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Gold ist natürlich nicht in aller Munde, 
wie es im schönen Sprichwort heißt. 
Denn Gold kann man nicht essen. Aber in 
Crash-Zeiten war es stets anerkannt und 
werthaltig. Wer Gold hatte, wenn Wäh-
rungen wertlos wurden, galt nach wie 
vor als vermögend und »liquide«. Auch, 
wenn es dann gar nicht so einfach ist, das 
Edelmetall »in Scheiben zu schneiden«, 
um es im täglichen Leben einzusetzen. 
Daher empfehlen immer mehr Experten, 
es lieber in kleinen Einheiten aufzube-
wahren, statt in unhandlichen Barren. 
Jedoch ist der Kauf in Kleinsteinheiten 
meist teurer im Vergleich. Hier gilt es, Ab-
sichten im Vorhinein abzuklären. 

Alles in allem gilt Gold als der Wertspei-
cher schlechthin. Andere Alternativen 
wie Diamanten oder Industriemetalle ha-
ben nie den Standard erreicht wie Gold. 
Von daher ist er natürlich dennoch in 
aller Munde – jeder redet darüber. Und 
die Deutschen sind derzeit Weltmeister 
im Goldkaufen, wie eine Nachricht zeigt. 

Das nächste Heft  
erscheint am  

02. Dezember 2021

Seit Juli 2021
im Handel!

Gold als Absicherung im Depot empfeh-
len auch die renommiertesten Vermö-
gensverwalter. Ein Schatz, der bleibt. Un-
ser Experte Ronny Wagner analysiert für 
das Sachwert Magazin, wie es mit dem 
gelben Metall weitergeht und welche 
Optionen Anleger derzeit haben. Finanz-
experte Claus Vogt zeigt, wie der Trend 
der Notenbanken auch die Währungen 
immer mehr unter Druck setzt. Börsen-
großmeister Warren Buffett gibt dazu 
gleich einige Ratschläge, wie Anleger 
auch in schwierigen Zeiten die Ruhe be-
wahren. Aber was nützt all das, wenn im 
Krankheits- oder Todesfall nicht geregelt 
ist, was das Vermögen betrifft? Nicht sel-
ten entscheiden dann staatliche Stellen 
statt der Familie. Um dem vorzubeugen, 
hat Thomas Hennings einige Tipps parat. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre,
Ihr Julien Backhaus,
Verleger
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WARUM JETZT 
DIE ZEIT FÜR 

GOLD IST

WIR HABEN EDELMETALL-EXPERTE UND 
GELDCOACH RONNY WAGNER GEFRAGT
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D
eutschland verzeichnet die 
größten Preissteigerungen seit 
28 Jahren: Im August stieg die 
Inflationsrate im Vergleich zum 
Vorjahr um 3,9 Prozent. Die 

hohe Inflation ist eine unmittelbare Folge 
der Coronapandemie und der staatlichen 
Gegenmaßnahmen. Gründe sind unter an-
derem die stark wachsende Wirtschaft und 
die Wiedererhöhung der Mehrwertsteuer. 
Im Euroraum steigen die Preise ebenfalls. 

DEUTSCHLAND: TEUERUNGSRATE  
IM AUGUST BEI 3,9 PROZENT 

Im Verlauf des aktuellen Jahres stieg die 
Inflation hierzulande kontinuierlich an, im 
August erreichte die Inflationsrate einen 
vorläufigen Höhepunkt: Mit 3,9 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr lag sie knapp über 
dem Juli-Wert von 3,8 Prozent. Das teilte 
das Statistische Bundesamt mit. Ökono-
men hatten mit diesem Anstieg gerechnet. 
In Deutschland kommen globale Trends 
nach dem Abflauen der Coronakrise und 
die Mehrwertsteuer als Sonderfaktor zu-
sammen.

In allen wichtigen Volkswirtschaften zieht 
die Wirtschaft an – nach dem Auslaufen 
staatlicher Beschränkungen boomen die 
meisten Branchen. Das gilt auch für Sek-
toren wie den Tourismus, die Gastronomie 
und den Einzelhandel, die unter Corona 
besonders gelitten haben. Der Nachteil 
dieses raschen Wirtschaftswachstums ist, 
dass zugleich die Preise überdurchschnitt-
lich steigen. So hat sich die Nachfrage nach 
Öl enorm erhöht, das erklärt die Preissprün-
ge im Energiesektor. Ein weiteres Beispiel 
ist der Bausektor: Weltweit herrscht auf-
grund des Booms eine Knappheit an Bau-
stoffen wie Holz, entsprechend steigen die 
Preise. Viele Baustellen lagen während der 
Coronakrise brach, nun führen Nachhol-
effekte zu einer riesigen Nachfrage und 
Preissteigerungen. Diese Entwicklung lässt 
sich auch in zahlreichen Industriesektoren 
beobachten. 

SONDEREFFEKT MEHRWERTSTEUER
Die deutsche Regierung hat von Juli 2020 
bis Jahresende 2020 die Mehrwertsteuer-
sätze gesenkt, um die private Nachfrage zu 
stimulieren und die Wirtschaft zu stabilisie-
ren. Der Regelsteuersatz sank zwischen-
zeitlich von 19 Prozent auf 16 Prozent, die 
ermäßigte Mehrwertsteuer reduzierte sich 
von 7 Prozent auf 5 Prozent. Das minderte 
letztes Jahr ab Juli die Preise, ein Jahr spä-
ter beschleunigen die nun wieder üblichen 
Steuersätze die Inflation. Hierbei handelt 
es sich um einen einmaligen Effekt, der bis 
Dezember 2021 zu einer überdurchschnitt-
lich hohen Preissteigerung führen wird. Ab 
Januar 2022 schlägt sich die vorübergehen-
de Steuerreduzierung nicht mehr in der In-
flationsrate nieder.

EURORAUM VERZEICHNET EBENFALLS 
STARKE INFLATION – ENERGIE ALS 

PREISTREIBER
Wie stark die allgemeinen ökonomischen 
Trends wirken, zeigt ein Blick auf die Euro-
zone. Auch ohne Sonderfaktoren wie in 
Deutschland steigen die Preise ungewöhn-
lich schnell. Im August lag die Teuerungs-
rate im Euroraum bei 3 Prozent – das ist 
der größte Anstieg seit dem Jahr 2011. Das 
Statistikamt Eurostat identifiziert mit Ener-
gie, Lebensmittel und Tabak drei wichtige 
Bereiche, in denen sich die Preise über-
durchschnittlich verteuern. Die Ausgaben 
für Energie ragen heraus, die Kostensteige-
rung im Vergleich zum Vorjahr beträgt über 
15 Prozent. Verbraucher müssen unter an-
derem für Heizöl und Kraftstoff mehr Geld 
aufwenden. 

2021: INFLATION HÖHER ALS 
LOHNZUWÄCHSE

Verbraucher leiden unter den hohen Infla-
tionsraten: Geld verliert an Kaufkraft. Das 
gewerkschaftsnahe Institut Makroöko-
nomie und Konjunkturforschung (IMK) 
rechnet für dieses Jahr mit einem Anstieg 
der Tariflöhne von 2 Prozent bei einer In-
flationsrate zwischen 2,5 Prozent und 3 
Prozent. Das bedeutet, dass sich tariflich 
bezahlte Arbeitnehmer von ihrem Gehalt 
weniger leisten können. Die Preissteige-
rung bedroht viele weitere Gruppen wie 
Rentner und Sparer. Kapitalanleger mehren 
ihr reales Vermögen nur, wenn ihre Rendite 
die Inflationsrate übertrifft. Vor allem bei 
Geldanlagen wie Festgeldkonten über-
steigt die Teuerungsrate die Zinsen aktuell 
deutlich – Sparer verzeichnen Kaufkraftver-
luste. 

BIS ZU 5 PROZENT INFLATION 2021 – 
DANACH WAHRSCHEINLICH  

ENTSPANNUNG
Die Inflation wird in Deutschland im Lauf 
des Jahres bis zu 5 Prozent betragen – da-
mit rechnen fast alle Ökonomen und Insti-
tutionen wie die Deutsche Bundesbank. Ab 
dem nächsten Jahr erwarten sie eine deut-
liche Reduzierung der Preissteigerung, weil 
der Sondereffekt mit der Mehrwertsteuer 
entfällt. Zudem glauben sie, dass sich die 
Preiserhöhungen durch den wirtschaft-
lichen Nachholbedarf ebenfalls abschwä-
chen. Hundertprozentige Sicherheit gibt 
es jedoch nicht, ein Unsicherheitsfaktor ist 
das umfangreiche Konjunkturprogramm 
der US-Regierung.

EINE FRAGE BLEIBT NOCH: KANN MAN 
DEN OFFIZIELLEN ZAHLEN TRAUEN?

