aufträge an 
Handwerker oder Heizungsbauer nicht 
zu vergeben, bevor die Förderanträge 
genehmigt sind. Sonst gilt ein Projekt 
als bereits begonnen und wird nicht 
mehr mit staatlichen Zuschüssen unter-
stützt. Viele Eigen tümer stellt das Pro-
zedere vor massive Probleme. Denn in 
einer Zeit, in der die Preise für Material 
und Handwerker von Woche zu Woche 
steigen, ist es miss lich, wenn Behörden 
mehrere Wochen mit der Bearbeitung 
der Anträge beschäftigt sind. So kann es 
passieren, dass die Fördersummen gera-
de mal ausreichen, um die Preissteige-
rungen auszugleichen, die den Kunden 
bei schnellerer Bewilligung gar nicht 
getroffen hätten. Zumindest bei der 
 BAFA-Förderung kann man Aufträge 
aber vergeben, bevor der Antrag ge-
nehmigt wurde. Allerdings geschieht 
das auf eigenes Risiko: Wenn der An-
trag nicht genehmigt wird, muss man die 
Kosten allein tragen.

Henning Jauernig

Preise rauf, Verbrauch runter
Entwicklung des durchschnittlichen Jahresverbrauchs (in kWh/m²)

Quelle: Techem
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SPIEGEL: Herr Hagen, eigentlich hätten 
alle Immobilieneigentümer Ende Okto-
ber ihre Grundsteuererklärung abgeben 
müssen. Weil das bisher wenige ge-
macht haben, wurde die Frist bis Ende 
Januar verlängert. Wird nun alles gut?
Hagen: Nein, am Grundproblem ändert 
sich ja nichts: Die meisten Menschen 
sind davon heillos überfordert. Die 
 Elster-Formulare, über die man die 
 Angaben einreichen soll, sind nicht im 
Geringsten durchdacht, ebenso wenig 
die Systematik der Erfassung. Das rächt 
sich nun. Der einzige Vorteil der Frist-
verlängerung ist, dass Bürger, die jetzt 
noch auf Informationen aus anderen 
Ämtern warten, diese vielleicht doch 
rechtzeitig bekommen. Vieles ist un-
klar, weil zentrale Begriffe so unscharf 
sind. Die Konstellation bei dieser Grund-
steuererklärung ist skandalös.
SPIEGEL: Was ist daran skandalös?  
Geht es nicht erst mal darum, die nöti-

gen Grundsteuerdaten zusammenzu-
fassen?
Hagen: So wird es gern dargestellt. Aber 
alle müssen ihre Angaben machen, ohne 
zu wissen, wie die sich anschließend 
auswirken. Erst lange nachdem die 
Daten abgegeben wurden und der 
Grundsteuerwert per Bescheid festge-
setzt wurde, werden die Gemeinden im 
Laufe des Jahres 2024 darüber entschei-
den, wie hoch der jeweilige Hebesatz 
und damit die eigentliche Grundsteuer 
sein wird. Das ist wie ein Blindflug. 
Unter solchen Bedingungen geben Sie 
keine andere Steuererklärung ab, bei 
der Einkommensteuererklärung etwa 
kennen die Bürger vor Abgabe ihre 
Steuerlast. Ich fürchte, das wird die Ge-
richte noch lange Zeit beschäftigen.
SPIEGEL: Wo sehen Sie Punkte, die Ein-
fluss auf die Steuerlast haben könnten? 
Worauf könnte man jetzt noch achten?
Hagen: Ein wichtiger Punkt bei Wohn-
häusern ist die Frage, wie eine Kern-
sanierung bewertet wird. Ein Haus, das 
grundlegend saniert wurde, gilt für die 
Grundsteuer als Neubau. Ein 1930 er-
bautes und 1990 kernsaniertes Haus 
wird dann behandelt, als wäre es 1990 
 gebaut. Das wirkt sich auf den Wert er-
heblich aus, ich schätze: bis zu einem 
Unterschied von 50 Prozent.
SPIEGEL: Soweit nachvollziehbar.

Hagen: Ja, aber welche Baumaßnahmen 
bewertet man als Kernsanierung? Dazu 
gibt es keine klaren Richtlinien. Es 
könnte zum Teil schon reichen, dass drei 
bis vier Maßnahmen, die eigentlich nur 
dem Erhalt dienen, zeitgleich durch-
geführt wurden, etwa die Erneuerung 
der Fenster oder die Sanierung der Fas-
sade oder eine neue Dacheindeckung.
SPIEGEL: Welche Punkte gibt es noch?
Hagen: Die Begriffe der Wohnfläche 
und der Nutzfläche für die Grundsteuer 
sind gesetzlich nicht definiert. Proble-
matisch ist auch, dass beim Bodenricht-
wert nicht differenziert wird.
SPIEGEL: Nehmen wir an, jemand hat 
das Elster-Portal für die Datenabgabe 
gebändigt, auch die Wohnfläche ist kor-
rekt berechnet. Wie geht es weiter?
Hagen: Dann versenden die Finanzämter 
die ersten Grundsteuerwertbescheide, auf 
denen der Bürger einen fiktiven Grund-
steuerwert findet, aber nicht weiß, wie 
hoch seine Steuer im Jahr 2025 sein wird. 
Da heißt es aber unbedingt: aufpassen!
SPIEGEL: Weil die Steuer falsch berech-
net sein könnte?
Hagen: Ja. Der Grundsteuerwert wird 
in vielen Fällen zu hoch berechnet sein. 
Und es wird nicht trivial, das zu prüfen, 
denn die Einspruchsfrist für die Steuer-
zahler beträgt nur einen Monat. Wird 
die Frist verpasst, steht die Steuerlast 
auf der Immobilie für die nächsten 
 sieben Jahre fest. Sollten allerdings die 
Finanzbeamten feststellen, dass zu 
 geringe Angaben gemacht wurden, 
 können sie jederzeit problemlos den 
Steuersatz erhöhen. Die Kräfteverhält-
nisse sind hier sehr ungleich verteilt.
SPIEGEL: Kann man sich absichern?
Hagen: Ich rate allen, die den Grund-
steuerwertbescheid erhalten, sofort 
Einspruch einzulegen.
SPIEGEL: Wie bitte? Das sagen Sie allen 
Eigentümern?
Hagen: Es ist aus meiner Sicht die einzige 
Möglichkeit, vernünftig mit dieser bür-
gerfeindlichen Einspruchsfrist umzuge-
hen. Durch den Einspruch stoppen Sie 
den Fristablauf, bekommen mehr Zeit 
zur Prüfung und können reagieren, wenn 
Teile der Regelung in den kommenden 
Jahren von Gerichten wieder kassiert 
werden. Die Grundsteuer müssen Sie erst 
mal trotzdem zahlen, aber immer mit 
dem Vermerk, dass der Bescheid vorläu-
fig ist und gegebenenfalls geändert wird.

Interview: Matthias Kaufmann

»Das ist wie  
ein Blindflug«
Finanzen Die Frist für die 
neue Grundsteuer wurde 
 verlängert, doch die Probleme 
bleiben. Steuerberater Oliver 
Hagen, 52, rät Eigentümern, vor
sorglich Einspruch einzulegen.

Neubauwohngebiet in Oberhausen
»Die Konstellation bei dieser Grundsteuererklärung ist skandalös«

Foto: Hans Blossey / IMAGO; Infografik: Andrew Timmins
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 n Der Zins ist tot, lang lebe der Zins: 
Jahrelang mussten viele Anleger Straf-
aufschläge zahlen, wenn sie Banken ihre 
Ersparnisse anvertrauten. Manche Ban-
ken nahmen Tagesgeld- und Festgeldkon-
ten sogar ganz aus dem Sortiment, nach 
dem Motto: »Geld parken verboten«.

Jetzt feiern die Sparkonten ein 
Comeback. Denn seit die Europäische 
Zentralbank die Leitzinsen erhöht hat, 
um die Inflation zu bekämpfen, drehen 
die Banken bei den Sparkonten an der 
Zinsschraube. Beate Balke und ihre Kol-
leginnen von der Finanzberatung FMH 
haben deshalb dieser Tage viel zu tun. 
»Die Institute erhöhen die Zinsen Schlag 
auf Schlag«, sagt sie. »Wir kommen mit 
den Aktualisierungen in unserer Daten-
bank kaum hinterher.«

Die höheren Sparzinsen wirken auf 
den ersten Blick einladend, immerhin 
gibt es wieder etwas. Angesichts der ho-
hen Inflation taugen Sparkonten aber 
trotzdem nicht als Rundum-sorglos-Pa-
ket für die Geldanlage. Wer sein Kapital 
nur dort liegen lässt, verliert nämlich 
unter dem Strich weiter an Kaufkraft.

Für die eigene Finanzplanung kön-
nen Tages- und Festgeldkonten trotz-
dem ein wichtiger Baustein sein – und 
das nicht nur wegen der höheren Ver-
zinsung im Vergleich zum Girokonto. 
Wer regelmäßig Geld auf ein separates 
Sparkonto überweist, wird weniger in 
Versuchung geführt, es für Alltags-
bedürfnisse auszugeben.

