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Vom reich Werden

Über das Reichwerden ist gar vieles schon berichtet wor-
den. Und darüber, wie die Reichen es wohl angestellt ha-
ben, reich zu werden, auch.
Reich zu sein ist  eine Vorstellung, der früher kaum je-
mand entsagen wollte und gar mancher war und ist wohl
auch heute bereit,  einiges dafür zu riskieren.  Schnellen
Reichtum erlangen oder  besser,  auf eine besondere Art
und Weise schnell reich zu werden, ist allerdings ein sehr
selten eintretender Glücksfall. Ein fabelhaftes Etwas, das
wir Menschen gern als Wunder bezeichnen und meistens
in  das  Reich  der  Märchen und Sagen verbannen.  Vom
Wunschdenken  getrieben,  wurden  solche  Geschichten
von Generation zu Generation weiter erzählt und blieben
so im Volksglauben lebendig.
Ähnlich ist es mit sich tatsächlich zugetragenen Ereignis-
sen; vielleicht dem Fund eines Schatzes, dem Gewinn ei-
nes Millionenbetrages in der Lotterie, der ehelichen Ver-
bindung zwischen dem Sohn eines Grafen und einem ar-
men Mädchen aus dem Volk. Solche Dinge haben sich
mit  Sicherheit  schon einmal ereignet,  wurden weiterer-
zählt,  dabei  ausgeschmückt  und  verklärt.  Das  Ereignis
selbst ist im Laufe der Zeit zu einer Legende geworden.
Einer  Legende,  die  sich so,  wie gehört,  wohl  nur  zum
Teil zugetragen hat.
Märchenhafter  Reichtum in  solcher  Form;  -  wenn  wir
dem nachjagen, dann folgen wir einem Irrweg. Auf unse-
re realen Möglichkeiten bezogen, reich und wohlhabend
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werden zu können, müssen wir völlig anders denken und
noch viel lernen.
So wie die arme Müllerstochter, die den Grafen heiratet,
der Lotteriespieler, dem der Millionengewinn zufällt oder
der  Bergmann,  der in  einem stillgelegten Stollen einen
Goldschatz findet, können wir nicht reich werden. Das ist
verlorene Liebesmüh.
Und dennoch glauben wir mit kindlicher Naivität an das
Wunder. Suchen mit Schaufel und Pfanne im Sand gold-
führender  Flüsse nach dem Schatz,  verbringen unseren
Urlaub dort, wo sich die Millionäre tummeln oder füllen
Woche für Woche den Lottoschein aus.
Wir investieren Zeit und Geld, um dem Phantom nachzu-
jagen.  Dabei  werden wir eifrig von den Medien unter-
stützt. Täglich berichten sie über sensationelle Ereignisse
aus aller Welt. Wenn ein herunter gekommener Ausstei-
ger am Clondike einen 1000 Dollar Nugget gefunden hat,
ein Zocker den Supergewinn am Automaten traf und sich
dort  ankettete,  um die  Casinobetreiber  zur  Auszahlung
des Gewinns zu nötigen oder kürzlich ein Amerikaner in
Kalifornien einen Goldschatz geprägter Münzen ausgrub,
da hören wir hin, da sind wir interessiert. Wir saugen die
Informationen in uns auf; - die Information, wie ein an-
derer reich geworden ist.
Ja und wir? Wie können wir nun reich werden oder geht
das überhaupt nicht?
Oh doch! Du hast es gerade gelesen und wahrscheinlich
im Banne  der  von  den  Medien  verbreiteten  phantasti-
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schen  Ereignisse  nicht  bemerkt;  -  indem wir  Zeit  und
Geld investieren.
Das Investieren allerdings ist eine Kunst und gar nicht so
leicht erlernbar. Manch einer, der in euphorischer Selbst-
überschätzung sein sauer verdientes Geld erst zusammen-
gespart und dann investiert hat, ist damit überhaupt nicht
reich geworden. Im Gegenteil,  denn das Investieren ist
halt eine Kunst.

Das Geldgeschäft und seine Folgen

Die Möglichkeit, eigenes Geld anderen zur Verfügung zu
stellen, ist schon sehr alt. Das nannte man verborgen oder
verleihen. Weil es sich früher dabei um echte Werte han-
delte, also Gold- oder Silbermünzen, übergab man diese
seinem Nachbarn, Freund oder Verwandten. Damit konn-
te er sich einen neuen Wertgegenstand beschaffen. z.B.:
ein  Haus kaufen,  ein Pferd,  eine Kuh, eine Maschine.
Mit dem Pferd konnte der Bekannte nun mehr produzie-
ren, denn das Pferd zog den Pflug schneller, die Maschi-
ne produzierte einen Überschuss und die Kuh Milch, aus
der Käse gemacht werden konnte. Aus Dankbarkeit gab
der Besitzer  dieser  nun mehr produzierten Waren,  dem
Verleiher des Geldes einen Teil davon ab.
Das war aber kein normales Geschäft,  wie der Verkauf
von  Korn,  Mehl,  Milch  oder  Käse,  sondern  ein  Ge-
schenk;  -  eine  Geste  der  Dankbarkeit.  Nach und  nach
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zahlte er dann die gesamte, geliehene Summe Geldes an
den  Verleiher  zurück.  Dieser  hatte  nun  wieder  seine
Gold-  oder  Silbermünzen  und  obendrein  noch  Mehl,
Milch oder Hilfe bei einer eigenen, allein nicht zu bewäl-
tigenden Arbeit. Es war ein Geschäft besonderer Art; ein
Geschäft unter Freunden und Bekannten in Form von Ge-
fälligkeiten  und  des  Vertrauens  zum  gegenseitigen
Vorteil.
Gern kam die Bäuerin mit einem Korb Eier oder einer
Flasche selbst gebranntem Schnaps vorbei. Wohl wissend
der  beim  Gegenüber  noch  abzutragenden  Geldschuld.
Niemals  wäre  ihr  in  den  Sinn  gekommen,  ihre  Geld-
schuld später nicht zurück zu geben.
Da die Praxis, Geld zu verleihen, mit Naturalien oder Ge-
fälligkeiten  und  Hilfe  bei  schweren  Arbeiten  vergolten
wurde, festigte sich in den Gemeinschaften das gegensei-
tige  Vertrauen.  Auf  diese  Weise  bildeten  sich  stabile
Strukturen heraus. Ja selbst das Verheiraten eigener Kin-
der  war  mitunter  Bestandteil  solcher  Geschäfte.  Mehr
Geld für Geld zu geben, war allerdings nicht üblich.
Erst als das Verleihen von Geld, sehr oft von Juden prak-
tiziert, als Geschäftsmodell Einzug hielt, war es mit den
stabilen Strukturen vorbei. Die Etablierung des Geldge-
schäftes und die Bezahlung der Gefälligkeit, Geld gelie-
hen bekommen zu haben, mit Geld, läutete eine neue Zeit
ein.
Zwanzig Taler zu leihen und dafür 25 Taler zurück zu ge-
ben erfordert  geldmarkttechnisch  betrachtet,  fünf neue
Taler  zu prägen.  Bei  fünf  Körben Eier  und zwei  Sack
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Mehl wäre das nicht nötig gewesen. Das Zinsgeschäft mit
Geld  ist  der  Grund  dafür,  dass  die  Geldmenge  immer
weiter  vergrößert  werden  muss.  Ansonsten  würde  das
System nicht  mehr  funktionieren.  Der  Zinseszins  setzt
dem ganzen Gebilde die Krone auf. Kein Geringerer als
Albert Einstein durchdachte dieses geheimnisvolle Prin-
zip und formulierte: „Die größte Erfindung der Mensch-
heit ist der Zinseszins.“
Die ungeahnte Folge davon, die sich jeder menschlichen
Vorstellungskraft  entzieht,  könnte  man,  um einmal  bei
Albert Einstein zu bleiben, mit der in den unscheinbaren
kleinen Atomen versteckten Energie vergleichen. Sie ent-
fesselt freigesetzt, führt zu den alles vernichtenden Wir-
kungen, die wir von der Atombombe her kennen. Und ge-
nau so eine vernichtende Wirkung entfacht der Zinses-
zinseffekt  auf  dem Gebiet  der  Geldwirtschaft.  Bekannt
geworden ist das durch die Legende vom Josefspfennig.