Vergleicht man die offizielle Preisstatistik 
mit der inoffiziellen »Schattenstatistik«, 
welche noch die alten Berechnungsmetho-
den (ohne Hedonik-, Substitutions- und 
Saisoneffekte) verwendet, dann läuten die 
Alarmglocken. Das dabei gezeichnete Bild 

entspricht viel mehr den gefühlten Preis-
anstiegen der Bürger. In den USA kann 
man hierzu auf Shadow Government 
Statistics zurückgreifen. Diese dabei zur 
Anwendung kommende Berechnungsme-
thode zeigt aktuell einen alternativen in-
offiziellen Konsumentenpreisanstieg von 
13 Prozent an. Dieser liegt so hoch wie 
zuletzt im Jahr 2008 und 8 Prozent über 
den offiziellen Zahlen. Es sieht nicht gut 
aus für unser Geld. Das tat es im übrigen 
noch nie. Die Geldillusion verhindert den 
ungetrübten Blick auf die Entwicklungen 
der letzten Jahre. Es steht uns ein neues 
Weimar ins Haus.

VOR ALLEM BEI 
GELDANLAGEN WIE 
FESTGELDKONTEN 

ÜBERSTEIGT DIE 
TEUERUNGSRATE 

DIE ZINSEN AKTUELL 
DEUTLICH – SPARER 

VERZEICHNEN KAUF-
KRAFTVERLUSTE. 
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Das Edelmetall Gold erfüllt im Depot tra-
ditionell die Rolle des langfristigen Sicher-
heitsankers. Diese Rolle ist angesichts im-
mer neuer und ausgeprägterer Kapriolen 
des Finanzsystems wichtiger als je zuvor. 
Der nächste Crash kommt bestimmt, nur 
kann niemand genau voraussehen, wann. 
Wer in einer solchen Situation Gold be-
sitzt, hat am Ende gut lachen. 

50 JAHRE EXPERIMENT MIT UNGE-
DECKTEN WÄHRUNGEN

Die Nachricht, die Richard Nixon am 15. 
April 1971 über das Radio verbreiten ließ, 
war nichts weniger als ein unverfrorener 
und offener Vertrauensbruch. Von nun 
an, so ließ es der US-Präsident verlauten, 
sei der Umtausch von Dollar in Gold nicht 
mehr möglich. Der US-Dollar war damit 
ganz offiziell keine goldgedeckte Wäh-
rung mehr. Seinen Status als globale Leit-
währung hatte der Dollar aber ursprüng-
lich genau wegen dieser Golddeckung 
erhalten. 

Das geschah kurz vor Ende des Zweiten 
Weltkriegs in der Konferenz von Bretton 

Woods. Das System des Gold-Dollar-Stan-
dards ab 1944 ging deshalb als System 
von Bretton Woods in die Geschichte ein. 
Nixon beendete dieses Kapitel der Wäh-
rungsgeschichte. Seither ist der Dollar mit 
keinem realen Wert mehr hinterlegt. Des-
halb ist die US-Währung wie alle anderen 
aktuellen Währungen beliebig vermehrbar 
und einer zwangsläufigen Entwertungs-
spirale ausgesetzt.

50 JAHRE GOLDPREISENTWICKLUNG 
SPRECHEN EINE KLARE SPRACHE 

Am Londoner Goldmarkt, an dem seit 
1919 der weltweite Referenzpreis für 
Gold ausgehandelt wird, kostete die Fein-
unze Gold am Tag von Richard Nixons Be-
kanntgabe 38,91 Dollar. Genau 50 Jahre 
später, am 15. April 2021, betrug der Preis 
1757,20 Dollar. 

Das entspricht einer jährlichen Kurssteige-
rung in Dollar von 7,92 Prozent oder einer 
Gesamtrendite der Anleger in Dollar von 
4416,71 Prozent. Die Kurssteigerung ver-
lief nicht linear. Sie war geprägt von extre-
men Kurszuwächsen gefolgt von Phasen 
einer seitwärts oder sogar abwärts gerich-
teten Bewegung. Die grundsätzliche Rich-
tung zeigte und zeigt jedoch nach oben. 
Das kann auch gar nicht anders sein.

WARUM MUSS DER GOLDPREIS 
LANGFRISTIG STEIGEN?

Gold unterscheidet sich ganz fundamen-
tal von anderen Vermögenswerten, egal, 
ob Aktien, Immobilien oder Anleihen. Das 
gelbe Edelmetall hat nicht nur einen Wert 
(in Dollar, Euro, etc.), sondern Gold ist 
selbst ein weltweit und über die Jahrtau-
sende hinweg anerkannter Wert. Wenn 
also nicht goldgedeckte Währungen jedes 
Jahr an Wert verlieren, dann muss Gold 
früher oder später eine Anpassung durch 
Kurssteigerungen vollziehen. 

»PAPIERGELD KEHRT 
FRÜHER ODER SPÄTER 

ZU SEINEM INNEREN 
WERT ZURÜCK – NULL.«

– VOLTAIRE

MOTIVIERENDE 
GOLDARGUMENTE
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Das gilt nicht nur für Zeiten starker Infla-
tion, die sich gerade wieder abzeichnen, 
sondern auch für die sogenannte normale 
Inflation im Bereich von 2 Prozent. Dies ist 
der offizielle langfristige Wunschwert der 
meisten Zentralbanken. Wer sich gegen 
den Wertverfall mit Gold absichern will, 
hat ausnahmsweise einmal den Gesetzge-
ber auf seiner Seite. 

DIE ERFREULICHE EU-RICHTLINIE 
98/80/EG

Kennen Sie die Richtlinie 98/80/EG? Sie 
gehört zu den erfreulichsten Richtlinien 
der EU, denn sie sichert Ihnen die Befrei-
ung von der Mehrwertsteuer zu, wenn Sie 
physisches Gold in Form von Barren oder 
Münzen kaufen. Das ist ein gewaltiger 
Vorteil gegenüber anderen realen Werten, 
für die Sie immer in der einen oder ande-
ren Form Steuern zahlen müssen. 

Mindestens genauso wichtig: Wenn Sie 
mit dem Gold Gewinne erzielt haben, 
müssen Sie diese ebenfalls nicht versteu-
ern. Es spielt keine Rolle, ob Sie einen 
Gewinn von 10, 100 oder 1000 Prozent 
realisieren. Goldverkäufe gelten als private 

Veräußerungsgeschäfte. Diese sind einer 
Spekulationsfrist von nur zwölf Monaten 
unterworfen. 

Alles, was Sie tun müssen, ist das Gold 
ein Jahr zu halten. Danach kann Ihnen 
kein Finanzamt auch nur einen Cent des 
Gewinns streitig machen. Bei nominal 
kleinen Gewinnen müssen Sie noch nicht 
einmal die Jahresfrist einhalten. Hier gilt 
eine Freigrenze von 600 Euro. Gewinne 
bis 599,99 Euro bleiben also auch inner-
halb der Jahresfrist steuerfrei. Vergleichen 
Sie den steuerlichen Vorteil von Gold mit 
der Kapitalertragsteuer von 25 Prozent 
plus Solidaritätszuschlag plus gegebenen-
falls Kirchensteuer!

NUR ANLAGEGOLD IST MEHRWERT-
STEUERFREI

Ein Fakt ist noch ganz wichtig, ehe Sie 
sich entscheiden, Gold zu kaufen. Es muss 
sich um Anlagegold handeln. Anlagegold 
im Sinne der EU-Richtlinie 98/80/EG sind 

Goldbarren in anerkannten Gewichtsein-
heiten mit einer Feinheit von mindestens 
99,95 Prozent. Praktisch jeder Barren, der 
Ihnen im deutschen Edelmetallhandel an-
geboten wird, erfüllt dieses Kriterium. 

Um sich ebenfalls als Anlagegold zu qua-
lifizieren, müssen Goldmünzen aktuelles 
oder früheres Zahlungsmittel des ausge-
benden Landes sein. Das Prägejahr darf 
nicht vor 1800 liegen und die Münzen 
müssen einen Feingehalt von mindestens 
90 Prozent aufweisen. Diese Vorausset-
zung erfüllen nicht nur alle modernen An-
lagemünzen aus Gold, sondern auch sehr 
viele historische Handelsgoldmünzen aus 
der Zeit des klassischen Goldstandards. 

Eine weitere Voraussetzung ist ein Preis 
der Goldmünzen, der nicht mehr als 80 
Prozent über dem Goldwert liegt. Dieses 
Kriterium sollten Sie allerdings schon aus 
Eigeninteresse beachten. Grundsätzlich 
nicht als Anlagegold gelten Produkte wie 
Goldschmuck, Golduhren, Golddrähte 
und jede andere Form des Edelmetalls. 

GOLDBARREN ODER GOLDMÜNZEN: 
WAS IST BESSER?

Wer zugleich auf das beste Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und sehr gute Handel-
barkeit Wert legt, sollte Goldbarren in 
den mittleren Größen kaufen. Das sind 
die Einheiten 1oz, 50 g  und 100 g. Bei 
kleineren Stückelungen ist der Aufpreis 
deutlich höher. Größere Einheiten sind 
weniger fungibel. Berücksichtigen Sie bei 
ihrer Entscheidung das magische Dreieck 
der Geldanlage. Als Hersteller bieten sich 
LBMA-zertifizierte Unternehmen mit gu-
ter Marktpräsenz in Deutschland an. Das 
sind allen voran Umicore und Heraeus, 
aber auch mit einem Barren von Valcambi, 

PAMP, C. Hafner oder Heimerle + Meule 
machen Sie sicher nichts verkehrt. 