Umgekehrt gilt aber auch: Das beste 
Sparkonto nützt nichts, wenn das Giro-
konto noch knietief im Dispo steckt. 
Wenn man offene Schulden hat, etwa 
für die Autofinanzierung oder einen 

Konsumentenkredit, dann ist deren 
Rückzahlung in der Regel die beste 
Inves tition. Denn so lassen sich hohe 
Kreditzinsen sparen.

Flexibel bleiben mit Tagesgeld
Tagesgeldkonten dienen als flexibler 
Parkplatz fürs Geld. Wie der Name 
sagt, ist es täglich verfügbar und eignet 
sich damit beispielsweise als Sicher-
heitspolster für unvorhergesehene Aus-
gaben.

Die Flexibilität hat aber ihren Preis, 
denn die Zinsen sind überschaubar. 
Gute Angebote boten zuletzt etwas 
mehr als ein Prozent Zinsen pro Jahr. 
Das ist allemal besser als die Straf-
zinsen der vergangenen Jahre, aber an-
gesichts der hohen Inflation nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein.

Vergleichsportale im Internet helfen 
dabei, tagesaktuell die besten Konditio-
nen zu finden. Allerdings lohnt der 
Blick ins Kleingedruckte, denn manche 
Institute bieten hohe Zinsen nur für be-
fristete Zeiträume an, um Neukunden 
zu ködern und ihnen dann andere Pro-
dukte anzudrehen, etwa ein Wert-
papierdepot, das Provisionserlöse für 
die Bank verspricht.

Nicht nur deshalb sollte man bei der 
Anbieterwahl genau hinschauen. »Man 
sollte nicht nur einfach das Angebot mit 
dem höchsten Zins auswählen, sondern 
auch auf die Sicherheit achten«, rät 
FMH-Expertin Balke.

Leider wimmelt es im Internet von 
Websites mit betrügerischem Inhalt, die 
Anleger mit vermeintlich hohen Zinsen 
ködern und deren Anbieter sich im 
schlimmsten Fall mit dem eingeworbe-
nen Geld absetzen. Immer wieder warnt 
die Finanzaufsicht Bafin vor unseriösen 
Firmen, die ohne die notwendige Er-
laubnis operieren. Solche Angebote 
sollte man unbedingt meiden und sich 
für eine Bank entscheiden, bei der die 
gesetzliche Einlagensicherung greift.

Die besten Offerten bieten dabei 
Onlinebanken, meistens die Töchter 
ausländischer Institute. Auch hier ist ein 

genauer Blick sinnvoll. Denn die ge-
setzliche Einlagensicherung gilt in der 
Europäischen Union und auch im Euro-
päischen Wirtschaftsraum und entschä-
digt Sparer bei einem Zahlungsausfall 
der Bank mit bis zu 100 000 Euro. Aber 
wer weiß schon, ob das im Fall einer 
Staatsschuldenkrise auch tatsächlich 
funktioniert?

»Auf der Suche nach hohen Zinsen 
sollte man kein übermäßiges Risiko ein-
gehen, sonst ist schlimmstenfalls das 
ganze Geld weg«, warnt Hendrik Buhrs 
vom Verbraucherportal Finanztip. Er 
empfiehlt für Tages- und Festgeld nur 
solche Banken aus der Europäischen 
Union und dem Europäischen Wirt-
schaftsraum, deren Heimatländer von 
den drei großen Ratingagenturen eine 
Bonität mit den Noten »AAA« oder 
»AA« bescheinigt wird. Länder wie Ita-
lien wären nach dieser Regel genauso 
wenig dabei wie Spanien oder Polen.

Tatsächlich ist es gar nicht so selten, 
dass Banken abgewickelt werden müs-
sen – das mussten zuletzt etwa die Kun-
den der Sberbank Direct erfahren. Der 
europäischen Tochter der russischen 
Sberbank wurde im Zuge der Sanktio-
nen nach dem russischen Angriff auf die 
Ukraine das Bankgeschäft in Europa 
untersagt. In diesem Fall funktionierte 
das Sicherheitsnetz: Sberbank-Sparer 
wurden zunächst aus der österreichi-
schen Einlagensicherung entschädigt.

Festgeld für mehr Ruhe
Höhere Zinsen als beim Tagesgeld bie-
tet Festgeld, doch dafür muss man sich 
länger binden. Festgeldkonten eignen 
sich also nur für Beträge, auf die man 
für eine Weile verzichten kann. Die 
meisten Angebote lassen sich nicht vor-
zeitig kündigen. Wer im Notfall drin-
gend an seine Ersparnisse kommen 
muss, kann allenfalls auf das Wohl-
wollen der Bank hoffen.

Im Gegenzug für die mangelnde Fle-
xibilität können Sparer mit ansehn-
lichen Zinsen rechnen. So bieten man-
che Banken bei einer Anlagedauer von 
zwölf Monaten immerhin 2,2 Prozent 
Zins, bei längeren Laufzeiten sogar 
noch mehr.

Vergleichsplattformen wie Welt-
sparen, Zinspilot oder Savedo verspre-
chen, Sparern das Leben leichter zu 
machen: Die Plattformen treten als Ver-
mittler auf. Kunden müssen sich bei der 
Anmeldung also nur einmal ausweisen, 

Sparen Tages- und Festgeld 
wirft wieder Rendite ab – zur 
 Freude von Sparern. Worauf 
man achten muss, und warum 
sich die Inflation damit nicht 
austricksen lässt.

Endlich wieder 
Zinsen
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Die Zinsen sind zurück
Die besten Angebote für 10 000 Euro Tages- und Festgeld

Stand: 21.10.2022; nur Angebote für Neukunden von Banken aus Ländern mit Investmentgrade-Bonität.
Quelle: FMH

Tagesgeld Zinssatz Zinsen für 3 Monate

Zinssatz für 12 Monate Zinsen für 12 MonateFestgeld

DHB Bank

Bigbank

Bank11

Advanzia Bank

1822direkt

1,25 %

1,12 %

1,11 %

1,10 %

1,00 %

31,25 €

28,00 €

27,50 €

27,50 €

25,00 €

2,25 %

2,20%

2,18%

1,76%

1,75%

225,00 €

220,00 €

218,00 €

176,00 €

175,00 €

Bigbank

Crédit Agricole

Klarna

VakifBank

Bank11

das funktioniert per Post oder per Video. 
Danach steht eine Vielfalt an Angebo-
ten zur Verfügung. Manche Institute 
bieten ihre Festgeldkonditionen gar 
nicht über die eigene Homepage an, 
sondern nur über Zinsplattformen.

Auch hier stammen die besten An-
gebote oft von relativ unbekannten 
Banken aus dem Ausland. Bei der Wahl 
des Festgeldangebots ist allerdings noch 
mehr Vorsicht angebracht als beim 
 Tagesgeld – schließlich kann man das 
Geld während der Vertragslaufzeit 
nicht einfach abziehen, falls sich etwa 
eine neue Finanzkrise anbahnt. »Wenn 
man ganz sichergehen möchte, kann 
man das Geld auch auf zwei Banken aus 
unterschiedlichen Ländern verteilen«, 
sagt Finanztip-Experte Buhrs.

Achtung beim Kleingedruckten: 
Wenn man nicht kündigt, verlängern 
manche Banken einen einmal abge-
schlossenen Festgeldvertrag automa-
tisch zu den dann geltenden Zinsen – 
und die können höher, aber auch niedri-
ger sein. Wer einen Vertrag mit dieser 
sogenannten Prolongation unterzeich-
net, sollte sich also am besten gleich 

eine Notiz im Kalender machen, um die 
Konditionen zu überprüfen und das 
Konto gegebenenfalls zu kündigen.

Eine weitere potenzielle Stolperfalle 
sind die Steuern. Banken mit Sitz in 
Deutschland führen sie automatisch ab, 
hier können Sparer entsprechende Frei-
stellungsaufträge abgeben. Bei man-
chen ausländischen Anbietern müssen 
Sparer die Zinseinnahmen aber selbst 
in der Steuererklärung angeben.

Die Zinswende stürzt Anleger bei der 
Festgeldanlage in ein Dilemma: Je länger 
man sich bindet, desto höhere Zinsen 
zahlt die Bank. Angesichts der laufen-
den Zinswende dürften sich die Kondi-
tionen künftig aber weiter verbessern. 
Wer sich zu lange festlegt, verpasst 
 diesen Zinsanstieg. Finanztip-Experte 
Buhrs rät zur Flexibilität: »Wir empfeh-
len einen Anlagezeitraum von maximal 
einem Jahr, denn schon in wenigen Mo-
naten könnten die Festgeldkonditionen 
noch mal deutlich besser aussehen.« 
FMH-Expertin Balke sieht es ähnlich: 
»Angesichts der steigenden Zinsen sollte 
man sich im derzeitigen Umfeld nicht 
länger als ein Jahr festlegen.«

Eine Strategie, mit der sich Spiel-
raum bewahren lässt, ist die sogenann-
te Festgeldleiter oder Zinstreppe. Dabei 
verteilt man den Betrag, der per Fest-
geld angelegt werden soll, auf verschie-
dene Konten – also etwa eins mit einer 
Laufzeit von sechs Monaten, ein ande-
res mit einem Jahr und ein drittes mit 
zwei Jahren. Wenn der erste Vertrag 
ausläuft, legt man das Geld zur längsten 
der drei Laufzeiten wieder an.