Richard Price berechnete im Pamphlet  „An Appeal to the
Public on the Subject of National Debt“im Jahr 1772 die
kaum vorstellbaren Beträge, welche durch die Annahme
von über lange Zeiträume gleich bleibendem, schrittwei-
se exponentiellem Wachstum, aufgrund von Zinseszinsef-
fekten  rechnerisch  erhalten  werden,  anhand  eines  zu
Christi Geburt angelegten Pennys:
„Geld, das Zinseszinsen trägt, wächst anfangs langsam;
da aber  die  Rate  des  Wachstums sich  fortwährend be-
schleunigt, wird sie nach einiger Zeit so rasch, dass sie
jeder Einbildung spottet. Ein Penny, ausgeliehen bei der
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Geburt unseres Erlösers auf Zinseszinsen zu 5 %, würde
schon  jetzt  zu  einer  größeren  Summe herangewachsen
sein, als enthalten wäre in 150 Millionen Erden, alle von
gediegenem Gold.  Aber  ausgelegt  auf  einfache  Zinsen,
würde er in derselben Zeit nur angewachsen sein auf 7
sh. 4 ½ d. [7 Shilling, 4 ½ Pence].“
– RICHARD PRICE: [2]

   
Wegen  der  ständigen  Geldmengenerweiterung  konnte
man das Geld bald auch nicht mehr aus Gold und Silber
prägen oder wenigstens mit einem Edelmetallgegenwert
hinterlegen. So viel Gold und Silber gibt es nämlich auf
der ganzen Erde überhaupt nicht. Also druckte man das
Geld auf wertloses Papier und versprach dem Besitzer ei-
nes solchen Geldscheins, dass er einen Wert besitzt. Das
wird bis heute so gehandhabt.
Wer? Nun, das ist der Staat, der sich das Geld von dem
Herausgeber des Geldes, das ist in Amerika die FED und
bei uns die EZB, geborgt hat. Dafür bezahlt der Staat und
das sind wir, also prinzipiell jeder Bürger, Zinsen. Und
die Zinsen wiederum sind das  neue Geld,  das  neu ge-
druckt,  bzw.  in  der  heutigen Zeit  mit  Computertechnik
neu geschaffen werden muss. Auf diese Weise sammelt
sich Geld in ständig größer werdenden Mengen an.
Klar ist, dass es selbst, so immer weniger Warenwert ver-
körpern kann. Die Warenmenge bleibt hinter der Geld-
menge weit zurück. Und deshalb konnten wir beispiels-
weise im Jahr 1970  für einen Dollar ein Brot kaufen und
müssen für das gleiche Brot heute drei oder vier Dollar
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bezahlen.  Irgendwann  sind  es  fünf,  dann  sechs  Dollar
usw..
Es  muss  immer  mehr  neues  Papiergeld  nachgedruckt
werden. Und heute nicht einmal mehr das, denn der größ-
te Teil des herausgegebenen Geldes existiert als virtuelle
Schuldverschreibung  nur  noch  in  den  Computern  der
Banken.
Der Schuldner bist  übrigens du selbst,  denn dein Land
hat sich für dich Geld geborgt. - Warum?
Na, damit es dich mit diesem Geld bezahlen kann. Das
eigene Geld aus Steuereinnahmen reicht bekanntlich nie.
Und wie du selbst weißt, wird alles immer teurer.  Rich-
tig schlimm wird es, wenn dein Land am Kapitalmarkt
kein  neues  Geld  mehr  bekommt.  Dann  kann  es  dich
nämlich  nicht  mehr  bezahlen.  Die  öffentlichen  Kassen
sind leer, das Geld der Rentenkassen ist aufgebraucht, der
Staatshaushalt weist wie jedes Jahr ein Defizit  auf und
neues Geld kann nicht mehr zusammengeborgt werden.
Dann ist der ganze Staat pleite. - Moment mal!
Der Staat bist doch du. Heißt das, dass du selbst  auch
pleite  bist?  Genau  so,  denn  du  bist  gemeinsam  mit
deinem Staat Schuldner.
Aber es kommt noch schlimmer. So gesehen bist du näm-
lich auch Gläubiger, denn mit dem Geldschein, den du in
deinen Händen hältst, hast du eine Forderung an deinen
Staat,  der  du  selbst  bist.  Du  hast  also  mit  deinem
Geldschein eine Forderung an dich selbst. Wenn du aber
selbst nichts mehr hast, dann verfällt der Geldschein als
wertlos an dich selbst. - So ist das!
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Um aus diesem Schlamassel einigermaßen ungeschoren
heraus zu kommen, gibt es nur eine Lösung. Du musst
selbst dafür sorgen, dass du nach der Generalpleite noch
etwas besitzt. Du bist gezwungen, erarbeitetes Geld mög-
lichst  schnell  in  Werte  umzutauschen.  Aber  bitte  nicht
wieder  in  wertloses  Papier,  auf  dem nur  irgendwelche
Versprechungen von irgendwem aufgedruckt  sind,  son-
dern in echte Werte. Welche Werte das sind, das musst du
selbst entscheiden. Aber keine Angst, auch dafür gibt es
Möglichkeiten.  Investieren ist  halt  eine  Kunst  und wie
bereits erfahren, gar nicht so leicht erlernbar.

