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Sachverstand aus einer Hand.

Sparen ist nicht sexy!
Manch einem Geldanleger vergeht bei den
aktuellen Niedrigzinsen einfach die Lust aufs
Sparen. Wie schön war das doch noch Anfang
der Neunziger Jahre, wo es bei bonifizierten
Sparkonten noch über 9% Zinsen gab und
auch die Lebensversicherungen in der Auszahlungsphase unter bestimmten Bedingungen
steuerbefreit waren und einen ordentlichen
garantierten Zins aufwiesen. Was brauchte
der Deutsche Sparer mehr?
Aber nicht nur die Zinshöhen haben sich seitdem verändert, sondern auch die Sparformen.
Erinnern Sie sich noch an des Deutschen liebstes (Spar)Kind, das kleine rote oder blaue…?
Genau, das Sparbuch mit drei monatiger Kündigungsfrist, um die Gesamteinlage zurückzuerhalten. Jeder hatte es und verbunden mit
der sogenannten Freizügigkeit im Sparverkehr,
konnte es der Sparer auch mit in den Urlaub
nehmen, um dort darüber zu verfügen. Das
Sparbuch war also ein wichtiger Begleiter.
Und heute?
Heute gibt es Tagesgeldkonten mit jederzeitigem Verfügungsrecht, Kreditkarten auf denen
Guthaben verzinst werden und die ich anstelle
des alten Sparbuches mit mir führe.
Lebensversicherungen gibt es ebenfalls noch.
Sind diese aber noch zeitgemäß und aufgrund der aktuellen Verzinsung zu empfehlen? Rentenversicherungen sind hinzugekommen, auch geförderte Formen wie bspw. die
Rie-ster- oder Rürup-Rente. Sparbriefe werden die einen oder anderen evtl. vermissen,

Ausgabe 2/ 2014
gerade die aufgezinste Variante, die gern den
Kindern zum Start in das Erwachsenwerden
geschenkt wurde. Hinzu kamen dafür eine
Unzahl von Anleihen und Finanzformen (Finanzderivate), mit denen sich zumeist nur
noch der Fachmann auskennt. Welches Risiko
geht der Anleger mit welcher Geldanlage ein?
Liest sich wirklich jeder die gesetzlich geforderten umfangreichen Informationen zu jeder
Geldanlage durch? Wie breit sollte man sein
Geld streuen und welche Gebühren fallen an?
Ein anderer schwört auf Immobilien. Diese
sind leicht zu verstehen und zu überblicken.
Der Anleger weiß, was er hat. Doch ist das
wirklich so und stimmt heutzutage überhaupt
der Preis? Gab es früher auch schon so viele
Mietnomaden? „Nein, Gold musst du kaufen“
tönt es aus einer anderen Ecke…
Fragen über Fragen – ach wie leicht schien
doch das Gestern mit den wenigen, übersichtlichen Finanzprodukten. Doch wer sich
beklagt hört oft „Dann geh doch nach gestern…“, was bekanntlich ja nicht funktioniert.
Wir möchten jedoch Mut machen, sich diesen
Fragen zu stellen – wir tun es auch. In dieser
Ausgabe beleuchten wir in unseren Beiträgen
verschiedene Fragestellungen zum Thema
Geldanlage resp. –investition.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen
und entdecken…
Ihre FinanzFachPartner

Mit folgenden Themen für Sie:
+ Sparen ist nicht Sexy
+ Besteht die Gefahr einer
Immobilienblase?
+ Bausparen lohnt sich auch bei
niedrigem Sparzins
+ Deutsche Lebensversicherung
im Abwind?
+ Wohin mit dem Geld?
+ wir stellen vor …