Sollen es aus ästhetischen Gründen doch 
Goldmünzen sein, dann wählen Sie Mün-
zen in ganzen Feinunzen. Halten Sie sich 
an die weitverbreiteten Klassiker wie Krü-
gerrand, Känguru, American Eagle, Maple 
Leaf oder Wiener Philharmoniker. Vermei-
den Sie auf jeden Fall »Proof«-Versionen 
oder andere numismatische Ausgaben. 
Diese sind schöne Sammelobjekte, aber 
für die Geldanlage zu teuer.

GOLD IST SELBST EIN 
WELTWEIT UND ÜBER 

DIE JAHRTAUSENDE 
HINWEG ANERKANN-

TER WERT.
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Ronny Wagner ist Finanzblogger, 
Geldcoach, Inhaber des Edelmetall-

händlers Noble Metal Factor und 
Gründer der »Schule des Geldes e.V.« .



B
örsenlegende Warren Buffett 
gibt Investoren in Zeiten all-
gegenwärtiger Inflationssorgen 
Strategien zum Schutz vor einer 
möglichen Geldentwertung. 

Der Business-Magnat warnte bei der 
Jahreshauptversammlung seiner Invest-
mentgesellschaft Berkshire Hathaway im 
Mai vor einer raschen Geldentwertung.  
»Wir erleben eine sehr starke Inflation« 
sagte Buffett gegenüber »Business In-
sider«. Das Onlineprotal »finanzen.net« 
veröffentlichte nun einige Ratschläge, 
die der Unternehmer laut dem US-Fern-
sehsender »CNBC« bereits 2009 wäh-
rend einer Aktionärssitzung Anlegern 
als Reaktion auf die drohende Inflation 
empfahl.

Laut den im »Warren Buffett Archive« 
von CNBC bereitgestellten Aufzeichnun-

gen lautet Buffetts erste Strategie, an 
den eigenen Kompetenzen zu arbeiten, 
um in Krisenzeiten reagieren zu können. 
»Der beste Schutz vor Inflation ist die 
eigene Ertragskraft.« Die zweite Strate-
gie des »Oracle of Omaha« sei der Kauf 
von Anteilen von einem »wunderbaren 
Unternehmen«, dessen Produkte trotz 
Inflation immer gefragt sind. Coca-Cola 
sei laut Buffett ein gutes Beispiel. Die 
Investition in nur ein Unternehmen ist 
jedoch riskant. Der dritte Ratschlag des 
Börsen-Moguls ist daher der Kauf güns-
tiger Indexfonds, die breit gestreut die 
Möglichkeit eines Total-Verlustes sen-
ken.

Der 90-jährige Unternehmer empfahl 
Anlegern bereits 2017 den Kauf des US-
Index S&P 500 »durch dick und dünn, 
vor allem aber durch dünn.«

DEUTSCHE
KAUFEN  
REKORD-
MENGEN
AN GOLD

INFLATION: RATSCHLÄ-
GE VON BÖRSENLEGENDE 
WARREN BUFFETT

I
m ersten Halbjahr 2021 haben die 
Deutschen über 90 Tonnen Gold in Bar-
ren und Münzen gekauft, wie aus den 
Daten des »World Gold Council« her-
vorgeht. Laut der Nachrichtenagentur 

»Bloomberg« übertraf dieser Goldabsatz 
sogar den im letzten Corona-Halbjahr auf-
gestellten Rekord. Damit ist Deutschland 
europaweit der wichtigste Absatzmarkt 
für Gold. Gut 60 Prozent des im ersten 
Halbjahr 2021 in Europa verkauften Edel-
metalls stammen von deutschen Anlegern 
und auch Schweizer und Österreicher in-
vestieren gerne in Gold. Weltweit kaufen 
nur die Chinesen mehr.

Der Gold-Boom hängt mit den zuneh-
menden Inflationssorgen zusammen. So 
war die deutsche Inflationsrate im Juli mit 
3,8 Prozent so hoch wie seit 30 Jahren 
nicht. Laut der Europäischen Zentralbank 
sei der diesjährige Preisanstieg jedoch 
größtenteils temporär. Da auch das reale 
Zinsniveau in Deutschland extrem niedrig 
ist, schenken viele Anleger dem Edelme-
tall besondere Beachtung. Dennoch ist der 
Goldpreis seit Anfang dieses Jahres um 
fünf Prozent gefallen und auch US-Anle-
ger halten sich mit ihren Investitionen der-
zeit zurück. Bei gleichzeitiger Inflation in 
Verbindung mit der anhaltend schwachen 
Wirtschaft scheinen deutsche Anleger mit 
gesteigerten Goldinvestitionen für die Zu-
kunft vorsorgen zu wollen.
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DIE FED IN 
DER SACKGASSE
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SCHÜTZEN 
SIE IHR  
VERMÖGEN

A
lle Jahre wieder trifft sich im 
mondänen amerikanischen 
Urlaubsort Jackson Hole die 
sogenannte Elite des interna-
tionalen Zentralbankwesens. 

Am Freitag, den 27. August 2021 war es 
wieder so weit, aufgrund der Corona-Politik 
jedoch nur virtuell. 

Nach außen dient diese Veranstaltung der 
geldpolitischen Propaganda, die es – man 
glaubt es kaum – sogar geschafft hat, Geld-
entwertung als wünschenswertes und dem 
Allgemeinwohl dienendes politisches Ziel zu 
verkaufen. 

Nach innen ist der Zweck solcher Veranstal-
tungen natürlich das Sich-Kennenlernen, 
der Gedankenaustausch und insbesondere 
die Schaffung eines Zusammengehörig-
keits- und Gruppengefühls. Man klopft sich 
gegenseitig auf die Schulter und bestärkt 
sich in der Wichtigkeit und Richtigkeit des 
eigenen Tuns.

ZINSERHÖHUNGEN KÖNNEN NICHT 
MEHR VERKRAFTET WERDEN

Wie auch immer dem sei, Tatsache ist, dass 
sich die Fed und andere Zentralbanken mit 
der ultralaxen Geldpolitik der vergangenen 
Jahre in eine Sackgasse manövriert haben: 

Einerseits verlangt die stark gestiegene 
Geldentwertung eigentlich Zinserhöhun-
gen. Andererseits können Staat, Unter-

nehmen und Haushalte höhere Zinsen auf-
grund ihrer hohen Verschuldung aber nicht 
verkraften. Eine Pleitewelle würde folgen. 
Darüber hinaus würden die riesigen Spe-
kulationsblasen sofort platzen, die als eine 
Folge der laxen Geldpolitik an den Aktien-, 
Anleihen- und Immobilienmärkten entstan-
den sind und alle historischen Vorgänger 
bei Weitem übertreffen.

INFLATIONÄRE POLITIK WIRD 
 FORTGESETZT

Deshalb werden die Fed und andere Zen-
tralbanken ihre inflationäre Politik fortset-
zen, solange das möglich ist. Aus Sicht der 
Notenbankbürokraten ist dies das kleinere 
Übel. Und sie haben dabei die volle Rücken-
deckung der Politik. Zumindest solange ein 
Aufstand der Armen, die von der Geldent-
wertung besonders hart betroffen sind, mit 
Brot und Spielen – und Corona-Zwangs-
maßnahmen – verhindert werden kann.

Wie so oft in der Politik werden die in den 
vergangenen anderthalb Jahren erprobten 
radikalen Einschränkungen der Grund-
rechte und die Verteilung großzügiger 
staatlicher Geldgeschenke wahrscheinlich 
zur Gewohnheit werden, um die Wähler 
unter Kontrolle und gleichzeitig bei Laune 
zu halten.

DESHALB SOLLTEN SIE IHR  
VERMÖGEN MÖGLICHST  

KRISENSICHER INVESTIEREN
Wie Sie in meinem Börsenbrief »Krisensi-
cher Investieren« nachlesen können, zeigt 
die Finanzgeschichte ohne Wenn und 
Aber: Die besten Anlageklassen in Zeiten 
der Geldentwertung sind Gold und Silber 
sowie Edelmetall- und Rohstoffaktien – 
und ein hohes Maß am Flexibilität. Des-
halb sollten Sie zumindest einen Teil Ihres 
Wohlstands durch Investitionen in diesen 
Sektoren sichern.

DESHALB WERDEN 
DIE FED UND ANDERE 
ZENTRALBANKEN IHRE 
INFLATIONÄRE POLITIK 
FORTSETZEN, SOLANGE 
DAS MÖGLICH IST.

Claus Vogt ist Finanzanalyst und Autor des
Börsenbriefs »Krisensicher investieren«. Sei-
nen Gold-Preisbänder-Indikator nutzt er vor 
allem für Prognosen im Edelmetallsektor.