Das Investieren

Was ist eigentlich das Ziel einer Investition?
Nun,  das  ist  doch  klar,  wirst  du  vielleicht  sagen.  Ich
möchte reich und wohlhabend werden. Wie du aber vor-
hin bereits gelesen hast, ist das reich Werden eine nicht
ganz so einfache Sache. Außerdem tritt das Ereignis oft
unverhofft,  als  besonderer  Glücksfall  ins Leben einiger
Auserwählter. So etwas ist nicht planbar und es wird dich
mit ziemlicher Sicherheit auch nicht treffen.
Um reich  zu werden,  musst  du  einen Mechanismus  in
Gang setzen, dessen Ziel das reich Werden ist. Das ist im
Gegensatz  zum  Lottogewinn  oder  Schatzfund  planbar
und heißt investieren. Aber wie investiert man richtig und
in was investiert man?
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Das Problem dabei ist, dass die meisten Menschen vom
Investieren  nur  eine  wage  Vorstellung  haben.  Das  ist
nicht verwunderlich, denn der Begriff wird von uns oft in
falscher Interpretation verwendet. Die Medien unterstüt-
zen das und benutzen ihn gern als Modebegriff für aller-
lei  geschäftliche  Tätigkeiten.  Investieren  hört  sich  halt
viel  kompetenter  an  als  vielleicht  kaufen  oder  borgen.
Die Investition ist eine ganz besondere Art von Geschäft!
Dieser Report ist zwar kein Bilderbuch, aber nichts kann
das Geschäft besser beschreiben als ein Bild. 

Mit  diesem  Bild  im  Kopf  hast  du  einen  Wissensvor-
sprung. Nie wieder werden dich Medien, Börsenexperten,
Bankberater und andere Verkäufer auf eine falsche Fährte
locken. Wenn du dir einen solchen Esel, und wie du si-
cher bemerkt hast, ist es ein ganz besonderer Esel, kaufst,
dann hast du eine Investition getätigt.
Na, alles klar, was eine Investition ist? 
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Investitionen an der Börse

Das  Angebot  erfolgversprechender  Investitionen  ist
schier unüberschaubar.  Und die Börse als  Tummelplatz
der Käufer und Verkäufer von Aktien, Derivaten, Anlei-
hen, Beteiligungen, Zertifikaten, Optionen auf steigende
oder fallende Kurse von der Kaffeebohne bis zur Goldun-
ze, ein undurchschaubares Dickicht.
Um reich zu werden, sind viele Menschen bereit, einiges
zu riskieren. Gerade darin liegt aber auch die große Ge-
fahr. Von der Möglichkeit mit solchen Börsenprodukten
Gewinne einzustreichen und reich zu werden getrieben,
versucht  gar mancher dort sein Glück. Jeder möchte sei-
ne Chance nutzen und auf leichte  Art  und Weise Geld
verdienen.
Immer wieder wird aber auch vor den Risiken gewarnt,
sein Geld in solche Börsenprodukte zu stecken. Doch die
Aussicht auf einen Gewinn, vielleicht doch einmal bei ei-
nem besonderen Ereignis dabei zu sein, sein eingesetztes
Geld zu verdoppeln, ja zu verzehn- oder gar zu verhun-
dertfachen, treibt immer mehr Menschen auf dieses Par-
kett.
Das Erlangen märchenhaften Reichtums ist auch an der
Börse ein sehr selten eintretendes Ereignis; ähnlich dem
Fund eines 1000 Dollar-Nuggets oder  dem Millionenge-
winn  im  Casino.  Dem  nachzujagen  ist  halt  wie  das
Ausfüllen  eines  Lottoscheins,  der  nach  der  Ziehung
wertlos verfällt.
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Nicht alle Börsenprodukte sind aber wie solche wertlos
verfallenden Optionen. Das ist richtig; - ach ja, hast du
dir das Bild vom Esel eingeprägt? Wenn man in  Papiere
vertrauenswürdiger  Unternehmen  investiert,  geht  man
diesen Gefahren auch weitgehend aus dem Weg. Beteili-
gungen an Unternehmen, die seit Jahren zuverlässig ar-
beiten, Gewinne erwirtschaften und diese kontinuierlich
an ihre Aktionäre auszahlen, sind gute Investitionen. Ab-
solute Sicherheit gibt es jedoch weder an der Börse noch
im privaten Leben.