Bausparen lohnt sich
auch bei niedrigem
Sparzins …
… für zukünftige Eigentümer:
Wenn Sie bereits in jungen Jahren wissen,
dass Sie irgendwann einmal Ihr eigenes Häuschen haben möchten, beginnen Sie in einen
Bausparvertrag einzuzahlen.
Das eingezahlte, von Ihnen angesparte Kapital, wird bei künftigen Finanzierungen als
Eigenkapital bewertet und senkt den Darlehenszins für das aufzunehmende Immobiliendarlehen. Bereits kleine Zinsabschläge
summieren sich bei einer durchschnittlichen
Bausumme zu einem beachtlichen Betrag.
Alternativ können Sie eine höhere Tilgungsrate wählen und sich schneller entschulden.
Vorteil Flexibilität: In der Ansparphase
kann die Besparung ausgesetzt, verringert
oder erhöht werden. Während der Darlehensphase, können Sie jederzeit OHNE
Finanzierungssumme

nom.
Zinssatz

Angela Pietschmann
Finanzierungsberatung
Versicherungsmaklerin
Fon: 03303 - 297 39 - 10
03303 - 297 39 - 20

zusätzliche Gebühren Sondertilgungen leisten oder die Darlehensrate erhöhen. Die aktuell sehr niedrigen Darlehenszinsen sichern
Sie sich schon heute für später. Eine bessere
Planungssicherheit Ihrer Gesamtfinanzierung
ist sonst kaum möglich.
Vorteil Förderung: Der Staat unterstützt junge Bausparer für vermögenswirksame Leistungen mit der Arbeitnehmersparzulage von
9% des Sparbeitrages, max. 470 Euro pro
Jahr (bis zu 17.900 Euro zu versteuerndem
Einkommen für ledige Arbeitnehmer).
Ledige Sparer, die im Jahr weniger als 25.601
Euro zu versteuerndes Einkommen erhalten,
können sich zusätzlich bis zu 512 Euro Wohnungsbauprämie sichern.

Restschuld
kalkulatorische Summe
monatl. Rate nach 10 Jahren Gesamtlaufzeit Zinszahlungen
2,36%
726,67 €
33 Jahre
200.000 €
154.934 €
88.075 €
160.000 €
1,91%
521,33 €
124.770 €
35 Jahre
59.517 €
160.000 €
1,88%
650,67 €
107.236 €
26 Jahre
42.400 €
zur monatlichen Kreditrate hinzu kommt noch die Sparrate für den Bausparvertrag:
Bausparsumme nom. Darl- Darlehensrate Bauspardarlehen Laufzeit BauSumme Darehensz.
ab Zuteilung ab Zuteilung
spardarlehen
lehenszinsen
40.000 €
1,50%
196,00 €
20.000 €
10 Jahre
1.381,23 €

Tilgungssatz
2%
2%
3%
Sparrate i. d.
Ansparphase
190,00 €

Zinsentlastung bei fallender Finanzierungssumme und bei steigendem Tilgungssatz unter Berücksichtigung des
Bausparvertrages; Quelle: AP

Besteht die Gefahr
einer Immobilienblase?
Durch die immer weiter fallenden Guthabenzinssätze suchen mehr und mehr Geldanleger nach einer Anlagealternative. Viele
„flüchten“ hier aktuell in Immobilien sowohl
für die Eigen- als auch Fremdnutzung. Vielerorts hört man nun Warnungen vor einer
Immobilienblase. Was ist das überhaupt?
Bei einer Immobilienblase kommt es auf
einem regionalen Immobilienmarkt zu einer deutlichen Überbewertung von Immobilien. Das bedeutet, es wird weitaus

mehr für eine Immobilie bezahlt, als die
Lage und Bausubstanz oder die möglichen erzielbaren Mieten es rechtfertigen.
Wie nun unschwer erkennbar, ist das eine
sehr subjektive Einschätzung. Hier hel-

fen Vergleiche mit ähnlichen Regionen.
Fakt ist jedoch, dass augenblicklich Immobilien in einigen Berliner Innenstadtlagen
deutlich an Wert zugenommen haben.
Berlin wird derzeit nachgesagt, dass sie
die schönste und interessanteste Stadt der
Welt sei. Gleichzeitig sind die Kaufpreise für
Immobilien und die Mieten noch nicht auf
international vergleichbarem Niveau, noch
nicht einmal im nationalen Vergleich, wenn
man sich bspw. München ansieht. Entsprechend der Attraktivität der Stadt ist also mit
weiteren Zuzügen zu rechnen, was eine
Verknappung an Wohnraum bedeutet. Eine
Verknappung an Wohnraum führt zu höheren Mieten bzw. Kaufpreisen. Folglich ist mit
einer weiterhin positiven Wertentwicklung
in Berlin und auch in Randlagen der Stadt
zu rechnen. Nichtsdestotrotz ist jede Immobilie und insbesondere deren Lage und
Umfeld gesondert zu betrachten und zu
bewerten. Hier ist es ratsam auf Fachleute
zurückzugreifen. Im Kreise der FinanzFachPartner steht uns hier bspw. Frau Susanne
Wacker, Dipl. Betriebswirtin - Immobilienwirtschaft (BA) und Gutachterin der Firma
Wacker-Immobilien zur Verfügung.
Letztendlich sollten aber auch Geldanlagen
weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