Das bewahrt Spielraum – der Infla-
tion ein Schnippchen schlagen kann 
man mit Tages- oder Festgeldkonto 
aber nicht. Denn auch wenn die nomi-
nale Verzinsung der Sparguthaben zu-
letzt kräftig angezogen hat: Wegen der 
noch deutlich stärker gestiegenen Infla-
tion ist der sogenannte Realzins so tief 
wie seit vielen Jahren nicht.

Und daran dürfte sich so schnell 
auch nichts ändern. »Zinsen von an-
derthalb Prozent und mehr geben zwar 
ein gutes Gefühl, die reale Verzinsung 
auf Sparkonten dürfte aber auf abseh-
bare Zeit negativ bleiben«, sagt Finanz-
experte Buhrs. »Deswegen darf man es 
nicht bei der Festgeldanlage bewenden 
lassen, sondern sollte einen Teil der Er-
sparnisse in renditeträchtigere Anlage-
produkte investieren.«

Die besten Chancen auf Rendite ha-
ben Anleger langfristig am Aktienmarkt, 
wo sich am einfachsten mit börsenge-
handelten Indexfonds (ETF) investieren 
lässt – wenn man entsprechend geduldig 
sein kann. Denn auf Dauer bieten Ak-
tien zwar eine positive Rendite, Kurs-
einbrüche kommen aber immer wieder 
vor. Wer auf das Geld unmittelbar an-
gewiesen ist, muss schlimmstenfalls mit-
ten in einem Abwärtstrend verkaufen. 
Besser also, man teilt das Vermögen auf: 
Aktien und Anleihen sollen für Rendite 
sorgen. Tages- und Festgeld bieten 
 Sicherheit, aber kaum Rendite.

Mit einem solchen Mix müssen Sie 
auch nicht der guten alten Zeit hinter-
hertrauern, in der es für Spareinlagen 
noch ordentliche Zinsen gab. Tatsäch-
lich täuscht nämlich die Erinnerung. 
»Negative Realzinsen sind leider ziem-
lich normal«, sagt Finanztip-Experte 
Buhrs. So zeigt eine Auswertung der 
Bundesbank, dass negative Realzinsen 
in den vergangenen Jahrzehnten »eher 
die Regel als die Ausnahme« waren. 
Früher war also nicht alles besser.

Michael Brächer

Infografik: Andrew Timmins
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Ist die FANG-Party 
 vorbei?
Aktienmarkt US-Technologiekonzerne brachten ihren Aktionären jahrelang  
unglaubliche Gewinne ein. Doch nun scheint der Boom an der Börse gebrochen.  
Was Anleger über Google, Amazon und Co. wissen sollten.
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 n  Fang bedeutet im Englischen Reiß-
zahn. Raubtieren dienen die scharfkan-
tigen und scherenartigen Zacken dazu, 
ihre Beute festzuhalten. An den Finanz-
märkten hat FANG noch eine weitere 
Bedeutung: Hier steht das Akronym  
für die Aktien der vier US-Internetkon-
zerne Facebook, Amazon, Netflix und 
Google. Diese Unternehmen haben 
nicht nur das Leben der meisten Men-
schen entscheidend geprägt, sondern 
auch die Struktur der Wirtschaft. Durch 
ihre dominante Stellung verschlingen 
sie jedes Unternehmen, noch bevor es 
zu einem ernst zu nehmenden Rivalen 
heranwachsen kann. Und an der Börse 
waren sie maßgebliche Treiber des 
Booms der vergangenen Jahre.

Doch diese Zeit scheint mittlerweile 
vorbei. Der Börsenabschwung der ver-
gangenen Monate trifft die einstigen 
Wachstumsaktien besonders hart. Die 
Technologiebörse Nasdaq hat von Jah-
resbeginn bis Mitte Oktober mehr als 
30 Prozent an Wert verloren.

Sind FANG-Aktien für Anlegerin-
nen und Anleger also überhaupt noch 
interessant? Und worauf sollten sie ach-
ten? Dazu lohnt sich ein Blick zurück.

Populär wurde der Begriff FANG 
durch US-Fernsehmoderator Jim Cra-
mer im Jahr 2013. Cramer lobte die 
Unternehmen schon damals für ihre 
umfassende Marktmacht.

Einige Namen haben sich seither 
 geändert: Facebook heißt mittlerweile 
Meta, Google firmiert an der Börse 
unter seiner Muttergesellschaft Alpha-
bet. Unter Marktbeobachtern hat sich 
Cramers Akronym dennoch etabliert. 
Darüber hinaus wird das Quartett mitt-
lerweile auch gern erweitert: FAANG 
inkludiert beispielsweise den iPhone-
Hersteller Apple, FANGMAN den Soft-
warekonzern Microsoft sowie den 
Chiphersteller Nvidia.

Kometenhaftes Wachstum
Im Kern verbindet FANG und Co. vor 
allem eines: ihr kometenhaftes Wachs-
tum. Die Aktien von Amazon, Netflix 
und Apple schossen in den zehn Jahren 
zwischen 2011 und 2021 um mehr als 
1000 Prozent nach oben. Facebook be-
ziehungsweise Meta legte seit seinem 
Börsengang im Jahr 2012 in der Spitze 
um rund 900 Prozent zu. Top-Perfor-
mer war allerdings die FANGMAN- 
Ergänzung Nvidia. Der Chiphersteller 
verbuchte in elf Jahren ein irrwitziges 

Kursplus von 7500 Prozent. Wer damals 
10 000 Euro in Nvidia-Aktien investiert 
hatte und am Höhepunkt im November 
2021 verkaufte, ist jetzt Millionär.

Verglichen damit stieg der wichtige 
US-Aktienindex S&P 500 im selben 
Zeitraum um lediglich 280 Prozent von 
1258 auf 4779 Zähler. Mittlerweile wird 
der Index, wie viele andere auch, von 
den Technologieriesen dominiert. Welt-
weit nehmen die Aktien der Unterneh-
men in Fonds und Portfolios die ersten 
Plätze ein. Deshalb betreffen Kurs-
bewegungen in der Techwelt mittler-
weile so gut wie alle Anleger – im posi-
tiven wie im negativen Sinne.

Fluch und Segen
Vor allem Börsenneulingen fällt es 
schwer, die Chancen und Risiken eines 
derart starken Wachstums richtig ein-
zuschätzen. FANG-Aktien führen her-
kömmliche Bewertungskennzahlen wie 
das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ad 
absurdum. Das KGV misst, wie viele 
Jahre ein Unternehmen Gewinne er-
wirtschaften müsste, um seinen Börsen-
wert zu verdienen. Allgemein gilt: Je 
niedriger das KGV ist, desto günstiger 
ist die Aktie – eine Kaufempfehlung.

Zwar gibt es keine verlässliche 
Grundregel, ab welchem KGV eine Ak-
tie tatsächlich »günstig« oder »teuer« 
ist. Allerdings kommen Techaktien zum 
Teil auf ein KGV von 100 und noch 
mehr. Ein solches Unternehmen müsste 
also 100 Jahre konstante Gewinne er-
zielen, um seiner Bewertung an der 
Börse gerecht zu werden – oder eben 
seine Gewinne drastisch steigern.

Für Anleger seien Phänomene wie 
die FANG-Aktien Fluch und Segen zu-
gleich, sagt Marc Tüngler, Haupt-
geschäftsführer der Deutschen Schutz-
vereinigung für Wertpapierbesitz: »Auf 
der einen Seite bieten solche Trend-
papiere im richtigen Umfeld die Chance 
auf eine deutliche Über rendite. Auf  
der anderen Seite sind die Gewinner 
der letzten Hausse in der  Regel eben 
auch die Verlierer im Bärenmarkt.« Mit 
anderen Worten: Anleger können mit 
wachstumsstarken Technologieaktien 
zwar hohe Gewinne erzielen. Wenn 
sich das allgemeine Marktumfeld je-
doch verschlechtert und die Börsen fal-
len, könnten sie überproportional stark 
verlieren. Denn in unsicheren Zeiten 
verkaufen Anleger überbewertete Ak-
tien als Erstes, um sich so ihre Gewinne 

zu sichern. »Jeder Anleger muss sich 
darüber im Klaren sein, dass jeder 
Hype und jeder Trend ein Ende haben 
kann und auch ein Ende haben wird«, 
sagt Tüngler.

Gewinner der Pandemie
Die Coronakrise hat die Übertreibun-
gen zunächst weiter beschleunigt. Zwar 
verloren die FANG-Titel im Zuge des 
Pandemie-Crashs im Februar 2020 
durchschnittlich rund 30 Prozent ihres 
Werts – in etwa so viel wie auch der 
S&P 500. Doch bereits im März des-
selben Jahres ging es wieder steiler 
bergauf. Die zunächst geschockten An-
leger erkannten hinter geschlossenen 
Ladentüren und in Ausgangsbeschrän-
kungen das große Potenzial der Inter-
netplattformen.

Tatsächlich bedeutete die Zeit der 
Lockdowns für die Branchenriesen 
sprudelnde Gewinne. Netflix verdiente 
im Laufe des Jahres 2021 unter dem 
Strich mehr als fünf Milliarden Dollar 
und damit fast doppelt so viel wie noch 
2020. Verglichen mit seinem Vor-Pan-
demie-Niveau von 2019 verdreifachte 
sich der Gewinn sogar beinahe.