Allerdings  ist  eine  Frage noch unbeantwortet.  Weshalb
hat man an der Börse diese Vielzahl verschiedener, mit-
unter windiger Wertpapiere überhaupt geschaffen? Wel-
ches Ziel verfolgen die Erfinder damit?
Es ist nichts anderes als ein Handelsgeschäft. Es gibt An-
bieter (Händler) und Käufer (Kunden). Wenn dem Kun-
den die Ware gefällt, dann kauft er sie.
Die Motivation zum Kauf einer Ware entsteht beim Käu-
fer normaler Weise durch einen inneren Schmerz. Es ist
ein Schmerz, den er dadurch empfindet, dass er einen Ge-
genstand nicht besitzt. Geht das Objekt durch den Kauf
in den Besitz des Käufers über, so löst sich der Schmerz,
den der Nichtbesitz verursacht hat, auf.
Die  Beseitigung  des  Schmerzes  ist  allerdings  mit  der
Weggabe  von  Geld  verbunden,  die  beim Käufer  einen
neuen Schmerz verursacht. Solange dieser neue Schmerz
größer ist, als der vom Nichtbesitz des Gegenstandes aus-
gelöste, wird er nicht kaufen.
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Bei  Börsenprodukten  ist  das  etwas  anders.  Hierbei  ist
nicht der Schmerz des Nichtbesitzes eines Gegenstandes
der Grund für einen Kauf, sondern die Gier. Die Weggabe
von  Geld,  die  beim  Kauf  eines  Gegenstandes  einen
Schmerz  beim Käufer  verursacht,  ist  beim  Kauf  eines
Börsenproduktes nicht vorhanden. Der hier gekaufte Ge-
genstand (Börsenprodukt) macht aus dem Käufer einen
Geschäftsmann. Er mutiert auf wundersame Weise vom
Käufers zum Händler und möchte mit dem gekauften Ge-
genstand  (Börsenprodukt)  seinerseits  Geld  verdienen.
Klar, dass mit dieser Option der Schmerz, der bei einem
normalen Kauf durch die Geldweggabe ausgelöst wird,
gar nicht erst entsteht.
Die Hemmschwelle existiert nur mittelbar über das Risi-
ko und dafür  haben die  vielen  Kleinanleger  weder  ein
Sinnesorgan, noch die jahrelange Erfahrung eines Händ-
lers, zu dem sie durch den Kauf derartiger Börsenproduk-
te gemacht werden. Dieser Trick ist wohl auch der Grund
dafür, dass so viele verschiedene Arten von Wertpapieren
geschaffen worden sind. Für jeden Menschentyp, den sie
an der Börse vom Käufer zum Händler machen, ist etwas
dabei. 
Solche Börsenprodukte werden eifrig beworben. Und so
verwundert es nicht, dass ich als ganz normaler Kunde
einer Bank so etwas empfohlen bekomme. Ohne dass ich
ein Wertpapierdepot bei der Bank führe, flatterte mir neu-
lich das Angebot einer Aktienanleihe ins Postfach.  Das
wurde fein säuberlich als Geldanlage getarnt. Sie wollten
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mich vom Käufer (Kunden) zum Händler und Spekulan-
ten mit Anleihen machen.
Wenn ein ganz normaler Bankkunde keine Erfahrung mit
solchen  Börsenprodukten  hat  und  den  Versprechungen
der Bank glaubt, dann wird er gnadenlos abgezockt. Ob
das Produkt den in Aussicht gestellten Gewinn erbringt,
das ist so ungewiss, wie der Fall der Roulettekugel in ein
rotes oder schwarzes Zahlenfach. Und um beim Roulette
zu  bleiben,  ist  der  Fall  der  grünen  Null  mit  den  ab-
gezogenen  Gebühren  gleichzusetzen,  die  garantiert  im
Körbchen der Bank landen.
Die  Vielzahl  solcher  Produkte  unterschiedlichster  Kon-
struktion ist ein lohnendes Geschäftsfeld von Banken. Sie
wollen nichts anderes, als diese an der Börse erfundenen
Produkte,  an  ahnungslose  Kunden  verkaufen.  Kunden,
die überhaupt nicht verstehen, was das für Produkte sind.
Von  seriös  erscheinenden  Ratingagenturen,  die  mit  im
Boot sitzen und sich teilweise gegenseitig widersprechen,
bewertet, gaukeln sie den Investoren etwas vor und nut-
zen die Gier der Menschen aus. Der Wert solcher Papiere
ist ein virtueller. Er entsteht nur dadurch, dass Menschen
den  „Experten“  glauben  und ihr  Geld  dafür  weggeben
wollen. Auf diese Weise entsteht überhaupt erst ein Markt
für  das  Zeug.  In  Börsenprodukte  investieren  hört  sich
dabei natürlich viel besser an.
Was  würde  eigentlich  passieren,  wenn plötzlich  keiner
mehr an den Schwindel glaubt und ein solches Papier-
chen kaufen will? Ich kann es dir sagen. Du könntest mit
dem vorher von dir gekauften Gutschein dein Zimmer ta-
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pezieren. Und wenn es eine Onlineaktion war, nicht ein-
mal mehr das.
Wahrscheinlich wird es nicht dazu kommen, weil es im-
mer Menschen gibt, die den „Experten“ glauben und ih-
rer Gier erliegen. Der Glaube ist bei uns Menschen sehr
stark ausgeprägt und das Sprichwort „Der Glaube kann
Berge versetzen“ bestätigt das. 
Ganze Bücher sind darüber geschrieben worden, wie man
mit bestimmten Taktiken den Gefahren ausweichen kann,
sein eingesetztes Kapital absichert und trotzdem Gewin-
ne mitnimmt. Die Verfasser solcher Literatur werden gern
als  Börsenprofis  oder  Börsenexperten  bezeichnet.  Nun,
wer sein Geld als  Angestellter  einer  Bank, als  Wertpa-
pierhändler, Broker oder selbständiger Börsenmakler ver-
dient, der kann sich natürlich auch als solcher bezeich-
nen. Schließlich arbeitet er tagtäglich auf diesem Parkett.
Börsenexperte hört sich dabei auch viel eleganter an als
vielleicht  Papierverkäufer.  Wertpapierverkäufer  geht  ei-
gentlich gar nicht, denn der Wert der verkauften Papiere
basiert nur auf dem Glauben der unerfahrenen Anleger.
Ebenso verhält es sich auch auf anderen Gebieten. Einem
Obst und Gemüseexperten glaubt man halt eher, als ei-
nem Verkäufer von Obst und Gemüse auf dem Wochen-
markt.  Dort  haben  wir  aber  Erfahrungen  gemacht  und
sind kritisch. Ganz automatisch sind wir auch vorsichtig.
Wir kennen die Gefahr, die damit verbunden ist, dass der
Verkäufer nur sein Zeug los werden will.
Bedenklich an den Geldgeschäften mit Börsenprodukten
ist noch eine weitere Besonderheit. Banken und Börsen-
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händler-Profis werden nicht von dem selbst erwirtschaf-
teten Geld bezahlt. Ihre Gehälter ergeben sich aus den auf
die von ihnen erfundenen oder gemanagten Produkte er-
hobenen  Ausgabeaufschlägen,  Verwaltungsgebühren,
Managementkosten, Handelsspannen (Spreads) zwischen
Kauf und Verkauf usw.. Solche Gebühren fallen bei jeder
Transaktion an. Mitunter werden sie prozentual vom An-
lagevolumen  berechnet.  Die  Gesamtheit  dieser  für  den
Investor zusätzlichen Kosten, läppert sich zu einer enor-
men Summe zusammen. Je mehr solcher Aktivitäten über
den Tisch des Händlers laufen, um so höher sind dann
auch noch die von den Banken dafür gezahlten Boni. Für
die Banken selbst ist das ein lohnendes Geschäft  – ein
Bankgeschäft halt.  Das Risiko dagegen, trägt allein der
Kunde.
„Aber das haben wir Ihnen doch im Beratungsgespräch
gesagt.“
Bezeichnendes  Merkmal  dabei  ist,  dass  es  immer  der
Kunde ist, der bei einem Scheitern der beispielsweise von
einem  Fondsmanager  verfolgten  Handelsstrategie  sein
Geld verliert. Der Experte und die Bank dagegen bleiben
ungeschoren.  So  ist  es  auch  nicht  verwunderlich,  dass
sich die von den Experten in Interviews geäußerten Ein-
schätzungen  der  Kursentwicklung  oft  widersprechen.
Und was heißt eigentlich Experte? Sind Experten nicht
Menschen, die ihr Handwerk verstehen und erfolgreich
arbeiten?  Wie kann das aber sein, wenn sie sich perma-
nent widersprechen?
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Irgendwie fallen mir dazu die Diskussionen der Politiker
ein. Sie sind auf ihrem Gebiet auch so etwas wie Exper-
ten. Es sei denn, dass ein Politiker in einer Legislaturperi-
ode das Familienministerium, in der nächsten das Vertei-
digungsministerium  und  dann  vielleicht  das  Außen-
ministerium führt. Wertet man letztendlich die Erfolge ih-
rer Arbeit, dann .... . 
Aber bleiben wir bei den Börsenexperten. Bei so unter-
schiedlichen Einschätzungen, Handelsstrategien und an-
derer  Gegensätzlichkeiten  erstaunt  es  nicht,  dass  die
Hälfte  der  sogenannten  Experten  mit  ihren  Marktein-
schätzungen richtig und die andere Hälfte falsch liegen.
Bei der nächsten Einschätzung, vielleicht in einem Jahr,
ist es dann genau umgekehrt.
Na, hast du es begriffen? Es gibt sie einfach nicht, die
Experten,  die  die  Marktentwicklung immer richtig  ein-
schätzen und deren Handelsstrategie dauerhaften Erfolg
verspricht.  Es ist ein Irrglaube, wenn du den Experten,
Bankberatern oder Fondsmanagern vertraust. Was du dir
von ihnen erhoffst, das können sie überhaupt nicht. Es ist
eine  Tatsache,  dass  80%  dieser  sogenannten  Experten
langfristig  nicht  einmal den Index schlagen,  sich dafür
von dir bezahlen lassen und dein Geld verbrennen.
Das  ganze  Geschimpfe  auf  die  Börsenzocker  und  ihre
Diffamierung als „Bankster“ ist allerdings nur Spannung
abbauendes  Techtelmechtel.  Auch  das  Aufdecken eines
misslungenen,  da  besonders  riskanten  Deals  und  an-
schließendes Opfern des dafür verantwortlichen Brokers,
ist Teil der von den Bürokraten verfolgten Strategie. Bei
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einem Gelingen des riskanten Geschäftes wäre genau die-
ser Broker zum Superhelden mutiert und als Broker des
Jahres ausgezeichnet worden. Das hin und her der Kapi-
talverschiebung ist das eigentliche Übel. Bei jedem Hin
werden Aufschläge,  Gebühren und Provisionen kassiert
und bei jedem Her auch. Bezahlen muss das allein der
Anleger  mit  seinem Geld  und  bewahrheitet  damit  das
Sprichwort:
Hin und her macht Taschen leer; in oft schmerzhaft er-