Der Autor
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DER ANSPRUCHSVOLLE BERUF 
DES IMMOBILIENMAKLERS 

BEDARF DRINGEND EINER 
IMAGEVERBESSERUNG
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D
er BVFI – Bundesverband für 
die Immobilienwirtschaft, 
dessen Präsident ich bin, hat 
viele Immobilienmakler als 
Mitglieder. Von daher glaube 

ich zu wissen, wie es um diese Berufs-
gruppe steht.

AUCH BEI IMMOBILIENMAKLERN 
GIBT ES »WEISSE« UND 
»SCHWARZE« SCHAFE

Wie sollte es auch anders sein: Wie in je-
dem Beruf gibt es (leider) auch unter Im-
mobilienmaklern sogenannte »schwarze 
Schafe«. Das Unangenehme dabei ist 
nur, dass es oft diese Marktteilnehmer 
sind, die sich in die Öffentlichkeit drän-
gen und gerade sie es sind, die sich selbst 
als typische Vertreter der Maklergilde se-
hen. Zudem haben reißerische Sendun-
gen wie »Mieten – Kaufen – Wohnen« 
ein Bild geprägt, das mit der Wirklichkeit 
wenig zu tun hat. Schon allein deshalb 
müssen sich die »weißen Maklerschafe« 
anstrengen, um das zunächst einmal 
negativ geprägte Bild über ihren Berufs-
stand zu neutralisieren oder sogar in ein 
positives umzuwandeln. Zumeist ändert 
sich dann die Meinung, wenn man einen 
Makler einmal persönlich kennengelernt 
hat und sich von seiner umfangrei-
chen Dienstleistung selbst überzeugen 
konnte. Anders wäre es auch nicht zu 
erklären, dass etwa 40 Prozent aller 
wohnwirtschaftlichen Immobilien von 
Maklern vermittelt werden. Denn es gibt 
schließlich keinen Zwang, einen Makler 
zu beauftragen.

LEIDER HAT DER GESETZGEBER 
WESENTLICH ZUM NEGATIVBILD DES 

MAKLERS BEIGETRAGEN
Während es in anderen Berufen erfor-
derlich ist, vor Erteilung der Gewerbe-
erlaubnis seine fachliche Eignung nach-
zuweisen (etwa über einen Meisterbrief 
oder einen abgeschlossenen, fachspezi-

fischen Berufs- oder Studienabschluss), 
gilt dies für die Berufszulassung als 
Immobilienmakler (leider) nicht. Er be-
nötigt lediglich einige wenige Hundert 
Euro für die Gebühr der Gewerbeerlaub-
nis, ein Führungszeugnis ohne negative 
Vermerke und – das war‘s! In anderen 
Ländern, wie beispielweise in Frankreich 
und in Großbritannien, gibt es zudem 
viel strengere Voraussetzungen, um den 
Maklerberuf ausüben zu dürfen; teil-
weise sind sogar Hochschulabschlüsse 

Pflicht. Das kann den Makler sogar befä-
higen, als Notar tätig zu sein. Jahrelang 
forderten wir aus diesem Grund seitens 
unseres Verbandes die Einführung eines 
Sachkundenachweises. Nur wenn dieser 
erbracht wird, soll eine Gewerbeerlaub-
nis erteilt werden. Doch der Gesetzge-
ber konnte nicht überzeugt werden und 
lehnte dies ab. Stattdessen wurde eine 
Weiterbildungsverpflichtung eingeführt. 
Nun muss ein Makler (nur) nachweisen, 
dass er innerhalb von drei Jahren an 
zwanzig Weiterbildungsstunden teilge-
nommen hat. Das ist unseres Erachtens 
zwar ein Schritt in die richtige Richtung, 

DAS UNANGENEH-
ME DABEI IST NUR, 
DASS ES OFT DIESE 
MARKTTEILNEHMER 
SIND, DIE SICH IN 
DIE ÖFFENTLICHKEIT 
DRÄNGEN UND GE-
RADE SIE ES SIND, 
DIE SICH SELBST ALS 
TYPISCHE VERTRE-
TER DER MAKLER-
GILDE SEHEN.
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insgesamt aber noch zu wenig. Es ist zu 
bezweifeln, dass dies zu einer grundle-
genden Qualitätssteigerung führt. Des-
halb fordern wir nach wie vor die Ein-
führung eines Sachkundenachweises 
mit regelmäßiger Weiterbildungspflicht, 
ähnlich wie bei einem Fachanwalt.

VIELE GESETZE TANGIEREN DIE TÄ-
TIGKEIT DES MAKLERS 

Ein anderer Grund ist, dass die gesetz-
lichen Bestimmungen für den Makler 
im Bürgerlichen Gesetzbuch lediglich 
vier (!) Paragrafen umfassen. Ende 2020 
kamen noch mal vier dazu. Mehr sind 
es aber dann nicht. Doch daneben muss 
er eine Vielzahl von Gesetzen kennen 
und beachten, weshalb ein guter Makler 
fast ein Teilzeitjurist sein muss, um sei-
ne Tätigkeit für seine Kunden und sich 

in einem rechtssicheren Rahmen auszu-
üben. Beispielhaft seien nur die Bestim-
mungen zum Widerrufsrecht, die EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), 
das Geldwäschegesetz (GWG) oder das 
Nachfolgesetz zur Energieeinsparverord-
nung (EnEV 2014), das Gebäudeener-
giegesetz (GEG 2020) genannt.

IN DER POLITIK ERFAHREN MAKLER 
ZU WENIG BEACHTUNG

Weil es der Gesetzgeber bisher versäum-
te, ein längst fälliges eigenes Maklerge-
setz anzugehen, hatte zwangsläufig die 
Rechtsprechung die Aufgabe, die zahl-
reich entstandenen Lücken zu schlie-
ßen. So hat sich das Maklerrecht nach 
und nach zum Richterrecht entwickelt. 
Dies führte im Laufe der Jahre zu einer 
Vielzahl kaum mehr zu überblickender 

Urteile. Nur wirklichen Fachleuten ist es 
überhaupt noch möglich, einigermaßen 
den Überblick zu behalten. Im Ergeb-

nis bedeutet dies eine enorme Rechts-
unsicherheit, sowohl für den Kunden 
als auch für den Makler. Allein um die 
Frage zu beantworten, ob nun ein Pro-
visionsanspruch des Maklers oder eine 
Provisionspflicht des Kunden besteht, 
muss man sich durch eine Unmenge an 
Fachliteratur und Urteilen arbeiten.

WARUM SOLL MAN DENN ÜBER-
HAUPT EINE PROVISION AN DEN 

MAKLER BEZAHLEN?
Unbestrittenerweise erbringt ein Im-
mobilienmakler eine Leistung. Folglich 
steht ihm dafür, wie jedem anderen Leis-
tungserbringer auch, eine Honorierung 
zu. Makler vermitteln Immobilien. Ganz 
korrekt ist diese Aussage jedoch nicht. 
Denn eigentlich vermitteln sie Grund-
stückskaufverträge oder erbringen den 
Nachweis der Gelegenheit, einen sol- Bi
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IM ERGEBNIS BE-
DEUTET DIES EINE 
ENORME RECHTS-
UNSICHERHEIT, 
SOWOHL FÜR DEN 
KUNDEN ALS AUCH 
FÜR DEN MAKLER.
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chen Vertrag abzuschließen. Damit für 
einen Makler aber überhaupt ein Provi-
sionsanspruch entsteht, muss erst ein-
mal ein notarieller Kaufvertrag zustan-
de kommen. Bis dahin ist es ein weiter 
Weg!

Der BVFI hat einmal mit Unterstützung 
seiner Mitglieder die vielfältigen Leis-
tungen eines Maklers aufgelistet, damit 
es am Ende überhaupt zu einem nota-
riellen Kaufvertrag kommen kann. Es 

wird Sie erstaunen: Es sind nahezu 100 
Schritte erforderlich! Ja, so viele Leis-
tungen erbringt ein qualifizierter Makler. 
Die meisten davon sind für die Parteien 
gar nicht zu sehen. Der Makler möch-
te dafür verständlicherweise honoriert 
werden, also eine Provision erhalten. 
Bemerkenswert ist: Erbringt der Mak-
ler all diese Leistungen und es kommt 
trotzdem zu keinem notariellen Kauf-
vertrag, weil es sich zum Beispiel eine 
der Parteien im letzten Moment noch 
anders überlegt, hat er keinen Provisi-
onsanspruch! Ist das nicht eigenartig? 

Er hat seine Leistung voll erbracht und 
dennoch muss sie nicht bezahlt werden! 

Sicher haben Sie jetzt mehr Verständnis 
dafür, warum ein Makler mit den erfolg-
reich abgeschlossen Verträgen auch die 
nicht erfolgreich abgeschlossenen finan-
zieren muss. Übrigens ist das in jeder 
anderen Branche auch so, nur dass der 
Makler einer der wenigen ist, der seine 
Provision offen ausweist. Es ist eigent-
lich schade, dass ihm diese Transparenz 
auch noch verübelt wird.