www.finanzierungsberatung.biz
ap@finanzierungsberatung.biz

… für Eigenheimbesitzer:
Ein Bausparvertrag ist auch für Eigenheimbesitzer interessant, die im
Laufe der Zeit modernisieren
oder umbauen möchten. Die
Nutzung der Bausparsumme
ist für alle wohnwirtschaftlichen Zwecke geeignet.
… für frisch gebackene
Eigentümer:
Ihre Wunschimmobilie haben
Sie bereits gekauft und finanziert? Dann sichern Sie sich
mit einem Bausparvertrag
die Anschlussfinanzierung zu
einem Top-Zins. Im Regelfall
reduzieren Sie hierdurch die
ursprüngliche Gesamtlaufzeit.
Wenn Sie wissen möchten,
wie ein Bausparvertrag in
Ihre Vermögenssituation passt,
sprechen Sie mich gern an.

Sofern jemanden die selbst
erzielte Rendite nicht besonders erfreut, so bietet es
sich auch hier an, Fachleute
mit einzubeziehen. Ein Teil des Vermögens
kann in eine Immobilie als Eigenkapitalanteil und der Rest in Geldanlagen angelegt
werden. Entscheidend ist, dass die erzielte Rendite größer ist, als der Kreditzins
für die Immobilie. Erfolgsgarant ist hierbei
die aufeinander abgestimmte Beratung.
Die FinanzFachPartner arbeiten gemeinsam
an der besten Lösung für Ihre Mandanten
und versuchen nicht, sich gegenseitig auszubooten. Testen Sie unser Netzwerk!

Guido Wernicke
Finanzierungsberatung
Fon: 03303 - 297 39 - 20
www.efinova.de
info@efinova.de
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Wohin mit
dem Geld?

handene Vermögen wird geparkt und verliert
unterm Strich an Wert, denn die Inflation kann
nicht weggeredet werden.
Parken für 0,…% Zinsen ist somit sehr teuer
und muss nicht sein.

?

Die Mischung macht‘s!
Ein Spar- oder auch Tagesgeldkonto dient der
kurzfristigen Verfügbarkeit. Dadurch ist die Finanzierung eines Urlaubs, eine unvorhergesehene Anschaffung, oder auch das Sparen für
ein persönliches Ziel gewährleistet. Das Geld
verbleibt kurzzeitig auf dem Konto - ja, und
hier gibt es auch nur geringe Zinsen.
Wer sein Geld mittel- bis längerfristig parken
oder auch ansparen möchte, der ist gut beraten, über anderweitige Geldanlagemöglichkeiten nachzudenken.

Wichtig ist eine regelmäßige Überprüfung dieser drei
Komponenten, da sich Lebenssituationen und
Wünsche verändern… Auch Märkte verändern sich - Aktienmärkte steigen, Zinsen sinken oder umgekehrt. Eine regelmäßige Überprüfung der Ist-Situation ist unabdinglich.
Fällt es Ihnen jetzt leichter die Fragen zu beantworten? Schauen Sie sich heute die Fondslupe
vielleicht etwas genauer an, es lohnt sich.
Wenn Sie einen Rat brauchen bin ich gern für
Sie da.

Es gibt viele Möglichkeiten sein Geld zu vermehren. Bevor Sie sich allerdings entscheiden,
lassen Sie es prüfen, sich beraten.
Heike Bärwolff
Finanz- und
Anlageberatung

Allein Ihre Ziele und Wünsche (Zweck) sind
entscheidend dafür, welche Geldanlage für Sie
optimal ist. Anlagedauer und Risikoneigung
müssen dabei stets beachtet bleiben. Alle drei
Komponenten bilden eine Einheit, die ein erfahrener Anlageberater beachtet, um für Sie
die passenden Lösungen zu finden.