lebter Weise.
Natürlich fallen dabei auch einmal Gewinne ab, was die
Aktivitäten rechtfertigen soll. Aber genau so gibt es die
Verluste, die Enttäuschung und Resignation verursachen.
Die Händler dafür verantwortlich zu machen, sie zu lo-
ben oder zu feuern ist ebenfalls Teil des Geschäftes. All
das sind nur Taktiken, um die Anleger zu beruhigen, sie
bei der Stange zu halten und zu weiteren Risiken zu er-
muntern. Beim nächsten Mal ist alles anders. Das Anders
ist allerdings das Her und bringt den Banken neue Ein-
nahmen  in  Form von Ausgabeaufschlägen und anderer
Gebühren. 
Nun gibt es aber Einzelpersonen, die offensichtlich mit
ihren  Kauf-  und Verkaufsentscheidungen immer  richtig
liegen. O.k., sagen wir mal, fast immer richtig liegen und
stetig Gewinne erwirtschaften. Das ist richtig. Aber ge-
nau das sind die Ausnahmen von der Regel. Es sind die
Lottogewinner und die, die den 1000 Dollar-Nugget fin-
den. Mit Können hat das überhaupt nichts zu tun. Besten-
falls damit, den Anlegern glaubhaft zu vermitteln, dass es
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sich um Können handelt.  Einzig und allein die glückli-
che, richtige Entscheidung, in einen steigenden oder fal-
lenden Markt hinein geraten zu sein, entscheidet über Er-
folg oder Misserfolg der gefahrenen Strategie.
Natürlich kannst du daran glauben, dass dein Experte der
Messias ist. Aber das bleibt dein Glaube und ist nicht das
Können des Händlers.
Wenn ein Ereignis unter bestimmten  Bedingungen im-
mer wieder genau so eintrifft, dann bezeichnet man das
als  gesetzmäßig.  Diese  Bedingungen  schafft  an  den
Märkten aber allein der Zufall. Keiner kann einen Terror-
anschlag vorher sagen, der Kursstürze verursacht. Keiner
kann die extreme Anhäufung von Käufen einer bestimm-
ten Aktie, in deren Folge der Kurs steigt, vorhersagen. Es
sei denn, es werden Informationen gezielt gestreut, mani-
puliert halt. Das ist zwar verboten, wird aber an der Bör-
se immer wieder praktiziert. Die Verbreitung und Zurück-
haltung  von  Informationen  seitens  der  Firmen  ist  das
Feuer, auf dem dort gekocht wird. Diese Informationen
werden über die von den Oligarchen und ihren hörigen
Bürokraten kontrollierten Medien gestreut. Je intensiver
die Verbreitung manipulierter Informationen erfolgt, um
so größer wird der Kreis derer, den sie erreichen. - Und
die Menschen?  Gierig übernehmen sie diese Inhalte, ma-
chen sie sich zu eigen und verinnerlichen sie. Sie glau-
ben; - verdammt, schon wieder dieses Wort, dass sie sich
Wissen angeeignet  haben und fällen  dem entsprechend
ihre Entscheidungen; beispielsweise den Kauf oder Ver-
kauf einer bestimmten Aktie. Je mehr Menschen diesem
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Informationswissen folgen, um so freudiger reagiert der
Markt.  Verfolgt  man aber  die  kausale Kette zurück, so
steht am Anfang eine Information, die schlussendlich den
Preis für ein Objekt bestimmt hat.
Noch unverhohlener wird dieses Prinzip verfolgt, wenn
Börsenexperten  Aktienempfehlungen  aussprechen.  Hier
wird die Information gezielt, ohne den Umweg über die
kausale Kette des vermeintlichen Börsen- und Aktienwis-
sens  verbreitet,  die  der  interessierte  Geldanleger  als
Grundlage für seine Investition verwendet.
Ohne  den  Wertpapierhändlern,  Börsenexperten  oder
Bankberatern etwas unterstellen zu wollen, werfe ich ein-
mal folgende Frage auf. Welche Information wird ein bei
einer  Bank A angestellter  Börsenexperte wohl über  die
von  den  Bürokraten  kontrollierten  Medien  verbreiten,
wenn er die Aktien X,Y und Z gerade in sein Portfolio
übernommen hat? Ein Grund für die Empfehlung gerade
dieser Aktien X,Y und Z  ist garantiert schnell gefunden.
Auch wenn er nur sagt,  dass ihm das Geschäftsmodell
gefällt und dieses solide Gewinne für die Zukunft erwar-
ten lässt.  Wenn du einmal in Ruhe darüber nachdenkst,
kannst du dir die Frage auch selbst beantworten. 
Was passiert also nach der über die Medien verbreiteten
Aktienempfehlung? - Schwupp, springen einige Kunden
auf und kaufen das Wertpapier. Das allein reicht  bereits
aus, um den Kurs einer Aktie zu beeinflussen. Ob man
das als Manipulation bezeichnen will, bleibt jedem selbst
überlassen.  Eines  dürfte  allerdings  deutlich  geworden
sein.
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In gesellschaftlich geprägten Bereichen gibt es kein un-
abhängiges Wissen. An der Börse nicht, in der Pädagogik
nicht, in der Ökonomie nicht. Die Bezeichnung „Ökono-
mie des Sozialismus“ drückt diese gesellschaftliche Ab-
hängigkeit bzw. Wechselbeziehung sehr schön aus.
In  den  Naturwissenschaften  ist  das  ganz  anders.  Dort
folgen  die  beobachteten  Erscheinungen  und  messbaren
Ergebnisse den Naturgesetzen. In den Gesellschaftswis-
senschaften  hingegen  spielen  Erfahrungen,  Zufälle,
Sichtweisen  von  verschiedenen  politischen  oder  philo-
sophischen  Standpunkten  aus  und  Informationen  die
dominierende Rolle.  Das gilt  ebenso für sich innerhalb
der Gesellschaft abspielende Vorgänge und dort vorkom-
mende  Sachverhalte,  wie  die  Parteienbildung  oder  das
der Gruppendynamik folgende individuelle Verhalten. Da
wird  zum Beispiel  der  ruhige,  höfliche  Oliver  B.  von
nebenan  plötzlich  zum  aggressiven  Schläger.  Da  sagt
man dann, der  hatte die falschen Freunde, und delegiert
die individuelle Verantwortung vom Individuum weg hin
zur  Gesellschaft.  Das  ist  allgemein  akzeptierte  Praxis.
Dieses wegducken bzw. die Abgabe der Verantwortung in
problematischen  Situationen ist  ein  allgemein  beliebtes
Verhaltensmuster. Hier folgt der einzelne Mensch offen-
sichtlich  einer  genetischen  Anlage,  einer  reflexartigen
Überlebensstrategie.  Die  Dynamik  eines  gesellschaftli-
chen Prozesses bestimmt das eigene Ich. Sein Verhalten
wird also von einer sich entwickelnden Situation domi-
niert. Mit anderen Worten; für ein folgerichtiges Ergeb-
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nis, gibt es da keine wissenschaftlich exakt vorhersagbare
Aussage.
Auch für sich aus der Gesellschaft heraus entwickelnde
Gebilde, wie die Wirtschaft und die Börse trifft das zu.
Die Abläufe  und das Funktionieren folgen keinem unab-
hängigen,  wissenschaftlich  begründbaren  Prinzip.  Das
Wissen  darüber  ist  somit  auch  keines,  das  man  als
wissenschaftlich bezeichnen kann. Abläufe und Ergebnis-
se sind nicht exakt vorhersehbar. Sie folgen immer sich
zufällig  bildenden äußeren Bedingungen,  z.B.  Informa-
tionen. Und somit ist auch das Börsenwissen mit all den
dort  platzierten  Inhalten,  wie  Charttechnik,  Fibonacci-
Retracements, Bewertungskriterien für Aktien, wie KGV
und  Co.  ,  sowie  Firmen,  unwissenschaftlicher  Krims-
kram. Hier werden nur Erfahrungen bzw. sich in einigen
Fällen  gezeigte  und beobachtete  Ergebnisse  verwendet.
Immer mit der Option, aufgrund der in der Vergangenheit
schon einmal festgestellten Folge, müsste die Aktie X in
nächster Zeit steigen. Das ist kompletter Unsinn. Die zu-
künftige Entwicklung bzw. das Ergebnis eines Sachver-
halts, der in der Vergangenheit unter schon einmal vorge-
legenen Bedingungen festgestellt  wurde,  ist  nur  in  den
Naturwissenschaften sicher vorhersagbar.  Das wird von
den sogenannten Börsenprofis  stillschweigend übergan-
gen. Sie tun so, als wenn das, was sie da an zukünftigen
Entwicklungen und Ereignissen propagieren  das Ergeb-
nis von Wissenschaftlichkeit ist.
Und die unwissende Masse, die, die das Geld hat?
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Die Masse glaubt das, übernimmt die Aussagen, macht
die Informationen zur Grundlage ihrer Investitionen und
erst daraufhin, steigt oder fällt eine Aktie. Das Ergebnis
ist  somit  die  Folge  eines  gruppendynamischen  Verhal-
tens, also einer gesellschaftlich geprägten Ursache. Das
gleichartige Verhalten von vielen wurde durch  die  von
den  sogenannten  Experten  gestreuten  Informationen
ausgelöst, die,  wie wir hoffentlich erkannt haben, nicht
auf wissenschaftlicher Basis gewonnen werden. Vielmehr
erwachsen sie aus dem Glauben heraus, dass es so sein
könnte, aber nicht muss. Da in den Prozess weitere sich
aus  dem gesellschaftlichen  Leben  heraus  entwickelnde
Inhalte  integriert  werden,  wird das  Ergebnis  des  Sach-
verhalts noch unvorhersehbarer  und folgt einer Vielzahl
von  Einflussfaktoren.  Darunter  fallen  auch  Informati-
onen,  die  teils  so,  teils  so gestreut  werden und extrem
manipulierbar sind. Wann eine Information der Auslöser
eines Hype wird, kann nicht genau bestimmt werden und
ihr Wahrheitsgehalt ist niemals garantiert.
Natürlich kann man all das, was es in diesem Bereich des
Börsenwissens gibt, studieren, seine Kaufentscheidungen
für Börsenprodukte danach ausrichten und sein Geld in-
vestieren.  Genau so tun  das  ja  die  meisten  Investoren.
Eines darfst du allerdings nicht erwarten. Du darfst nicht
erwarten, dass du aufgrund der Verwendung dieses Bör-
senwissens Gewinne realisieren kannst. Da all das nicht
wissenschaftlicher Natur ist, können die Ergebnisse  mal
so  und  mal  so  ausfallen.  Die  Entwicklungen  und  die
daraus  erwachsenden  Ergebnisse  folgen  immer  einem
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Mix aus unvorhersagbaren, äußeren Einflüssen. Tja und
das sind mitunter auch manipulierte Informationen.