Amazons Nettogewinn stieg zwi-
schen 2019 und 2021 von rund 12 auf 33 
Milliarden, Metas von rund 18 auf 39 
Milliarden, und Alphabet legte um 121 
Prozent auf 76 Milliarden Dollar zu. 
Die vollen Kassen spiegelten sich an der 
Börse wider: Die FANG-Titel legten im 
Anschluss an den Corona-Crash eine 
Rekordjagd hin und bis November 2021 
zwischen 100 und 150 Prozent zu.

Inflation und Zinsen  
drosseln die Expansion

Doch jeder Hype hat irgendwann ein 
Ende. Seit Anfang 2022 geht für die 
Tech aktien immer wieder steil bergab. 
Im Vergleich zu ihren Höchstständen 
im Vorjahr haben sie teilweise mehr als 
die Hälfte ihres Werts verloren.

Bei Meta Platforms und Netflix hat 
das unter anderem mit enttäuschenden 
Geschäftszahlen zu tun. Meta-Chef 
Mark Zuckerberg musste Anfang 
 Februar eingestehen, dass die Konzern-
mutter von Facebook, Instagram und 
Whats App ihre Gewinnerwartungen 
deutlich verfehlt hatte. Zudem sanken 
die aktiven Nutzerzahlen. Der Aktien-
wert fiel seit Jahresanfang um satte  
63 Prozent. 587 Milliarden Dollar an 
Börsenwert lösten sich in Luft auf. Ähn-

Illustration: Lennart Gäbel
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lich hart traf es Netflix. Die Internet
videothek verfehlte in der ersten Jahres
hälfte mehrfach ihre Prognosen. Zeitwei
se schrumpfende Nutzerzahlen schickten 
das NetflixPapier im April um mehr als 
35 Prozent abwärts. Mittlerweile hat sich 
die Aktie dank wieder steigenden Kun
denstamms etwas erholt.

Die Gründe für den TechAusver
kauf sind allerdings vielschichtig. Einer
seits ebben die Effekte der Pandemie 
langsam wieder ab. Stattdessen wach
sen die Gewinne in anderen Branchen 
nun stärker, etwa bei Energie und 
Grundstoffunternehmen. Andererseits 
sind auch FANGAktien nicht gegen 
Rezessionsängste immun. Schließlich 
geht ein Abschwung mit einer sinken
den Konsumnachfrage und meist auch 
niedrigeren Werbeausgaben einher.

Darüber hinaus können den Internet
konzernen Zinserhöhungen besonders 
stark zusetzen. Seit vergangenem Jahr ist 
die Inflationsrate in den USA und Euro
pa rasant angestiegen. Um der Preisspi
rale Einhalt zu gebieten, haben die No
tenbanken eine Zinswende eingeleitet. 
Die Währungshüter heben die Leitzinsen 
für Banken an – und lassen damit auch 
das Zinsniveau am Markt steigen. Das ist 
Gift für sogenannte Wachstumswerte. 
Viele Technologieunternehmen finanzie
ren ihr rasantes Umsatz und Gewinn
wachstum in der Regel vor allem durch 
geliehenes Geld. Steigende Zinsen ver
teuern ihre Fremdkapitalkosten und 
bremsen somit die Expansion.

Zugleich bedeuten Zinserhöhungen, 
dass nun festverzinsliche Wertpapiere 
im Vergleich zu Aktien zunehmend 
 attraktiver werden. Manche Investoren 
beginnen damit, ihre Anlagesummen 
umzuschichten. Zu guter Letzt hat das 
Ganze auch noch eine finanzmathema
tische Komponente: Künftige Unter
nehmensgewinne werden in der Ak
tienanalyse auf den sogenannten Bar
wert abgezinst beziehungsweise dis
kontiert. Als Diskontierungsfaktor 
dient dabei der Zinssatz für sichere An
lagen. Je höher nun der Zinssatz und je 
weiter die Zahlungen in der Zukunft, 
desto niedriger der Barwert. Auch das 
macht die Titel weniger attraktiv.

Wachstum versus Substanz
Bis zum großen Comeback von Big 
Tech könnte es noch dauern: »Ich den
ke FAANG und Wachstumswerte wer
den vorerst weiter unter Druck blei

ben«, sagt Ulrich Stephan, Chefanlage
stratege für Privat und Firmenkunden 
bei der Deutschen Bank. Die Bewertun
gen der Technologietitel sind immer 
noch recht teuer. Zudem liegen die Ge
winnerwartungen, gemessen am ver
schlechterten Konjunkturausblick, nach 
Stephans Ansicht zu hoch.

Wenn Wachstumswerte schrumpfen, 
lohnt sich der Blick auf ihr Gegenstück: 
Substanzwerte. Das sind Unternehmen 
mit bewährten Geschäftsmodellen, die 

ein deutlich geringeres, aber verläss
liches Gewinnwachstum aufweisen. 
Dazu zählen die Banken und Pharma
firmen ebenso wie Versicherer, aber 
auch Konsumgüterhersteller wie etwa 
CocaCola oder Nestlé. »Substanzwerte 
sind mittlerweile günstig bewertet und 
in meinen Augen deshalb aktuell inte
ressanter«, sagt Stephan.

Gegenwind wird stärker
FANGInvestitionen sind aktuell noch 
mit einem weiteren Risiko verbunden: 
strengere Regulierungen. Denn trotz der 
herben Kursrückschläge in der ersten 
Jahreshälfte sind die fünf FAANGAkti
en gemeinsam immer noch mehr als fünf 
Billionen Euro Wert (Stand Mitte Okto
ber). Zum Vergleich: Alle 40 Unterneh
men im deutschen Leitindex Dax kom
men zusammen nicht einmal auf 1,4 Bil
lionen Euro. Dabei sind das nicht einfach 
nur irrationale Übertreibungen der Fi
nanzwelt. Hochgerechnet auf das laufen
de Geschäftsjahr dürfte die FAANG
Kombination einen Gewinn vor Steuern, 
Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) von 
umgerechnet 390 Milliarden Euro erzie
len. Die derzeitige DaxPrognose beläuft 
sich auf 300 Milliarden Euro.

Das unterstreicht noch mal deutlich: 
Die großen Techkonzerne aus den USA 
geben den Ton an. In der EU hat man 
sich daher auf strengere Regeln für 
 Onlineplattformen geeinigt. Das Gesetz 
über digitale Märkte (Digital Markets 
Act) soll die Macht marktbeherrschen
der Digitalkonzerne beschränken. So 
dürfen die Unternehmen unter anderem 
ihre eigenen Angebote in Rankings 
nicht mehr bevorzugt behandeln. In den 
USA arbeitet man an einer ähnlichen 
Kartellrechtsreform. Mit dem American 
Innovation and Choice Online Act wol
len die Gesetzgeber den Plattformen 
untersagen, die Produkte anderer 
Unternehmen zu benachteiligen.

Echte Wahlmöglichkeiten für Nutze
rinnen und Nutzer sowie faire Chancen 
für kleinere Konkurrenten – das gefällt 
Facebook, Amazon, Google und Co. 
natürlich gar nicht. Die Konzerne lau
fen dagegen Sturm und versuchen, die 
Auflagen zu umgehen. Die nächsten 
Monate dürften zeigen, ob es gelingen 
kann, FANG die Reißzähne zu ziehen. 
Anleger sollten diese Entwicklungen 
genau verfolgen.

Udo Trichtl
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Gebeutelte Riesen
Kursentwicklung der FANG-Aktien 
seit 2011, in Euro
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 n Wenn das Jahresende in Sicht ist,  
beginnt die Zeit der Versicherungs-
wechsel. Bis zum 30. November kön-
nen Versicherte noch ihre bestehenden 
Verträge kündigen, andernfalls verlän-
gert sich die Police um ein weiteres 
Jahr. »Ein Vertragswechsel ist insbeson-
dere zur sogenannten ›Wechselsaison‹ 
sinnvoll«, sagt Wolfgang Schütz, Ge-
schäftsführer des Vergleichsportals Ver-
ivox. »Während dieser Saison bieten 
Versicherer attraktivere Preise, um 
ihren Kundenbestand zu erweitern.«

Die gleichen Leistungen und Versi-
cherungssummen für dasselbe Auto – 
die Wahrscheinlichkeit, dass es all das 
bei einem anderen Anbieter günstiger 
gibt, ist groß. So könnten Verbraucher 
bei ihrer Kfz-Versicherung aktuell im 
Schnitt ein Viertel sparen, ohne auf 
wichtige Leistungen zu verzichten, 
schätzt Schütz. Selbst wenn sich heraus-
stellt, dass die aktuelle Versicherung die 
besten Konditionen hat – ein kurzer 
Vergleich lohnt fast immer.

Dazu reicht es, die eigenen Daten 
bei einem Vergleichsportal einzugeben 
und Preis und Leistung gegenüber-
zustellen. Auch Makler und Fachkräfte 
der Versicherungsgesellschaften können 
eine Anlaufstelle sein. »Spätestens alle 
zwei bis drei Jahre sollten Verbraucher 
ihre Verträge überprüfen lassen«, sagt 
Versicherungsmakler Henner Weyhau-
sen, Geschäftsführer des Oldenburger 
Versicherungsunternehmens Weylife.