Versicherer, wie HDI oder Zurich bieten
jetzt ausschließlich fondsgebundene Lebensund Rentenversicherungen an. Die Allianz
bewirbt diese mit und ohne Garantie. –
Trifft das den Nerv des sicherheitsgewohnten deutschen Anlegers?

Deutsche Lebensversicherung im
Abwind?
Angesichts sinkender Garantiezinsen und zu
Null tendierender Zinsen für Festgeldanlagen oder festverzinsliche Wertpapiere liegt
die Vermutung nahe, die Deutsche Lebensversicherung sei ein Auslaufmodell.
Fakt ist; auch Lebensversicherer können
nicht zaubern. Für Bestandsverträge aus
den 90ern und den beginnenden 2000er
Jahren bleibt der Garantiezins (3,5% und
4%) erhalten. Für Neuanlagen gibt es auf
dem Geldmarkt aber weniger als 1%.
Wie kompensieren dies die Versicherer?

Dennoch, der deutsche Sparer wird umdenken müssen. Fachkundige Vermittler sind
gefragt, die über die Fondsauswahl entscheiden und diese ggf. während der Laufzeit anpassen.
Das Optimum bietet die betriebliche Altersversorgung. Ein Mix aus Garantien, Fondsanlagen und Beitragsrenditen durch ersparte
Sozialabgaben und Steuern. Für Selbständige
kann die variable und steuerlich begünstigte
Basisrente interessant sein. Riestersparern
empfehlen wir Fondssparpläne, wie z.B. die
Riesterrente premium der DWS.
„Spare in der Zeit, so hast Du in der Not!“
(Sprichwort). Was ist daran eigentlich so
verwerflich?
Junge Menschen können bereits mit kleinen
Beträgen für ein gutes finanzielles Polster
sorgen. Jedes weitere Jahr des Zögerns kostet bares Geld (s. Tabelle).

Fon: 03303 - 297 39 - 15
heike.baerwolff@gmx.de

Sparbeginn ab
dem …
Lebensjahr

bei 3%
Sparzins p.a.

bei 5%
Sparzins p.a.

25.

40 Euro

24 Euro

30.

50 Euro

32 Euro

35.

63 Euro

43 Euro

40.

81 Euro

59 Euro

45.

109 Euro

85 Euro

50.

153 Euro

126 Euro

Fazit: Ob Sie langfristig 3 oder 4 Prozent für
Ihr Erspartes bekommen ist nur dann interessant, wenn Sie überhaupt sparen. Denn
bekanntlich sind 5 % auf 0 € Sparbeitrag
eben auch nur 0 €.

Norbert Niehusen
Versicherungsmakler
Fon: 03303 - 297 39 - 10
www.profunda-vm.de
info@profunda-vm.de

F ndslupe
Aktienfonds Thailand

Allianz Thailand Equity A Euro
WKN: A0Q1LH
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von
Unternehmen mit Sitz in Thailand.
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Wir stellen vor:
Steuerberaterin
Annett Papenbrock
Frau Papenbrock führt seit 2002 ihre Steuerberatungskanzlei im westlichen Stadtrand
von Berlin in Staaken mit einem Team von
fünf Steuerfachangestellten und einer Auszubildenden. Zudem ist sie als Prüfer bei der
Steuerberaterkammer Berlin zur Abnahme
der Steuerberaterprüfung tätig.
Hier ein kleiner Tipp in Sachen Abgeltungsteuer im Zusammenhang mit einer GmbH:
Gesellschafterfremdfinanzierung: Alleingesellschafter kann günstigeren Abgeltungsteuersatz
nicht beanspruchen
Wenn Sie Ihrer GmbH ein Darlehen gewähren, sollten Sie eine bestimmte Regelung im
Einkommensteuergesetz kennen. Laut dieser
ist der günstige 25%ige Abgeltungsteuersatz
auf die erzielten Kapitalerträge nicht anwendbar, sofern die Erträge von einer Kapitalgesellschaft an einen Anteilseigner gezahlt werden,
der zu mindestens 10% an jener beteiligt ist.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat diese Regelung kürzlich auf den Prüfstand gestellt und
dabei die 10-%-Grenze als verfassungsgemäß eingestuft.