An der Börse werden die Kurse aber nicht nur von mani-
pulierbaren  Informationen  gesteuert.  Der  Zufall  ist  der
große  Unbekannte,  der  hier  unnachahmlich  seine  Wir-
kung ausübt. Mit dem kann aber kein Wertpapierhändler
ständig im Bunde sein; es sei denn, er wäre der Teufel.
Ständiges  Wachstum gibt  es  nicht,  auch  wenn das  die
Märkte beflügelt. Auf jeden Sommer folgt ein Winter und
nach  „Rot“  kommt  im  Roulette  auch  mal  wieder
„Schwarz“. Wann?  - Das weiß allein Luzifer, aber nicht
der Wertpapierhändler, dem du dein Geld anvertraut hast.
Auch  nicht  der  hoch  gelobte  Experte,  der  dreimal  mit
„Rot“ richtig lag und dann noch zweimal. Ja und dann
lag er fünf mal falsch, weil „Schwarz“ kam.
Wenn du das weißt,  damit  einverstanden bist  und dein
sauer verdientes Geld an die Börse bringen willst, um da-
mit weiteres Geld zu verdienen, dann kannst du das gern
tun. Es ist schließlich deine freie Entscheidung.
Produkte gibt es in Hülle und Fülle und täglich werden
neue herausgegeben oder gar neu erfunden. Es gibt alles.
Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und auch das Risi-
ko ist allgegenwärtig. Das einzig Sichere an dem ganzen
Geschäft  sind  die  Handelsspannen  (Spreads),  die  ver-
schiedenen Gebühren und bei einigen Produkten die Aus-
gabeaufschläge. Die kassieren allerdings Broker, Fonds-
manager, Banken und Betreiber von Handelsplattformen. 
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Stellen wir uns doch einfach einmal die Frage, warum so
viele  verschiedene  Produkte  herausgebracht  werden.
Welchen Sinn hat dieser Unsinn? Braucht man, um Geld
zu verdienen, so eine Vielzahl von all und jedem von hü
und hot von hin und her?
Ja! Es ist das etablierte Geschäft der Banken, der Versi-
cherungen, der Hedge-Fonds und Großanleger, die nicht
wissen,  was  sie  mit  den  Milliarden und Billionen,  des
von den Geldproduzenten in die Gesellschaft geworfenen
Schuldgeldes machen sollen. Es ist  nichts anderes als der
Versuch, sich gegenseitig  zu betrügen. Ja,  zu betrügen,
denn wo jemand Geld mit Geld verdient, ohne eine öko-
nomische Gegenleistung dafür zu erbringen, da verliert
auch jemand Geld.  Um nun dieses installierte Betrugs-
system am Leben zu halten, muss immer neues Wachs-
tum geschaffen werden. Das kann es aber nur dann ge-
ben, wenn der Konsum steigt, die Waren teurer werden
und für die Bedienung der Kredite neues Geld gedruckt
bzw.  geschaffen  wird.  Wenn  du  da  mitmachen  willst,
dann bitte schön.
Mit  investieren  hat  das  aber  überhaupt  nichts  mehr  zu
tun.  Du wirfst  dem von der  EZB produzierten Schein-
geld, über welches die Großinvestoren verfügen, dein ei-
genes  echtes,  sauer  verdientes  Geld  hinterher  und  be-
zahlst dafür noch die von den am Handel beteiligten Mit-
spielern erhobenen Gebühren. - Alles ganz legal!
Und noch etwas! Dein Geld ist deshalb echtes Geld,  weil
du  im  Gegensatz  zu  den  Großinvestoren  und  Banken
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selbst dafür gearbeitet und somit eine ökonomische Leis-
tung erbracht hast.
Wenn  du  nun  glaubst,  dass  du  trotzdem gut  investiert
hast, dann bist du in einem völlig falschen Film. Glaubst
du wirklich, dass ein Börsenhändler, Fondsmanager, oder
Broker daran interessiert ist, für dich Geld zu verdienen?
Die Wahrheit sieht völlig anders aus. 
Die sind nur daran interessiert, für sich Geld zu verdie-
nen. Der Trick dabei ist, dass sie das bereits in dem Mo-
ment getan haben, wo du dein Geld in das von ihnen ver-
kaufte  oder  gemanagte  Produkt  eingezahlt  hast.  Und
zwar über Ausgabeaufschläge, Verwaltungsgebühren und
die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskursen. Nun
können sie mit deinem Geld arbeiten. Ganz einfach auf
den Punkt gebracht sieht das dann so aus.
Der Fondsmanager schiebt die ihm anvertrauten Millio-
nenbeträge  seiner  Strategie  entsprechend  hin  und  her.
Mal verdient er, mal verliert er ein paar Millionen. Wenn
du Glück hast, kommt vielleicht sogar am Ende ein klei-
ner Gewinn für dich heraus. Den darfst du dann noch mit
deinem Finanzamt teilen. - Was für eine tolle Investition.
„In Zeiten von niedrigen Zinsen kommt man an den Akti-
enmärkten nicht vorbei.“ So wird eifrig die Propaganda-
trommel gerührt und die kleinen Leute stürzen Lemmin-
gen gleich dem Markt hinterher. Wenn du so investierst,
dann wirst du kaum selbst Geld verdienen, denn du hast
die Kontrolle über dein Geld anderen übertragen. Es ist
nämlich  so.  Immer  wenn  du die  Kontrolle  nicht  mehr
selbst ausüben kannst, gibst du anderen die Möglichkeit,
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über dich und in diesem Fall über dein Geld zu verfügen.
Dann bist  du nicht mehr der Macher,  sondern der,  mit
dem andere  etwas  machen.  Das ist  keine  gute  Option,
selbst reich zu werden. Um Geld zu verdienen, musst du
allein  entscheiden können und die  Fäden selbst  in  der
Hand behalten. - Das geht auch mit Investitionen über die
Börse.
                                                          