In manchen Fällen lohne es sich 
auch, bei der bestehenden Versicherung 
anzurufen und nach besseren Konditio-
nen zu fragen. »Damit sollte man sich 
zeitnah befassen«, rät der Makler. »Die 
Versicherer sind im letzten Quartal sehr 
stark ausgelastet.«

Gelegentlich machen schon kleine 
Änderungen der Lebensumstände 
einen Unterschied aus: Wer häufiger im 

Homeoffice arbeitet und deshalb weni-
ger Kilometer zurücklegt, kann die 
jährliche Laufleistung in der Kfz-Police 
herunterschrauben und zahlt dann we-
niger. Das geht oft sogar nachträglich 
fürs ablaufende Jahr. Wenn die Kinder 
ausgezogen sind, kann man die Zahl 
der versicherten Fahrer reduzieren. 
Auch das beeinflusst den Beitrag.

Bei den Angaben zu schummeln, ist 
aber nicht ratsam. »Versicherungsneh-
mer sollten aufpassen, dass sie keine 
vorsätzlichen Fehlangaben machen und 
zum Beispiel das Alter der Fahrer rich-
tig angeben«, sagt Makler Weyhausen. 

Kommt es zum Schadensfall, kann der 
Versicherer ansonsten Strafzahlungen 
verlangen. Gleiches gilt bei der Lauf-
leistung: Wer deutlich mehr fährt als 
angegeben, muss zur Strafe mitunter 
einen ganzen Jahresbeitrag nachzahlen. 
Überschreitungen von 10 bis 15 Prozent 
werden aber meist noch toleriert.

Fahranfänger, die besonders hohe 
Versicherungsprämien zahlen, können 
sparen, wenn sie auf sogenannte Tele-
matik-Klauseln setzen. Sie müssen 
dann eine App auf ihrem Smartphone 
installieren, die ihr Fahrverhalten aus-
wertet. »Wer sicherer und umsichtiger 
fährt als andere, zahlt weniger Beitrag«, 
sagt Janine Bollhorst, Sprecherin des 
Versicherungsunternehmens VHV. Ab-
rupt bremsen, zu schnell fahren oder 
aufs Handy schauen gelten etwa als 
schlechtes Fahrverhalten. Auch Nacht-
fahrten bringen Abzüge. Mit einem  
guten Score sei eine Ersparnis von bis 
zu 30 Prozent drin, sagt Bollhorst.

Auch erfahrene Fahrer können die-
sen Baustein nutzen, ihre Ersparnis ist 
allerdings weniger groß, weil ihr Scha-
densfreiheitsrabatt meist schon höher 
ist als bei Fahranfängern. Eine Beitrags-
erhöhung durch schlechte Fahrweise  
sei in jedem Fall ausgeschlossen, versi-
chert Bollhorst. Der Preis einer solchen 
Lösung ist allerdings eine vollständige 
Kontrolle des eigenen Fahrverhaltens 
durch andere.

Ansonsten gilt: Die beste Versiche-
rung richtet sich nach den individuellen 
Bedürfnissen, es gibt keine generellen 
Preis-Leistungs-Sieger. Tendenziell sind 
Direktversicherer, die ihr Angebot aus-
schließlich online vertreiben, etwas güns-
tiger als Filialversicherer. »Bei Direkt-
versicherern entfallen Filialen und der 
Außendienst, der als Vermittler eine Ab-
schluss- und Bestandsprovision erhält«, 
erklärt Verivox-Experte Schütz. »Beim 
Leistungsangebot liegen Direkt- und  
Filialversicherer gleichauf.« Versiche-
rungsnehmer müssen sich aber darüber 
im Klaren sein, dass sie bei einem Di-
rektversicherer keinen persönlichen  
Ansprechpartner im Schadensfall haben.

Nicht nur bei der Kfz-Versicherung 
lohnt sich der regelmäßige Preis-Leis-
tungs-Vergleich zum Jahresende. Auch 
bei anderen Versicherungen wie der Pri-
vathaftpflicht- und der Hausratversiche-
rung lassen sich so Beiträge sparen.

Selma Schmitt

So wird Auto fahren 
günstiger
Policen Kfz-Versicherungsverträge laufen standardmäßig  
zum Ende des Jahres aus. Versicherungsnehmer, die  
vor dem 30. November ihren Vertrag wechseln, sparen laut 
 Expertenschätzung im Schnitt ein Viertel ihrer Kosten. 

Prozent der Kfz-Versicherungsnehmer 
denken über einen Wechsel nach.

48
Foto: imago stock&people / imago / Westend61; Infografik: Andrew Timmins
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SPIEGEL: Herr Kaffarnik, Aktien, An
leihen, selbst die meisten Rohstoffe: 
Fast alle Anlageklassen haben seit Jah
resbeginn prozentual hohe zweistellige 
Kursverluste erlitten, nur die Inflation 
klettert immer weiter. Wird es noch 
schlimmer, oder haben wir das Ärgste 
hinter uns?
Kaffarnik: Am Anleihemarkt haben wir 
das Schlimmste ziemlich sicher hinter 
uns, bei Aktien bin ich mir nicht so sicher.
SPIEGEL: Woher speist sich Ihre Zuver
sicht für Anleihen?
Kaffarnik: Aus zwei Quellen: Erstens 
haben Anleihen schon brutale Kursver
luste hinter sich. Schauen Sie sich nur 
die Indexfonds auf lang laufende An
leihen an, die haben seit dem Frühjahr 
2002 35 Prozent verloren. Das macht 
es wahrscheinlicher, dass die Kurse wie
der steigen.
SPIEGEL: Und der zweite Grund?
Kaffarnik: Da muss ich ausholen. Man 
muss unterscheiden zwischen den lang
fristigen Anleihezinsen, die am Kapital
markt gehandelt werden, und den kurz
fristigen, also den Leitzinsen der No

tenbanken. Anders als bei den Zins
zyklen 2006 bis 2008 und 2015 bis 
2018 laufen diesmal die Anleihezinsen 
den Leitzinsen heftig voraus.
SPIEGEL: Weil der Kapitalmarkt viel frü
her auf die Inflation reagiert hat als die 
Notenbanken?
Kaffarnik: Ja. In den USA sind die Zinsen 
auf zehnjährige Staatsanleihen von 0,5 
auf 3,3 Prozent regelrecht explodiert, be
vor die Notenbank Federal Reserve (Fed) 
überhaupt irgendetwas mit ihrem Leit
zins getan hat. Jetzt rennt die Fed dem 
Markt hinterher, genau wie die Europä
ische Zentralbank (EZB). Das hat es so 
noch nie gegeben. Die Zentralbanken 
haben viel Zeit verloren, sind im Panik
modus und schrauben hektisch ihre Leit
zinsen nach oben. Aber am langen Ende, 
also bei den Anleihezinsen, wird nicht 
mehr viel passieren. Die sind schon fast 
am Ende des Anstiegs angekommen.
SPIEGEL: Aber wieso? Die Inflation steigt 
und steigt, da müssten doch auch die 
Anleihezinsen weiter steigen und die 
Kurse entsprechend fallen.
Kaffarnik: Wir haben fraglos enorme 
Inflationsraten, aber sie werden fallen, 
ganz sicher. Nicht auf die zwei Prozent, 
wo sie die Notenbanken gern hätten. 
Aber dass sie zweistellig bleiben wie 
jetzt, glaube ich niemals. Schon, weil 
die westlichen Volkswirtschaften in die 
Rezession rutschen und die Nachfrage 
abnehmen wird. Ich glaube für 2023 an 
die »Golden Four«Regel.
SPIEGEL: Die was?
Kaffarnik: Inflation, Leitzinsen und An
leihezinsen werden sich jeweils um vier 

Prozent einpendeln. Damit hätten wir 
dann am Anleihemarkt eine Kurskons
tellation, die für Anleger sehr attraktiv 
sein kann.
SPIEGEL: Am Aktienmarkt schaut es 
nicht so vielversprechend aus?
Kaffarnik: Da kann es noch um 10 oder 
15 Prozent nach unten gehen. Wobei: 
Dass die Stimmung derzeit so krass im 
Keller ist, ist eigentlich schon wieder 
ein Kaufsignal.
SPIEGEL: Sind Aktien nicht immer noch 
zu hoch bewertet?
Kaffarnik: Das sehe ich nicht, weil die 
Gewinne der Unternehmen häufig no
minal stabil sind. Dank der Inflation 
brauchen sie kein Stück mehr verkaufen 
und steigern ihren Gewinn trotzdem, 
wenn sie höhere Preise bei den Verbrau
chern durchsetzen können. Das können 
einige. Viele deutsche Konzerne ver
melden sogar Rekordgewinne. Und 
wenn der Gewinn steigt, dann sinkt das 
KursGewinnVerhältnis (KGV) als Be
wertungsmaßstab ja sogar. Wobei ame
rikanische Aktien ein Sonderfall sind.
SPIEGEL: Wieso das?
Kaffarnik: Die sind immer noch sehr 
hoch bewertet, weil dort nun einmal die 
größten Unternehmen der Welt sitzen, 
die Kapitalflüsse hinströmen und US
Unternehmen vom starken Dollar pro
fitieren. Deshalb ist das Gewicht der 
amerikanischen Aktien im wichtigsten 
weltweiten Aktienindex, dem MSCI 
World, von 63 auf 66 Prozent gestie
gen. Der Weltindex bleibt in hohem 
Maß abhängig von den USA.
SPIEGEL: Dort haben vor allem Techno
logieaktien schwere Verluste hinneh
men müssen, die Techbörse Nasdaq ist 
seit Jahresbeginn eingebrochen. Insbe
sondere den Facebook und Instagram
Konzern Meta hat es heftig getroffen. 
Warum eigentlich?
Kaffarnik: Weil der Markt unsicher ist, 
ob Metas Geschäftsmodell funktioniert, 
und weil der Konzern so viel Investi
tionsbedarf hat.
SPIEGEL: Nichts hat den Aktienmarkt so 
sehr beeinflusst wie die Aktien von 

Geldanlagen Ulrich Kaffarnik, 
65, ist Vorstand bei der Ver
mögensverwaltung DJE Kapital 
AG. Er glaubt, dass der Anstieg 
der Zinsen schon bald vorbei 
sein könnte – und erklärt, wa
rum Techkonzerne wie Apple 
das Beste hinter sich haben.