VIELE PRIVATE EIGENTÜMER SIND 
DER MEINUNG: »MAKLER SIND UN-

VERZICHTBAR!«
Eine Umfrage von Immobilienscout24 
bei 500 Immobilieneigentümern brachte 
Erstaunliches zutage: 57 Prozent der Im-
mobilienbesitzer würden ihre Immobilie 
über einen Makler verkaufen, nur 36 
Prozent selbst! Sogar 96 Prozent wür-
den über einen Makler verkaufen, wenn 
die zu verkaufende Immobilie nicht im 
Wohnort liegt!

FAZIT 
Immobilienmakler erbringen besonders 
für den unerfahrenen Privatverkäufer 
wertvolle Dienstleistungen. Zuweilen 
geht es um ihre größten Vermögenswer-
te. Selten sind die dafür erforderlichen 
Spezialkenntnisse vorhanden. Gerade 
deshalb sollte man sich einem qualifi-
zierten Makler anvertrauen, denn seine 
Dienstleitung ist ihren Preis wert. Viele 
erhalten von ihren Verbänden wie z. B. 
dem IVD oder dem BVFI wertvolle Un-
terstützungen auch in Form von Weiter-
bildungsschulungen, die den Makler zu 
einem qualifizierten werden lässt.

Helge Norbert Ziegler ist Wirtschaftsjurist, 
Präsident des BVFI – »Bundes verband für 
die Immobilien- Wirtschaft« und Inhaber 
des ImmobilienFachVerlag.

Der Autor

IST DAS NICHT 
EIGENARTIG? ER 
HAT SEINE LEISTUNG 
VOLL ERBRACHT 
UND DENNOCH 
MUSS SIE NICHT 
BEZAHLT WERDEN!
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TRADING 
MIT SYSTEM

W
as sind die häufigsten 
Fehler, die Anfänger 
oder auch bereits er-
fahrene Trader bege-
hen?

So wertvoll die Euphorie am Anfang für ein 
neues Thema ist, so hinderlich ist die oft 
daraus resultierende Selbstüberschätzung 
für einen Trader. Oft erzielen Tradingan-
fänger zu Beginn sehr gute Gewinne. Sie 
glauben verstanden zu haben, wie die Bör-
se und der Markt funktionieren. Und dann 
folgen die ersten Fehler: Getrieben von 
der eigenen Gier wird beispielsweise das 
Risiko pro Trade erhöht oder es wird ver-
sucht, bereits realisierte Verluste innerhalb 
weniger Stunden wieder auszugleichen. 
Dadurch gerät der Schneeball erst ins Rol-
len. Mit dem steigenden Gefühl der Ohn-
macht geht der Trader ein immer höheres 
Risiko ein, wobei der Verlust immer größer 
wird. Diese emotionalen Verhaltensmuster 
sind alle menschlich und vergleichbar mit 
dem Spielverhalten im Casino. An der Bör-
se führen sie jedoch kurz oder mittelfristig 
zu einem Totalverlust.

Das richtige Trading-Mindset spielt 
also eine wichtige Rolle?
Viele Tradingmentoren und Coaches dekla-
rieren die Emotionen und Glaubenssätze 
als den größten Hebel. Meine Erfahrung 
hat gezeigt, dass dies durchaus eine extrem 
wichtige Komponente ist, aber ich muss 
gestehen, dass ich extrem (langfristig) er-
folgreiche Trader kennenlernen durfte, die 
überhaupt nicht auf ihr Mindset achten 
und trotzdem massive Erfolge an der Börse 
erzielen. Ich muss aber auch dazu sagen, 
dass dies vermehrt Skalper betrifft, die in-
nerhalb weniger Minuten ihre Gewinne er-

zielen. Bei längerfristig orientierten Tradern 
wird die Emotion immer wichtiger und 
hat einen größeren Einfluss auf die Perfor-
mance.

Was konnten Sie bisher aus Ihren eige-
nen Fehlern lernen?
Dass ich nicht der beste Trader der Welt bin. 
(lacht) Mir ging es wie fast jedem Trading-
anfänger auch und ich musste auf die harte 
Tour lernen, wie gnadenlos und unerbitt-
lich der Markt ist. Ich verlor mein gesamtes 
Tradingkapital. Und das nicht nur einmal! 
Da ich aber eine Kämpfernatur bin und 
kein Freund von frühzeitigem Aufgeben, 
packte mich dadurch erst recht die Lei-
denschaft und ich überlegte, was ich tun 
muss, um diese Herausforderung meistern 
zu können. Mein größter Fehler: Ich kannte 
die Spielregeln nicht und wusste nicht, wie 
man dieses Tradingspiel spielt! Als mir das 
bewusst wurde, machte ich mich auf die 
Suche nach Expertenwissen. 

Was sind die ersten Schritte für dieje-
nigen, die mit dem Traden anfangen 
möchten?
Ganz klar: Weiterbildung durch Profis. Wo-
her man das Profiwissen bezieht, ob käuf-
lich erworben oder gratis, darf jeder für 
sich selbst entscheiden. Meine Erfahrung 
hat aber gezeigt, dass kostenpflichtige 
Schulungen einem viel Zeit und Lehrgeld 
ersparen. Bevor dieser Schritt aber umge-
setzt werden kann, ist eine klare eigene 
Verpflichtung notwendig. Darunter verste-
he ich ein Versprechen sich selbst gegen-
über, ein bestimmtes Ziel mit dem Trading 
zu erreichen. Optimalerweise sollte dieses 
Ziel auch sehr hoch angesetzt werden, da-
mit es Spaß macht und sich die Investition 

»SPIELE NIEMALS 
EIN SPIEL, BEI DEM 
DU DIE REGELN 
NICHT KENNST!«

PROFITRADER, FINANZEXPERTE UND BUCHAUTOR 
FRÉDÉRIC EBNER IM INTERVIEW
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in sich selbst lohnt. Zum Beispiel: Ich will in 
zehn Jahren mit Trading eine Million Euro 
verdienen. Wer so ein Ziel hat, ist auch be-
reit, schon ganz am Anfang seiner Trading-
karriere 5.000 oder 10.000 Euro für eine 
Tradingschulung auszugeben und wird ei-
nen entsprechenden Gegenwert hierfür er-
halten. Wer aber als Ziel hat, nur 400 Euro 
im Monat mit Trading verdienen zu wollen, 
für den macht es keinen Sinn, in eine so 
kostspielige Ausbildung zu investieren.

Was sollte man beachten, wenn man 
seine bisherige Tradingstrategie analy-
sieren und optimieren möchte?
Das Ziel eines jeden Traders ist es, höhe-
re Gewinne zu erzielen und gleichzeitig 
dabei sein Risiko dauerhaft zu verringern 
oder auf null zu setzen. Mit dieser Vorga-
be kann man jeden einzelnen Punkt seiner 
Tradingstrategie analysieren (Zeitpunkt, 
Tradegröße, Trefferquote, Stop-Loss-Ab-
stand usw.) und die einzelnen Punkte 
prüfen. Am besten eignet sich hier ein 
Tradingtagebuch, in welches jeder einzel-
ne Trade eingetragen wurde. Erst so sind 
eine statistische Auswertung und eine 
Verbesserung möglich. Denkt man bei-
spielsweise an den Zeitpunkt: Aufgrund 
der vergangenen Tradeanalyse könnte 
hier entdeckt werden, dass 90 Prozent der 
Montags-Trades zu einem Verlust führten. 

Dadurch kann man für sich selbst die Re-
gel einführen, dass man am Montag nicht 
mehr tradet und stattdessen einen Fami-
lien-, Büro- oder Sporttag einführt.

In Ihrem Buch »Supertrader« konzen-
trieren Sie sich auf drei Tradingsyste-
me. Warum haben Sie gerade diese 
gewählt und woher weiß ein (ange-
hender) Trader, welches System zu ihm 
oder ihr passt?
Ich habe die drei Systeme so ausgewählt, 
dass jeder Tradertyp auf seine Kosten 
kommt. Egal, ob Daytrader, Swingtrader 
oder Positionstrader. Alle können damit er-
folgreich handeln. Viel wichtiger ist es aber, 
das Buch als Gesamtwerk zu betrachten, 
da es dazu dient, die Strategien und Tipps 
als Grundlage zu verwenden, um darauf 
aufzubauen. Das Ziel ist es, sein eigenes 
Trading damit zu starten, zu verbessern 
oder erstmalig in die Tradingwelt einzu-

steigen. Wer das Buch gelesen hat und sich 
an die Ratschläge hält, wird 80 Prozent der 
schlimmsten kapitalvernichtenden Fehler 
vermeiden. 