Fonds 

Investieren heißt vor allem, dass du dich um dein Invest-
ment selbst kümmern musst. Investieren ist nämlich ein
Job und kein bequemes Herumliege - Konzept.
Der größte Fehler, den du machen kannst, ist, dein Geld
einem anonymen Wesen zu übergeben und darauf zu ver-
trauen, dass dieses dein Geld für dich vermehrt. Das ist
bei allen Fonds, welcher Strukturierung auch immer, der
Fall. Das unbekannte Wesen ist der Fondsmanager. Der
bemüht  sich  vielleicht  sogar,  muss  aber  den  vorgege-
benen  Richtlinien folgend handeln. Ähnlich einer Sekre-
tärin, die die Rede für ihren Chef abtippt. 
Somit arbeitet er nach einem vorgegebenen Muster. Mal
passt es, mal passt es nicht. Damit du ihn nicht verant-
wortlich machen kannst, steht im Kleingedruckten  ga-
rantiert, dass du allein die Verantwortung und somit das
Risiko trägst.  Dafür darfst  du dann horrende Gebühren
bezahlen. Nicht gerade eine „win-win-Konzeption“.
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Das ist kein wirkliches Investieren, sondern die Abgabe
deiner Verantwortung an einen Unbekannten. Am Ende
bleibt nach Kosten und Steuern, wenn überhaupt, so viel
für dich übrig, als wenn du dein Geld auf einem Tages-
geldkonto für 1% Zinsen geparkt hast. Da weißt du we-
nigstens, dass der Unbekannte dein Geld nicht auch noch
an der Börse verbraten hat.
Bei  aktiv  gemanagten  Fonds kommt noch ein weiteres
anonymes Element hinzu. Das sind die Produkte, die der
Fondsmanager gekauft und verkauft hat. Wer weiß schon,
was  da  an  windigen  Papieren  im Fondsvermögen  ver-
steckt worden ist, - in guter Absicht versteht sich. 