»Die 
 Inflationsraten 
werden fallen«
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Google, Apple, Meta, Amazon und 
 Microsoft. Bleibt das so?
Kaffarnik: Das ist sehr unsicher. Denken 
Sie mal an die »Nifty Fifty«, die Hype-
Aktien der späten Sechziger- und frü-
hen Siebzigerjahre wie Coca-Cola, 
IBM, Johnson & Johnson, McDonald’s 
oder Walt Disney. Die waren damals 
enorm populär. Die Leute sprangen im 
Zuge des Vietnamkriegs und der hohen 
Staatsverschuldung in den USA auf Ak-
tien, die als sicher und renditestark gal-
ten. Von denen ist heute nicht mehr viel 
übrig. Das kann sich wiederholen. Ich 
frage mich inzwischen: Wer braucht 
eigentlich das neue iPhone? Man muss 
am Tag dreimal essen, da können Sie 
wenig sparen. Beim iPhone durchaus.
SPIEGEL: Lohnt sich für die Anleger der 
Wiedereinstieg in die Märkte?
Kaffarnik: Ja, denn die Inflation wird sin-
ken, der Zinserhöhungszyklus der Zen-
tralbanken 2023 auslaufen. Selektiv soll-
ten die Anleger kaufen, etwa Anleihen 
von gut positionierten US-Unternehmen 
mit fünf oder sechs Prozent Rendite. Bei 
Aktien wäre ich vorsichtiger.
SPIEGEL: Wieso?
Kaffarnik: In den früheren Zinserhö-
hungszyklen war es immer so, dass gegen 
Ende des Zyklus die Aktienindizes höher 
waren als am Anfang, jetzt ist es genau 
andersherum. Der S&P-500-Index stand 
bei rund 4500 Punkten, als die Fed erst-
mals die Zinsen erhöht hat, jetzt steht er 
unter 4000 Punkten.
SPIEGEL: Das heißt?
Kaffarnik: Dass wir vorsichtig bleiben 
bei Aktien. Aber auch, dass es 2023 
ganz schnell nach oben gehen kann, 
falls die Notenbanken aufhören, die 
Leitzinsen zu erhöhen.
SPIEGEL: Also spricht vieles für Anlei-
hen?
Kaffarnik: Ja, wir halten gerade Unter-
nehmensanleihen für ziemlich attraktiv. 
Mehr jedenfalls als Aktien, die hinter-
herhängen, vor allem auch wegen der 
Rezession. Die ökonomischen Risiken, 
die daraus resultieren, sind am Anleihe-
markt bereits eingepreist.

SPIEGEL: Die Inflation kann aber auch 
weiter steigen, weil sich der Krieg in der 
Ukraine verlängert und die Energie-
preise hoch bleiben.
Kaffarnik: In den USA gehen die Infla-
tionserwartungen auf Sicht von zwei Jah-
ren ganz klar in Richtung 2,5 Prozent. 
Das wäre ein massiver Rückgang. Wir 
haben dort aber auch eine wesentlich 
stabilere Energieversorgung als in Euro-
pa, weil die USA relativ autark sind. 
Europa hat sich seine Anfälligkeit selbst 
zuzuschreiben. Aber auch hier sprechen 
die Basiseffekte dagegen, dass die Infla-
tion weiter steigt. Der Ölpreis etwa ist 
schon deutlich niedriger als noch vor  
einiger Zeit, da sehen wir fast deflatori-
sche Effekte. In Europa wird sich die 
Konjunktur so abschwächen, dass die 
Nachfrage stark abnimmt und damit auch 
die Inflation. Und es gibt einen Joker.
SPIEGEL: Welchen?
Kaffarnik: Einen Waffenstillstand in der 
Ukraine. Das könnte alles verändern. 
Aber auch so glaube ich, dass wir in 
einem Jahr sagen könnten: »Mann, was 
haben wir uns einen Kopf über diese 
Energiepreise gemacht!« Das ist natür-

lich eine extrem spekulative These, 
doch ich glaube trotzdem nicht, dass 
der Gaspreis dauerhaft so hoch bleiben 
wird.
SPIEGEL: Und was ist mit den Schwel-
lenländern, die sich über den starken 
Dollar Inflation ins Haus holen? Droht 
da eine Krise?
Kaffarnik: Die könnten auch in die Re-
zession rutschen, klar. Aber die haben 
bereits 2021 die Zinsen erhöht und 
wachsen trotzdem weiter, mit höheren 
Raten als wir. Das gilt im Übrigen auch 
für China, auch wenn das natürlich 
längst kein Schwellenland mehr ist.
SPIEGEL: Chinas Wirtschaft schwächelt.
Kaffarnik: Die haben geringere Wachs-
tumsraten als früher, wachsen inzwi-
schen aber von einem viel höheren 
Niveau aus. Die Chinesen haben große 
Probleme mit ihrem Immobiliensektor. 
Aber sie haben es geschafft, dass das 
nicht nach Westen überschwappt. Helfen 
wird ihnen auch, dass die Währung 
schwach ist im Vergleich zum Dollar und 
die Zinsen sinken. Chinesische Aktien 
dürften wieder interessanter werden.
SPIEGEL: Auf welche Branchen und Re-
gionen sollten Anleger verstärkt ach-
ten, wenn sie investieren wollen?
Kaffarnik: Es gibt in diesem Jahr nur eine 
Branche in Europa und den USA, die gut 
gelaufen ist: die Ölbranche. Die meisten 
anderen Rohstoffe laufen schlecht. Die 
USA schlagen Europa aus den vorher 
genannten Gründen. Und Aktien von 
kapitalhungrigen Wachstumsfirmen 
werden es bei tendenziell höheren Zin-
sen und restriktiverer Geldpolitik schwe-
rer haben gegenüber zyklischen Value-
Aktien von Qualitätsunternehmen.
SPIEGEL: An wen denken Sie da?
Kaffarnik: Vor allem an Nahrungsmittel- 
und Healthcare-Firmen. Deren Produk-
te braucht man immer.
SPIEGEL: Gilt das auch für Aktien  
der gerade sehr gefragten Rüstungs-
industrie?
Kaffarnik: Die sind für uns tabu.

Interview: Tim Bartz
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 n Von weniger konnte keine Rede sein, 
im Gegenteil: 33 Anrufe an nur einem 
Sonntag. Das idyllische Landhaus aus 
Naturholz, direkt an der Bremer Wüm
me, ließ das Telefon von Detlef Behrens 
wochenlang heiß laufen. Der Immobi
lienmakler hatte alle Hände voll zu tun, 
aus den zahlreichen und zahlungskräf
tigen Interessenten den passenden Käu
fer auszuwählen.

Selbst jetzt, wo das Ferienhaus längst 
seinen neuen Besitzer gefunden hat und 
die Annonce gelöscht wurde, melden 
sich noch immer neue Bewerber. Ferien
domizile zu verkaufen, das sei aktuell 
ein Kinderspiel, berichtet Behrens. Völ
lig egal, ob sich so eine  Ruheoase im 
Bremer Blockland oder auf der Hoch
preisinsel Sylt befinde.

Für Behrens ist das gewissermaßen 
ein LongCovidEffekt am Immobilien
markt. Wer seit Beginn der Pandemie 
20 bis 40 Stunden im Homeoffice vor 
dem Rechner sitzt, den ziehe es an den 
Wochenenden raus ins Grüne, ans Meer, 
in die Berge. Und wer das nötige Klein
geld hat, der investiere in die eigenen 
vier Wände mit Urlaubsflair. Von einem 
Einbruch durch Kriegs, Infla tions oder 
Energiekostenangst sieht er kaum eine 
Spur.

Der Feriendomizil-Anstieg
1,55 Millionen Personen in Deutschland 
besaßen im Jahr 2022 eine eigene Fe
rienimmobilie. Im Vorjahr waren es erst 
1,43 Millionen, im Jahr 2018 sogar we
niger als eine Million. Wie stark dieser 
Anstieg von beinahe 60 Prozent ist, 
zeigt ein Vergleich mit Eigentumswoh
nungen: Deren Zahl stieg im selben 
Zeitraum um gerade mal sieben Pro
zent. Einfamilienhäuser besitzen heute 
sogar etwas weniger Menschen als 2018 
– so die Zahlen des Meinungsforschungs
instituts IfD Allensbach.