Wie »mathematisch sicher« – so der 
Wortlaut auf Ihrer Webseite – fährt 
man mit diesen Systemen wirklich?
Ein Tradingsystem dient dazu, die Wahr-
scheinlichkeiten eines Gewinns zu verbes-
sern. Ein Risiko kann nicht ausgeschlossen 
werden. Was aber um 100 Prozent verbes-
sert werden kann, ist die Statistik dahinter. 
Ein einfaches Beispiel ist das Chance-Risi-
ko-Verhältnis (CRV): Wer es schafft, eine 
Trefferquote von 50 Prozent mit seiner 
Strategie zu erzielen und dabei gleichzei-
tig ein CRV von 2:1 zu implementieren, 
wird langfristig nur gewinnen können. 
Einfachste Mathematik, extrem wichtig, 
aber den meisten Anlageeinsteigern un-
bekannt.
Ein wertvolles Zitat, was ich meinen Kun-
den gerne weitergebe, ist: »Man kann an 
der Börse nur 100 Prozent verlieren, aber 
gleichzeitig 1.000 Prozent Gewinn erzie-
len.« Alleine mit dieser Erkenntnis ist es 

möglich, seine Strategie zu entwickeln und 
eben nur dann Trades einzugehen, wenn 
das entsprechende Gewinnpotenzial vor-
handen ist.

Was möchten Sie unseren Leserinnen 
und Lesern unbedingt noch mit auf 
den Weg geben? 
Spiele niemals ein Spiel, bei dem du die 
Regeln nicht kennst! Wer mit dieser Ein-
stellung und den daraus resultierenden 
Schritten durchs Leben geht, wird 90 Pro-
zent der Fehlinvestments nicht tätigen. 
Und somit sein Kapital eventuell lang-
samer, aber sicherer vermehren. Als ich 
lernte, mich daran zu halten, durfte ich 
viele Investments (noch) nicht antreten. Ich 
musste mich intensiv in die Anlage einar-
beiten und mich damit beschäftigen. Erst 
dadurch erkannte ich Fehler bei der Anlage 
selbst, oder bei mir. Die positiven Resulta-
te zeigten sich glücklicherweise nicht nur 
finanziell, sondern auch im Berufs- oder 
Privatleben. Umso erfolgreicher ich meine 
Finanzen managte, umso besser wurden 
auch meine Ergebnisse in allen Lebensbe-
reichen. So macht Geld verdienen Spaß!

»Supertrader: Vom 
Tradinganfänger zum 

Millionär« 
von Frédéric Ebner

270 Seiten
Erschienen: März 2020 

»EINFACHSTE MA-
THEMATIK, EXTREM 
WICHTIG, ABER DEN 
MEISTEN ANLAGE-
EINSTEIGERN UNBE-
KANNT.«



ECHTER 
VERMÖGENS-

SCHUTZ
HEUTE WICHTIGER ALS JEMALS ZUVOR
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n Zeiten der ausgerufenen Corona-
pandemie werden sämtliche Hilfs-
maßnahmen der Politik in Milliar-
denhöhen nach der Sinnhaftigkeit 
und vor allem nach der Refinanzier-

barkeit hinterfragt. Hinzu kommen die 
latenten Probleme der vorhandenen 
Staatsverschuldungen, möglicher Wäh-
rungskrisen und Crashszenarien. Die 
schwelenden Diskussionen über neue 
Vermögensabgaben, z. B. über Zwangs-
hypotheken, führen weiterhin dazu, 
dass vermögende Menschen mehr denn 
je über ihre Anlagestrategien und Ver-
mögenswerte nachdenken sollten. Die 
Liste der negativen Begriffe zu den ak-
tuellen Vermögens- und Enteignungs-
themen kann beliebig weit fortgeführt 
werden. Bekanntlich werden immer 
mehr Banken sogenannte »Strafzinsen« 
einführen. Mittlerweile verringern sich 
die Hürden der Vermögenshöhen auf 
moderate Größenordnungen von zum 
Teil unter wenigen Zehntausend Euro.

Vor einigen Jahren undenkbar, wur-
de man als Autor oder Vortragsredner 
für solche Möglichkeiten belächelt und 
nicht ernst genommen. Heute ist das al-
les gängige Praxis. Auf die Frage »Wer 
wird die Kosten der Coronakrise zah-
len?« kommen aber mittlerweile stets 
die gleichen Antworten. Diejenigen, die 
noch vermögend sind, oder ganz ein-
fach: die wohlhabenden Menschen und 
Familien. In der Regel sprechen wir hier 
über den Mittelstand, das Rückgrat der 
deutschen Wirtschaft oder die Men-

schen, die nunmehr auch hohe Vermö-
genswerte von Großeltern oder Eltern 
geerbt haben.

Vor welchen Herausforderungen ste-
hen nun Unternehmer und Familien mit 
ihren Vermögens- und Lebenswerten 
überhaupt? Man muss davon ausgehen, 
dass, unabhängig davon, welche Partei-
en das Land zukünftig regieren werden, 
Steuererhöhungen eintreten werden. 
Auch muss man sich über offizielle Ent-
eignungsmethoden im Klaren oder zu-
mindest darauf vorbereitet sein. In der 
gängigen Praxis erleben wir es bereits 
im Sanierungs- und Abwicklungsgesetz 
im Insolvenzfall einer Bank, im § 98 Ka-
pitalanlagegesetzbuch im Insolvenzfall 
von Investmentfondsunternehmen, im 
§ 314 Versicherungsaufsichtsgesetz im 
Falle des Konkurses von Versicherern, 
der Collective Action Clause (bestimmte 
kollektive Handlungsklausel für Anlei-
hebedingungen) sowie der Begrenzung 
der Anlegerentschädigung im Falle von 
durch die Insolvenz eines Instituts verlo-
renem Eigentum an Wertpapieren. Diese 
sind gängige und angewandte Geset-
ze in unserem Finanzsystem. Es handelt 
sich hierbei um echte Notausgänge bei 
Schieflagen von Finanz- und Versiche-
rungsinstitutionen. Verbraucher und Bür-
ger haften entsprechend voll mit ihren 
Vermögenswerten, nur ist dies kaum je-
mandem bekannt. Macht es überhaupt 
noch Sinn, über Vermögenssicherung 
und Transferlösungen in die nächste 
Generation nachzudenken? Oder sind 

Selbstaufgabe, Konsum und Lethargie 
die bessere Alternative? Mitnichten.

Häufig sind es Jahrzehnte oder sogar 
Jahrhunderte an Unternehmertum, die 
solche Vermögensverhältnisse erschaffen 
und gesichert haben. Immobile und mo-
bile Werte sind von Generation an Ge-
neration weitergeschenkt, vererbt, also 

übertragen worden. Auch haben viele 
Unternehmer und Selbstständige durch 
ihr eigenes Handeln und Geschick ihre 
Vermögens- und Lebenswerke in weni-
gen Jahren selbst erschaffen. Obendrein 
wurde bereits mehrfach eine Steuerlast 
beglichen, sodass es das absolut gute 
Recht ist, diese Werte legal und steuer-
optimiert zu sichern, zu entwickeln und 
gegebenenfalls weiterzureichen.

Was können und vor allem sollten ver-
mögendere Menschen und Familien 

MAN MUSS DAVON 
AUSGEHEN, DASS, UN-

ABHÄNGIG DAVON, 
WELCHE PARTEIEN 

DAS LAND ZUKÜNFTIG 
REGIEREN WERDEN, 

STEUERERHÖHUNGEN 
EINTRETEN WERDEN.
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Thomas Hennings ist Experte  
für Sachwertlösungen und Makro- 
ökonomie. Er ist Inhaber von  
»Hennings FinanzManagement«.

Der Autor

unternehmen, um der »Habgier« und 
»Einfallslust« der Vermögensabgabe 
durch die Politiker zu entrinnen?  Wie 
und mit welchen Konzepten sind Siche-
rungen der Vermögenswerte heute und 
zukünftig überhaupt noch möglich? 

Jede Familie und deren Vermögenssi-
tuation ist zunächst völlig unterschied-
lich aufgestellt und ausgerichtet. Auch 
sind die Wünsche und Bedürfnisse der 
einzelnen Personen stets unterschied-
lich. Echte Vermögenssicherung ist aber 
vielschichtig und sehr weitsichtig zu be-
treiben. Man sollte sich frühzeitig pro-
fessionell um die Themen »Erben und 

Schenken« kümmern sowie um sämtli-
che Freibeträge in Abstimmung zu den 
eigenen Vermögensverhältnissen. Auch 
sollten Nießbrauchlösungen bezüglich 
Immobilien und/oder fungible Vermö-
genswerte eruiert und je nach Bedarf 
umgesetzt werden.

Ferner spielen Sachwerte als »Vermö-
gensschutzvehikel« eine ganz wichtige 
Rolle. Mit Sachwerten können wert-
haltige und inflationäre Einflüsse gelöst 
werden. Gängige und sichernde Kom-
ponenten sind dabei stets Immobilien, 
Grundstücke, Edelmetalle wie Gold 
und Silber, Kunstgegenstände, Wälder, 
direkte Unternehmensbeteiligungen, 
Rohstoffe und auch Aktien und z. T. 
Fondslösungen. Darüber hinaus sind 
vielen vermögenden Verbrauchern die 
Funktion von sogenannten »Rechts-
mänteln und Rechtsstrukturen« noch 
gar nicht bewusst sowie auch das span-
nende und jahrhundertealte Thema der 
unterschiedlichen Stiftungslösungen. 
Auch die Auswahl der Finanzplätze soll-
te bestmöglich ausgewählt und geprüft 
sein, um nicht irgendwann ein böses Er-
wachen zu haben. 