2014
36,80%

2013

2012

2011

2010

3 Jahre

5 Jahre

-9,80%

44,80%

-0,65%

83,22%

93,89%

262,22%

Im Rückblick: Wertentwicklung der Fonds aus der Fondslupe per 27.11.2014
Art des Fonds		

Name

WKN

2014

2013

5 Jahre

Mischfonds intern. Carmignac
		
Patrimoine

A0DPW0

7,02%

3,53%

25,99%

Mischfonds intern. Flossbach
		
von Storch SICAV

A0M430

10,96%

8,94%

71,42%

Aktienfonds
Deutschland

DWS
Deutschland

849096

2,62%

29,86%

97,69%

Aktienfonds
Global

Templeton
Growth (Euro)

941034

9,78%

24,21%

86,14%

Rentenfonds
Global
		

Templeton
Global Total
Return Fund A

A0MR7Z

13,05%

-0,60%

77,09%

Performancestand: 27.11.2014
Im Entscheidungsfall hatte ein Alleingesellschafter seiner GmbH ein Darlehen gewährt
und hierfür Zinseinkünfte von rund 16.000
EUR bezogen. Nachdem das Finanzamt die
Zinsen der tariflichen Einkommensteuer
unterworfen hatte (Steuersatz bis zu 45%),
klagte der Gesellschafter auf Anwendung
des günstigen 25%igen Abgeltungsteuersatzes mit dem Argument, dass der Gesetzgeber mit 10% eine willkürliche Grenze
gezogen habe.
Der BFH entschied jedoch, dass das Amt die
Anwendung des Abgeltungsteuersatzes zu
Recht verwehrt hatte. Als Alleingesellschafter
fiel der Kläger unter die einkommensteuerliche Ausschlussregelung für mindestens zu
10% beteiligte Anteilseigner. Diese Vorschrift
verstößt nach Auffassung des Gerichts nicht
gegen den Gleichheitsgrundsatz. Die vorliegende Ungleichbehandlung gegenüber anderen Steuerpflichtigen ist gerechtfertigt, da bei
der Finanzierung einer im Inland ansässigen
GmbH nicht die Gefahr besteht, dass Kapital
in das niedrig besteuerte Ausland verlagert
wird. Weil der Gesetzgeber durch die Einführung des Abgeltungsteuersatzes gerade
solche Verlagerungen verhindern wollte,
würde eine Privilegierung der (inländischen)
Gesellschafterfremdfinanzierung das gesetzgeberische Ziel verfehlen.
Hinweis: Sofern der günstige Abgeltungsteuersatz wie im Urteilsfall ausgeschlossen

ist, gibt es jedoch auch einen positiven Effekt:
Die für abgeltend besteuerte Kapitalerträge
geltende Verlustabzugsbeschränkung und das
Werbungskostenabzugsverbot entfallen dann
nämlich.
Gern helfe ich Ihnen bei der Erfüllung Ihrer
steuerlichen Abgabepflichten, sei es die Erstellung der Buchführung oder Lohnbuchführung, des Jahresabschlusses oder der
Gewinnermittlung, der betrieblichen Steuererklärungen aber auch die Anfertigung der
Einkommensteuererklärung. Wenn Sie einen
steuerlichen Rat benötigen, nehme ich mir
gern Zeit für Sie.
Aber auch wenn Sie kein Unternehmer sind,
sondern der Papierkram mit der Steuer Ihnen einfach nur lästig ist oder über den Kopf
hinauswächst, helfe ich Ihnen sehr gern. Eine
Steuererklärung kann so bequem sein, wenn
Sie sich helfen lassen.

Annett Papenbrock,

Steuerberaterin und Diplom-Kauffrau
Landwirtschaftliche Buchstelle

Heerstraße 575
13591 Berlin
Fon: 030/ 36 43 49 01
papenbrock@
meine-steuerberaterin.info