Die beliebtesten Regionen für deut
sche Ferienimmobilien sind die Ostsee 
und Nordseeküste, gefolgt von der 
Alpenregion, dem Schwarzwald und 
Ostfriesland. Wohnungen mit direktem 

Blick aufs Meer, auf einen See oder in 
die Berge fallen in die oberste Preiska
tegorie, vor allem in Verbindung mit 
einer guten touristischen Infrastruktur. 
In Toplagen erreichen selbst gewöhn
liche Objekte höhere Preise als die be

liebtesten Lagen der deutschen Metro
polen.

Auf Sylt lag der mittlere Kaufpreis im 
Vorjahr bei 18 000 Euro pro Quadrat
meter – ein Plus von 33 Prozent gegen
über 2015. Das macht selbst eine 
50QuadratmeterWohnung zum Mil
lioneninvestment. Noch stärker gestie
gen sind die Preise auf der Nachbarinsel 
Föhr mit plus 71 Prozent im Vergleichs
zeitraum. Bei durchschnittlich 10 500 
Euro pro Quadratmeter ist Föhr im Ver
gleich trotzdem noch immer ein Schnäpp
chen. Teuer wird es auch in Bayern: Für 
besonders luxuriöse Zweitwohnsitze 
am Starnberger See und am Tegernsee 
sind Höchstpreise von bis zu 20 Millio
nen Euro möglich.

Ferienimmobilien in beliebten Re
gionen sind für Normalverdiener un
bezahlbar geworden – und dennoch 
offensichtlich selbst am Vorabend einer 
Rezession weiterhin gefragt. Wer sich 
die Investition leisten kann, profitiert 
daher nicht nur von laufenden Mietein
nahmen, sondern kann vor allem mit 
Wertsteigerung rechnen.

»Die Immobilien waren auf 
Knopfdruck weg«

Während die pandemiebedingten Unsi
cherheiten ab dem Frühjahr 2020 viele 
Branchen in die Knie zwangen, zeigte sich 
der Feriensektor überraschend immun. 
»Nach dem ersten Schock wurden Ferien
immobilien eher verteilt als verkauft«, 
sagt Falk Wohlert, Immobilienexperte der 
Plattform Meineferienimmobilie.de. 
Während der Pandemie stieg die Lust an 
einem Urlaub in den eigenen vier Wän
den sogar noch an: »Sobald wir Objekte 
in einer halbwegs vernünftigen Lage auf
gerufen haben, waren die Immobilien 
praktisch auf Knopfdruck weg.«

Die Ferienhausklientel kann offen
bar noch immer tief in die Tasche grei
fen. Ein allgemeiner Wohlstandsverlust 
dürfte jedoch auf Dauer an ihr nicht 
vorbeigehen. Mehr und mehr Eigen
tümer nutzen ihr Ferienhaus deshalb 
auch als Kapitalanlage.

Hier boomt es noch
Immobilien Ein Haus am Meer, eine Wohnung mit Bergpanorama: In der Coronakrise haben viele 
Deutsche den Traum von dem Ferienhaus verwirklicht. Wird dieser Traum nun teuer und wertlos? 

2 963 286

2 945 000

3 216 375

3 541 708

3 714 737

3 951 997

4 196 528

4 307 375

4 383 400

10 916

10 918

11 139

11 635

11 768

12 010

12 394

12 460

12 508

Kampen
(Sylt)

Hörnum
(Sylt)

Rottach-Egern
(Tegernsee)

Bad Wiessee
(Tegernsee)

Tegernsee

Sylt

Pöcking
(Starnberger See)

Norderney

Münsing
(Starnberger See)

Wenningstedt-
Braderup (Sylt)

Eigentums-
wohnungen
Euro pro m2

21 179

Münsing
(Starnberger See)

Seeshaupt
(Starnberger See)

Gmund
(Tegernsee)

Eching am Ammersee

Pullach im Isartal

Feldafing
(Starnberger See)

Icking

Tegernsee

Rottach-Egern
(Tegernsee)

Grünwald

Ein- u. Zwei-
familienhäuser

in Euro

4 772 547

* Objekte, die auch als Ferienimmobilie 
genutzt werden. Quellen: VALUE Marktdatenbank, 
Engel & Völkers Residential

Beliebt, aber teuer
Durchschnittlicher Kaufpreis von Ferien-
immobilien* in den zehn teuersten 
Gemeinden, 2021
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Auch wenn so manche Luxusvilla am 
Tegernsee häufiger dem Eigenbedarf 
dient, liegt der entsprechende Anteil auf 
den Ostfriesischen Inseln nur bei 10 bis 
30 Prozent. 65 Prozent der Kaufinter
essenten planen eine Mischnutzung. 

Die Vermietung der Immobilien war 
in Deutschland selten so lukrativ wie 
heute. Denn die Heimat entpuppt sich 
gleich als dreifacher Gewinner der ak
tuellen Großkrisen.

Faktor Corona: Das Virus sorgte 
mit Reisebeschränkungen und Koffer
chaos an den Flughäfen dafür, dass vie
le den Urlaub in Deutschland für sich 
wiederentdeckten. Auch die Möglich
keit des ortsungebundenen Arbeitens 
im Homeoffice hat den Ferienhaus
trend befeuert.

Faktor Klimakrise: Das wachsende 
Bewusstsein für den Kerosinverbrauch 
bei Fernreisen lässt Menschen zuneh
mend über Ziele nachdenken, die mit 
einem kleineren ökologischen Fußab
druck erreicht werden.

Faktor Krieg: In Phasen, in denen 
weltweite Unsicherheiten wachsen, 
zahlt sich politische Stabilität aus. Das 
macht Deutschland als vergleichsweise 
sehr sicheren Urlaubsort attraktiv.

Und weil schließlich auch noch die 
 Bevölkerung altert, liegen Ferien am Watt 
oder am Rhein mehr denn je im Trend 
– und davon profitieren Wohnungseigen
tümer ganz besonders. Gemessen an der 
Gesamtzahl aller Übernachtungen in 
Deutschland, legte der Ferienimmobilien
anteil von 2019 auf 2020 um vier Pro
zentpunkte zu. Er lag 2020 und 2021 bei 
nunmehr 13,7 Prozent.

Die Zinsen steigen
Im Februar dieses Jahres gab es den
noch einen Schock: Als der russische 
Präsident Wladimir Putin mit seinen 
Truppen die Ukraine überfiel, brach die 
Nachfrage am deutschen Immobilien
markt vorübergehend komplett ein. 
Einen derart abrupten Rückgang hat 
Experte Wohlert in seinen mehr als  
40 Berufsjahren noch nicht erlebt. »Die 
ersten drei, vier Monate war die Nach
frage fast komplett auf null«, sagt er. 
Kriegsangst, umfassende Material
engpässe und steigende Energiepreise 
hatten die Kunden verunsichert.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist 
der stetig steigende Bauzins. Seit Jah
res anfang haben sich die Zinsen für 
 Immobiliendarlehen mehr als verdrei

facht. Die Zeit historisch günstiger 
 Kreditbedingungen ist damit erst mal 
vorbei.

Trotz gestiegener Energiekosten und 
schwierigeren Finanzierungsbedingun
gen halten sich die Preise am Immobi
lienmarkt bislang auf hohem Niveau. 
Wie der Luxusmakler Engel & Völkers 
berichtet, führe das vielerorts knappe 
Angebot dazu, dass es sich der Nach
frage in den meisten Lagen gerade 
 angleiche – mehr nicht. Von einem 
Überangebot, das zu sinkenden Preisen 
führen würde, könne keine Rede sein. 
Höchstens habe sich die Vermarktungs
zeit etwas verlängert.

Davon berichtet auch Ferienhaus
makler Wohlert: »Früher sind Kunden 
noch nicht mal zum Grundstück gefah
ren und haben blind gekauft.« So ent
spannt sei die Lage für ihn aktuell nicht 
mehr. Kunden bräuchten insgesamt 
 etwas länger, bevor sie sich für eine 
 Investition entscheiden. Unter den stei
genden Zinsen leiden die oft kapitalstar
ken Interessenten für Ferienimmobilien 
aber nicht so sehr wie Normalverdiener
haushalte, von denen sich inzwischen 
immer weniger Wohneigentum leisten 
können.

Foto: mauritius images / Fritzi; Infografik: Andrew Timmins

Luftkurort Lenggries in Bayern
Wohnungen mit direktem Blick aufs Meer, auf einen See oder in die Berge fallen in die oberste Preiskategorie 
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Inflation und »Betongold«
Die Immobilienmärkte »Eigenheim« 
und »Urlaub« sind getrennte Welten, 
das zeigt sich in diesen Tagen beson-
ders. Wohlert sieht beispielsweise auch 
nicht, dass Ferienimmobilien, die im 
Zuge der Pandemie angeschafft wur-
den, jetzt angesichts der neuen Krise 
und der steigenden Zinskosten massen-
weise wieder auf den Markt kämen. Es 
setze sogar der gegenteilige Effekt ein: 
Die hohe Inflation biete für Menschen 
mit viel Kapital einen weiteren Anreiz, 
in »Betongold« zu investieren. Wer li-
quide ist, nutzt Feriendomizile in Top-
lagen gern als soliden Sachwert für sein 
Anlageportfolio.