Die beispielhaft aufgeführten Sachwerte 
und konzeptionellen Lösungsmöglich-
keiten helfen Familien, Vermögenswer-
te zu sichern, zu entwickeln und auch 
vor dem Zugriff durch Dritte zu schüt-
zen. Interessante und lukrative steuer-
liche Relevanzen bei Übertragungen zu 

Lebzeiten oder nach dem Tode erhöhen 
die Attraktivität solcher intelligenten 
Lösungswege. Der politische Wandel, 
die Herausforderungen der finanziellen 
Belastungen dieser außergewöhnlichen 
und sehr kritisch zu sehenden Corona-
pandemie werden uns noch lange be-
gleiten. Der eigene Vermögensschutz, 
die professionelle Sicherung der eigenen 
Lebenswerke sowie deren Neuordnung 
und Optimierung sollten bei vermögen-
den Menschen heute mehr denn je ganz 
oben auf der Prioritätenliste stehen.        

MAN SOLLTE SICH 
FRÜHZEITIG PRO-

FESSIONELL UM DIE 
THEMEN »ERBEN 
UND SCHENKEN« 

KÜMMERN SOWIE 
UM SÄMTLICHE FREI-

BETRÄGE IN AB-
STIMMUNG ZU DEN 

EIGENEN VERMÖGENS-
VERHÄLTNISSEN.

Sachwerte
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INFLATIONSSCHUTZ
UND VERMÖGENSAUFBAU

MIT NACHHALTIGEM OBST- & GEMÜSEANBAU

Anzeige

Der Fokus des Fonds »Agri Terra Citrus Basket I« liegt auf Erträgen aus dem 
Anbau von Obst und Gemüse. Diese Asset-Klasse bietet neben hohen regelmä-
ßigen Erträgen perfekten Schutz vor Inflation und ist weitestgehend krisenresis- 

tent. Denn bekanntlich gilt: Gegessen und getrunken wird immer!

S
eit über 25 Jahren sind die Brüder 
Carsten und Michael Pfau nun 
schon in Paraguay investiert und 
seit nunmehr fast 10 Jahren bie-
ten sie über die Agri Terra Grup-

pe ihr Knowhow als Anbieter von Agrarin- 
vestments auch auf dem europäischen 
Markt an. Vielen ist daher Agri Terra be-
reits als Anbieter beispielsweise des »Rin-
der‐Direktinvestments« und der »Oran-
genRENTE®«, einem Direktinvestment in 
Orangenplantagen, aus der Vergangen-
heit bekannt.
Nun konnte in die Tat umgesetzt werden, 
was von bestehenden Kunden und Inter-
essenten immer wieder angeregt und an-
gefragt wurde:
Ein komplett reguliertes Angebot für ein 
breites Anlegerpublikum ist in diesen Ta-
gen in den Vertrieb gestartet. Mit dem 

Publikums‐AIF »Agri Terra Citrus Basket I« 
setzt die Agri Terra auf eine durchdachte 
Diversifizierung im Obst‐ und Gemüse-
segment und baut dabei auf den eigenen 
Stärken und bereits erzielten Erfolgen auf.

Der Agri Terra Citrus Basket I bietet Anle-
gern die Möglichkeit, sich im Rahmen ei-
nes Publikums-AIF am Freilandanbau, also 
der Anpflanzung und Bewirtschaftung 
von Orangen und sonstiger Zitrusfrüchte, 
dem Gewächshausanbau anderer Obst- 
und Gemüsesorten wie z. B. Erdbeeren 
sowie einer in Planung befindlichen Fabrik 
für Orangensaftkonzentrat zu beteiligen. 
Für die Aktivitäten wird in Paraguay 
fruchtbares Agrarland erworben – Anbau 
und Ernte erfolgen durch mehrere para-
guayische Zielgesellschaften des Agri Terra 
Citrus Basket I. Die ertragsstarke Anlage-

strategie basiert auf den laufenden Ein-
nahmen aus dem Verkauf der geernteten 
Erzeugnisse während der Bewirtschaf-
tungsphase sowie aus Einnahmen nach 
der Fruchtziehungsphase, beispielsweise 
durch Holzverkauf ausgedienter Baum-
bestände, Verwertung von Gewächshaus-
teilen oder Veräußerung der werthaltigen 
Agrarflächen.
Die Wahl des Investitionsstandorts ist da-
bei bewusst außerhalb Europas gewählt. 
Im Unterschied zu anderen Regionen 
verfügt Südamerika über ausreichende 
Süßwasservorkommen und Potenzial für 
eine ökologische Erweiterung der Anbau-
flächen. Die klimatischen Bedingungen 
führen dazu, dass für manche landwirt-
schaftlichen Produkte mehrere Ernten pro 
Jahr möglich sind. Für Agrarinvestitionen 
bietet Paraguay besondere Standortvortei-
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DER AGRI TERRA CITRUS BASKET I AUF EINEN BLICK:

– geschlossener Publikums-AIF nach KAGB
– geplante Laufzeit: 19 Jahre
– geplante Ausschüttungen: jährlich
– prognostizierter Gesamtmittelrückfluss: 349,53 Prozent
– prognostizierte IRR-Rendite: 13,63 Prozent 
– Mindestbeteiligung: 10.000 US-Dollar zzgl. 5 Prozent Agio
– Investitionsvolumen: 35.000.000 US-Dollar zzgl. Erhöhungsoption
– Finanzierung: ausschließlich Eigenkapital
– Initialkosten: max. 7,74 Prozent der Kommanditeinlage

rechts: Carsten Pfau,
Komplementär und geschäftsführender Gesellschafter der 
Agri Terra KG, Geschäftsführer (CEO) der Agri Terra Gruppe 

unten: Plantagenhochburg Nueva Italia in Paraguay

Anzeige

le. Dazu zählen ein attraktives Lohnniveau 
und Steuersystem sowie niedrige Energie-
kosten.

Herr Carsten Pfau über die Standortvor-
teile von Paraguay:
»Paraguay hat zunächst vor allem eins: 
komparative Kostenvorteile. In den Seg-
menten der Landwirtschaft, in denen wir 
aktiv sind, ist Paraguay auf der Kosten-
seite kaum zu schlagen. Auf der anderen 
Seite treffen wir auf Preise, die sich aus 
einem weltweiten Gefüge heraus erge-
ben. Da entsteht viel Raum für recht hohe 
Gewinnmargen. Klimatisch ist das Land 
geradezu ideal für das, was wir tun, und 
die geographische Lage im Herzen Süd-
amerikas ist ebenfalls ein strategischer 
Vorteil. Wenn wir diese idealen Voraus-
setzungen nun mit einer ordentlichen 
unternehmerischen Struktur kombinieren 
und mit ausreichend finanzieller Liquidität 
unterlegen, sind wir zwangsläufig auf der 
Siegerseite. Unsere Unternehmensgruppe 
ist vor Ort bereits zu einer recht beacht-
lichen Größe herangewachsen. Wir sind 
ein wichtiger und beliebter Arbeitgeber, 
haben über ein Jahrzehnt hinweg eine 

sehr gesunde Struktur und Hierarchie 
herausgearbeitet und die Mechanismen 
funktionieren recht gut. Man setzt sich als 
Anleger mit uns also sozusagen in ein ge-
machtes Nest.«

Weder die Anbauflächen noch die rele-
vanten Märkte sind mit Europa oder der 
EU korreliert. Vielmehr befinden sich die 
Absatzmärkte der angebauten Obst‐ und 
Gemüsesorten vornehmlich in Paraguay. 
Das wirtschaftlich stark wachsende Para-
guay importiert derzeit über 70 Prozent 
des Verbrauchs an Obst und Gemüse 
aus den Nachbarländern. Dabei sind die 
Transportkosten der Importe höher als de-
ren Produktionskosten. Die beschränkte 
Produktion des Landes ist oftmals bereits 
lange im Voraus ausverkauft. Laufend 
entstehen neue Supermärkte, die Obst 
und Gemüse für ihr Angebot benötigen, 
und auch die Nachfrage seitens Saft- und 
Limonadenherstellern nimmt stetig zu. 
Die steigende Nachfrage hat dazu ge-
führt, dass bereits Abnahmegarantien des 
Großhandels für die bisher von der Agri 
Terra Gruppe in Paraguay angebauten 
Produkte vorliegen. Parallel zur wachsen-

den Nachfrage in Paraguay ist ein zuneh-
mendes Interesse in Asien, insbesondere 
in Taiwan, Hongkong und Singapur, an 
paraguayischen Agrarprodukten zu beob-
achten, sodass die Zahl der Absatzmärkte 
zukünftig noch deutlich größer werden 
könnte.

KURZUM:
Die Investitionsmöglichkeit in den Agri 
Terra Citrus Basket I vereint den tenden-
ziell statischen Landerwerb mit der dy-
namischen Einnahmenkomponente eines 
Agrarbetriebs einschließlich der nach-
gelagerten Weiterverarbeitungsmöglich-
keit der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. 
Damit bietet der Fonds eine unternehme-
rische Beteiligung in Reinform an einem 
krisenresistenten, inflationsschützenden 
Investment mit zweistelligen, jährlichen 
Renditechancen. 
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Best of Web
Sammelkarten-Boom: 
Vom Fanartikel zum Anlageobjekt
Am Montag wurde eine T206 Honus 
Wagner Baseballkarte mit einer Verkaufs-
summe von 6,6 Millionen Dollar (etwa 
5,61 Millionen Euro) zur teuersten Sam-
melkarte aller Zeiten. Angaben über den 
Käufer und den Verkäufer wurden nicht 
veröffentlicht. Die Karte zeigt den 1955 
verstorbenen Baseballspieler der Pitts-
burgh Pirates, Honus Wagner, der mit sei-
ner Mannschaft die World Series gewann 
und zwischen 1900 und 1911 achtmal 
zum besten Schlagmann der US-National 

League gewählt wurde. Laut Brian Dwy-
er, dem Präsidenten des vermittelnden 
Auktionshauses Robert Edward Auctions, 
gebe es nur ungefähr 60 Exemplare.

Bereits im Mai wurde die Karte für 3,75 
Millionen Dollar versteigert. Der aktuelle 
Verkauf toppt mit seiner Rekordsumme 
die im Januar dieses Jahres gezahlten...

Den ganzen Artikel können Sie unter 
www.sachwert-magazin.de lesen.

Warren Buffett gilt als einer der erfolg-
reichsten Investoren und ist laut der Milli-
ardärs-Liste von »Bloomberg« mit einem 
Gesamtvermögen von 104 Milliarden 
US-Dollar momentan der neuntreichste 
Mensch der Welt. Das Aktiendepot seiner 
Investmentgesellschaft Berkshire Hatha-
way ist mit einem Wert von 293,020 Mil-
liarden US-Dollar, wie alle institutionellen 
Anleger mit einem Anlagenwert von über 
100 Millionen US-Dollar, laut der ameri-
kanischen Börsenaufsichtsbehörde Secu-
rities and Exchange Commission (SEC) 
dazu verpflichtet, seine Anlagen in dem 
sogenannten 13F-Bericht offenzulegen.

Das folgende Top 10 Ranking orientiert 
sich an der Größe der Aktienanteile, die 
am 30. Juni, zum Ende des zweiten Quar-

In welche Aktien investiert Warren Buffett? 
Die Top 10 von Berkshire Hathaway

tals 2021, zu dem Depot von Berkshire 
Hathaway zählten. Laut einer Prognose 
des Finanzportals »onvista« von dem Ex-
perten Oliver Baron habe sich Berkshire 
Hathaway im zweiten Quartal mit Inves-
titionen zurückgehalten. Insbesondere 
bei den größten sieben Positionen, die 
einen Anteil von mehr als 80 Prozent im 
Berkshire Hathaway-Aktienportfolio aus-
machen, habe es kaum Veränderungen 
gegeben.

Platz 10
Die Charter Communications Inc. ist ei-
ner der größten amerikanischen Betreiber 
von Kabelnetzen und war mit einem...

Den ganzen Artikel können Sie unter 
www.sachwert-magazin.de lesen.

Öl-Gewinne für Norwegens 
Pensionsfonds
Norwegens staatlicher Pensionsfonds 
Ausland, der sogenannte Ölfonds, erziel-
te im ersten Halbjahr 2021 enorme Ge-
winne. Die Norwegische Bank teilte mit, 
dass die Rendite bei 9,4 Prozent lag, mit 
der etwa 990 Milliarden norwegischen 
Kronen (95 Milliarden Euro) erwirtschaf-
tet wurden. Unter anderem wird der 

Fonds mit Einnahmen aus der Gas- und 
Ölförderung befüllt, die in Aktien inves-
tiert werden. Mit einem Gesamtwert von 
11,67 Billionen Kronen (1,11 Billionen 
Euro) ist Ausland der größte...

Den ganzen Artikel können Sie unter 
www.sachwert-magazin.de lesen.

Best of Web
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Positiver 
Trend auf dem 
deutschen 
Kunstmarkt: 
Endpreise in 
Millionenhöhe

Der deutsche Kunstmarkt zieht mit seinen 
Auktionen nun auch vermehrt das Inter-
esse internationaler Klientel auf sich und 
kann trotz der pandemiebedingten Ein-
schränkungen aufgrund der damit einher-
gehenden Digitalisierung einen Aufwärts-
trend mit Rekordergebnissen aufweisen.

Lukrative und erlesene Sammlerstücke
Das Auktionsjahr 2021 hat sich für deut-
sche Auktionshäuser bislang als äußerst 
lukrativ erwiesen. So meldete das Mün-
chener Auktionshaus Ketterer Rekorder-
gebnisse mit »Millionenerlösen und Welt-
rekorden«. Zu den hochpreisig verkauften 
Kunstwerken gehört allen voran das 1967 
entstandene Gemälde »Doppelspindel-
Rot« des deutschen Malers Ernst Wilhelm 
Nay, das für einen Endpreis von 2,25 Mil-
lionen Euro verkauft wurde. Laut dem 
»Handelsblatt« befand sich das Gemälde 
zuvor im Besitz der Düsseldorfer Nieder-
lassung der Deutschen Bank. Ketterer 
habe die Sammlung der Deutschen Bank 
erworben und bereits Ende des vergange-
nen Jahres Werke für 4,2 Millionen Euro 
aus deren ehemaligem Besitz umsetzen 
können. Auch Gerhard Richters »Abstrak-
tes Bild«, gehört zu den vom Münchner 
Auktionshaus mit einem Millionenerlös...

Den ganzen Artikel können Sie unter 
www.sachwert-magazin.de lesen.

PayPal katapultiert Bitcoin 
über 50.000 US-Dollar
Erstmals seit Mai ist der Bitcoin-Kurs wie-
der über 50.000 US-Dollar gestiegen. 
Und auch sonst lässt sich die Digital-
währung nicht von negativen Schlagzei-
len wegen Umweltverschmutzung von 
ihrem erneuten Aufstieg abhalten. Bis 
zu dem im April dieses Jahres erreichten 
Rekordhoch von 64.900 US-Dollar fehlt 
allerdings noch ein wenig. Doch langsam 
aber sicher scheint sich der digitale Coin 
wieder an seine Rekordmarke heranzu-
tasten und sich auch von seinem Juli-
Tief zu erholen. Momentan meldet das 
Internetportal »CoinMarketCap« für den 
Bitcoin einen Preis von 50.347 US-Dol-
lar bei einem Anstieg von 2,61 Prozent 
innerhalb der letzten 24 Stunden und 
6,29 Prozent innerhalb der letzten sieben 
Tage.

Für Aufschwung sorgte unter anderem 
die Ankündigung von PayPal, die Mög-
lichkeiten für den Handel mit Kryptowäh-
rungen zu erweitern. In Großbritannien 
sollen Nutzer noch in dieser Woche mit 

Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin 
Cash am Bezahldienst teilnehmen und 
auf PayPal Transaktionen durchführen 
können. Am positiven Aufwärtstrend 
beteiligt ist auch die Nachricht der US-
Handelsplattform Coinbase, die mit ihrer 
Entscheidung über die Aufstockung der 
eigenen Kryptowährungsbestände den 
Kursen gleichfalls einen Schubs nach 
oben versetzte.

Diesen und andere Artikel finden Sie 
unter www.sachwert-magazin.de.

Bezos und Gates investieren 
in Rohstoffabbau für E-Auto-
Produktion
Am Montag kündigte das US-Mineralien-
explorationsunternehmen KoBold Me-
tals, an dem auch Amazon-Gründer Jeff 
Bezos und Microsoft-Gründer Bill Gates 
beteiligt sind, ein JointVenture mit dem 
britischen Bergbauunternehmen BlueJay 
an. Der Grund für den Zusammenschluss 
sind große Vorkommen seltener Metalle, 
wie Nickel, Kobalt, Kupfer und Platin, die 
in Grönland vermutet werden und die 
das US-Start-up mit einer eigenen Boh-
rungstechnologie fördern will. Die wert-
vollen Mineralien sind vor allem für den 
Bau von Elektroautos wichtig.

Der Klima- und Technologiefonds Break-
through Energy von Microsoft-Gründer 
Bill Gates ist der Hauptinvestor von Ko-
Bold Metals. Amazon-Gründer Jeff Bezos 

und US-Unternehmer Michael Bloomberg 
sind ebenfalls an dem Fonds beteiligt. 
Insgesamt 15 Millionen Dollar investiert 
Kobold Metals laut BlueJay in das...

Den ganzen Artikel können Sie unter 
www.sachwert-magazin.de lesen.

Best of Web
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