Ohnehin würde ein schneller Wie-
derverkauf einer Corona-Immobilie 
mehr kosten als nützen: Wer eine Fi-
nanzierung frühzeitig auflöst, muss eine 
sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung 
zahlen, die je nach ausstehendem Dar-
lehensbetrag mehrere Zehntausend 
Euro betragen kann. Und womöglich 
kassiert noch dazu das Finanzamt ab. 
Beim Immobilienverkauf gilt eine Spe-
kulationsfrist: Wer sich innerhalb von 
zehn Jahren wieder von einem Haus 
trennt, muss etwaige Veräußerungs-
gewinne oft versteuern.

Doch auch wer seine Ferienimmobi-
lien schon länger als zehn Jahre besitzt, 
sollte nichts überstürzen – solange kei-
ne finanzielle Not besteht. Denn neben 
den strukturellen Trends sorgen strenge 
politische Regulierungen dafür, dass  
das Angebot knapp bleibt. An vielen 
beliebten Ferienorten wird der Neubau 
inzwischen streng limitiert. Auch das 
wird die Preise langfristig hochhalten 
– unabhängig von kurzfristigen wirt-
schaftlichen Entwicklungen.

Ferienhaus als Kapitalanlage
Wer über den Kauf einer Urlaubsimmo-
bilie nachdenkt, sollte sich zunächst 
über die eigene Motivation im Klaren 
sein: Will man in dem Haus selbst 
Urlaub machen, oder ist es als reine 
 Kapitalanlage gedacht?

Je nach Nutzungszweck und Zielset-
zung müssen Interessenten unterschied-
liche Aspekte vor dem Kauf berücksich-
tigen. Das beginnt schon bei einfachen 
Dingen wie dem Mobiliar, das Vermie-
ter nach einem möglichst breiten Ge-
schmack auswählen sollten. Eine Misch-
nutzung hat auch Einfluss auf den 
Standort: Einige Regionen wie Ham-
burg oder Berlin verbieten eine Vermie-
tung an Feriengäste.

Rein wirtschaftlich betrachtet, hat es 
wenig Sinn, eine Ferienwohnung zu-
gleich selbst zu nutzen und zu vermie-
ten. Eine solche Mischnutzung ist nur 
empfehlenswert, wenn Eigentümer so 
gut wie alle ihre Urlaubstage in ihrer 
Immobilie verbringen wollen.

Das liegt vor allem an steuerlichen 
Aspekten wie der Zweitwohnsitzsteuer. 
Die Höhe der Abgaben ist nicht einheit-
lich geregelt, kann aber bei deutlich 
mehr als zehn Prozent der jährlichen 
Nettokaltmiete liegen. Wer nur eine 
Woche pro Jahr in seinem Feriendomi-
zil verbringen will, sollte vielleicht doch 
besser ausschließlich vermieten. Ab 
wann ein Objekt als Zweitwohnung gilt, 
hängt von der Definition der jeweiligen 
Gemeinde ab.

Darauf kommt es beim Kauf an
Wer Ferienwohnungen als Kapitalanlage 
betrachtet, den interessieren vor allem 
die Renditechancen. Die sind umso hö-
her, je günstiger Kaufpreis und Mietein-

nahmen zueinander stehen. Teilt man 
den Jahresreinertrag – das sind Mietein-
nahmen minus laufende Kosten für Ver-
waltung, Instandhaltung, Versicherung 
und Ähnliches – durch die anfänglichen 
Investitionskosten – also Kaufpreis, 
Nebenkosten und Interieur –, ergibt sich 
daraus die Nettomietrendite.

Für angehende Eigentümer stellt 
sich nun die Frage, an welcher Stell-
schraube sie am ehesten drehen kön-
nen. Die einfache Antwort: am Kauf-
preis. Statt der 18 000 Euro pro Quad-
ratmeter im Schnitt auf Sylt sind auf der 
ebenfalls begehrten, aber noch nicht so 
teuren Ostseeinsel Fehmarn lediglich 
4600 Euro fällig. Für die Nettomiet-
rendite bedeutet das: Auf Sylt müssten 
Vermieter die vier- oder gar fünffachen 
Mieteinnahmen von Fehmarn erzielen. 
Und das ist nicht realistisch. Mittelprei-
sige Lagen sind damit aus Rendite-
gesichtspunkten den Touristen-Hot-
spots oft vorzuziehen.

Bleibt noch die Frage, wie man das 
Haus oder die Wohnung finanziert. 
Banken haben bei der Kreditvergabe 
für Ferienimmobilien strengere Regeln 
als bei der Eigenheimfinanzierung; 
 einige winken von vornherein ab. Sie 
stufen Käufer von Ferienimmobilien als 
Kapitalanleger ein und berechnen einen 
Zinsaufschlag. Einige Institute verlan-
gen eine detaillierte Aufstellung der 
 erwartbaren Kosten und Erträge. 

Wer diese Hürden erst einmal hinter 
sich hat, für den zahlt sich der Aufwand 
in der Regel aus: »Eigentümer halten in 
der Summe ihre Ferienimmobilie und 
kaufen sich eher noch eine zweite, als 
wieder zu verkaufen«, sagt Wohlert.

Udo Trichtl

 ü Nutzung: Je nach Zweck 
unterscheiden sich die Krite-
rien, die das Objekt erfüllen 
muss. Bei der Eigennutzung 
stehen die persönlichen 
Vorlieben im Vordergrund. 
Bei der Vermietung müssen 
Sie rechtliche Auflagen  
und Landesgesetze prüfen.

 ü Preise: Wassernähe, schö-
ner Ausblick und gute tou-
ristische Infrastruktur erhö-

hen den Marktwert. Kaufen 
Sie in renommierten, aber 
noch nicht überteuerten 
 Lagen. Andernfalls stehen 
Kaufpreis und Miete in kei-
nem rentablen Verhältnis.

 ü Kosten: Kalkulieren Sie 
 exakt. Neben dem Kaufpreis 
fallen noch Nebenkosten (in 
der Regel 15 Prozent des 
Kaufpreises) sowie Renovie-
rungs- und Ausstattungs-

kosten an. Zudem müssen 
Sie gegebenenfalls eine pro-
fessionelle Verwaltung und 
Reinigungsdienste bezahlen.

 ü Haltedauer: Sind seit  
der notariellen Beurkundung 
weniger als zehn Jahre ver-
gangen, muss der Verkaufs-
erlös versteuert werden. Bei 
mehr als zehn Jahren zieht 
das Finanzamt vom Ver-
kaufsgewinn nichts ab. Ge-

winne aus ausschließlich 
selbst genutzten Immobilien 
sind ebenfalls steuerfrei.

 ü Zeitpunkt: Es gibt keine be-
sonders gute oder schlechte 
Zeit, um eine Ferienimmobi-
lie zu verkaufen. Experten 
rechnen mit einer langfristig 
stabilen Nachfrage. Zu Jah-
resanfang und -ende erzie-
len Verkäufer typischerweise 
etwas höhere Preise.

Tipps
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Nachhaltig investieren.  

Warum wissen Sie.  

BlackRock. Weil das Wie entscheidet.

Wir unterstützen Sie bei der Bewertung 

von nachhaltigen Portfolios und  

interpretieren ESG-Daten, damit  

Sie das richtige Produkt für Ihre  

nachhaltigen Ziele finden.

BlackRock. Weil das Wie entscheidet.

Warum?

Marketinginformation. Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können 
sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten 
Betrag möglicherweise nicht zurück. 

Rechtliche Informationen: Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR): herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen 
�����¢��������������¢����������������������������������������������İ������������������������¢Ĳ��������������ı��������ı����������ı����İĲ����Ť�ťŠ��Š���Š����İ�����������������
Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet. Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen 
verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung 
anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock Gruppe wieder, 
und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen. Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in 
einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt. © 2022 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. 2207434
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DJE – DIVIDENDE & SUBSTANZ  

LANGFRISTIG  
ENTSCHEIDET  

QUALITÄT

Regelmäßige Erträge – verlässliche Wachstumspotenziale 
Der Blick auf die Börsenhistorie zeigt: Wer früh beginnt, hat mit langfristiger Perspektive bessere Renditechancen. 

Mit dem DJE – Dividende & Substanz ist die Zeit auf Ihrer Seite. Ein globaler Aktienfonds mit überdurchschnittlich  

hoher Dividendenrendite. Substanzstarke Unternehmen sorgen in der Regel für niedrige Schwankung. 

Beginnen Sie jetzt!

DR. JAN EHRHARDT
Fondsmanager und Vorstand 

DJE Kapital AG

MARKETING-ANZEIGE

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das KIID, bevor Sie eine endgültige An-

lageentscheidung treffen. Darin sind auch die ausführlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Diese Unterlagen können in 

deutscher Sprache kostenlos auf www.dje.de unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte 

kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unterwww.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte ab-

gerufen werden. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine 

Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar.

2022-04__SP__All__ANZEIGEN__153243__2204_Anzeige_DJEKapi__032   322022-04__SP__All__ANZEIGEN__153243__2204_Anzeige_DJEKapi__032   32 27.10.2022   14:16:3927.10.2022   14:16:39