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Die hast du aber überhaupt nicht mehr und im Kleinge-
druckten steht dann wieder ... .

Du kannst mir glauben. Menschen glauben an das Un-
glaubliche und das ist unglaublich.
Finger weg, denn das ist keine Investition. Es ist, auch
wenn dir permanent weiß gemacht wird, dass es sich um
eine  solche  handelt,  eine  Geldvernichtungsmaschinerie,
der du dich mit deinem Glauben unterwirfst. Und was da
vernichtet wird, ist nicht nur das von der FED und EZB
geschaffene Scheingeld. In deinem Fall ist es, wie du ja
bereits gelesen hast, echtes, von dir erarbeitetes, versteu-
ertes  Geld.  Das wird in  kleinen Portionen von deinem
Konto abgezogen und in das System gespült. 
Wer nun in Zeiten niedriger Zinsen etwas Geld langfristig
anlegen will, um vielleicht statt 1% auf einem Tagesgeld-
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konto nach Abzug aller  Kosten und Steuern,  drei  oder
vier Prozent an der Börse zu erwirtschaften, für den gibt
es eine Möglichkeit. Das Börsenprodukt heißt ETF. Es ist
ein  Fond,  der  durch  besonders  niedrige  Gebühren auf-
fällt. Auch hier werden Aktien gekauft und verkauft. Al-
lerdings kann dabei kein Fondsmanager eigene Strategien
verfolgen  und  mit  dem  Geld  der  Anleger  herumex-
perimentieren. Ein ETF bildet einen Index nach, z.B. den
DAX. Steigt der DAX, steigt der Wert deines Fondsan-
teils. Fällt der DAX, fällt der Wert deines Fondsanteils. -
Fertig!
Voraussetzung für das Verdienen von Geld ist dabei, dass
die  Weltwirtschaft  weiter  wächst  und  sich  die  Aktien-
märkte positiv entwickeln. Das ist, wie du vorhin bereits
gelesen hast, nicht garantiert. Langfristig betrachtet stei-
gen aber die Börsenwerte der Unternehmen, was man am
Diagramm leicht erkennen kann. 
Du  hast  zwar  keinen  Einfluss  auf  die  zukünftige  Ent-
wicklung, kannst aber davon ausgehen, dass, wenn nichts
Außergewöhnliches passiert, dein Investment über einen
Zeitraum von, sagen wir einmal zehn Jahre, ein paar Pro-
zent Gewinn erwirtschaftet. 
Ein  solches  Engagement  sollte  aber  auf  noch  längere
Zeiträume ausgerichtet werden. Deshalb können wir für
zu erwartende Renditen,  die durchschnittliche Entwick-
lung  der  Aktienmärkte  heran  ziehen.  Ein  ETF auf  die
weltweit ausgerichtete Entwicklung der Aktienmärkte, ist
z.B.  der  MSCI World.  Finanztip-Berechnungen  zeigen:
Auch  ein  nachträglich  in  Euro  umgerechneter  Weltak-
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tienindex hat seinen Wert über die vergangenen 40 Jahre
jedes  Jahr  durchschnittlich  um  6,7  Prozent  gesteigert.
Wie würde sich das auf ein von uns getätigtes Investment
auswirken?
Stell  dir  einmal  vor,  dass  du  im  Monat  hundert  Euro
übrig hast. Die willst du investieren. Banken bieten dafür
Sparpläne an. Für das Besparen eines ETFs benötigst du
in jedem Fall ein Depot. Die Einrichtung ist in wenigen
Minuten online erledigt.  Ein weiterer Vorteil des MSCI
World-Sparplans sind die niedrigen jährlichen Gebühren.
Die Gesamtkostenquote (TER) eines MSCI World-ETFs
liegt zwischen 0,15% p.a. und 0,50% p.a.. Bei manchen
Direktbanken gibt es ein Depot sogar für 0,00 €. Das ist
fast unglaublich! Was kommt unter diesen Bedingungen
nach 40 Jahren für dich heraus? 
Im ersten Jahr sparst du jeden Monat 100 €. Das sind im
Jahr 1200 €. Fertig.
Im zweiten Jahr sparst du wieder 1200 €. Weil die ersten
1200 € aber nun ein ganzes Jahr lang in deinem Depot
waren, haben sie für dich gearbeitet. Wenn wir nun die,
wie  oben  erfahren,  durchschnittliche  Wertentwicklung
von 6,7% annehmen,  haben sie  80,40 € erwirtschaftet.
Die kommen zu deinen Ersparnissen hinzu. Nach zwei
Jahren hast du also 2400 € gespart und 80,40 € Gewinn
gemacht. Das sind zusammen 2480,40 €. Diesen Gewinn
darfst du dir aber auf gar keinen Fall auszahlen lassen.
Der muss im Depot bleiben und weiter für dich arbeiten.
Fonds, die das automatisch erledigen, nennt man thesau-
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rierende Fonds. Einen solchen ETF musst du dir aussu-
chen.
Im dritten Jahr sparst du wieder 1200 €. Im Depot lagen
nun  schon  2480,40  €,  die  ein  ganzes  Jahr  für  dich
gearbeitet  haben.  6.7%  davon  sind  166,19  €.  Dieser
Gewinn und die 1200 gesparten Euronen kommen wieder
zu deinem Depot hinzu. Am Ende des dritten Jahres hast
du 3846,59 €.
Nun geht  das  munter  so weiter.  Das Schöne daran ist,
dass du dich an die monatliche Abbuchung der 100 € so
gewöhnt  hast,  dass  du es  nicht  einmal mehr  bemerkst.
Der Automatismus sorgt dafür, dass dein Depot wächst
und wächst. Wenn die Weltwirtschaft einmal krankt, hat
das für dein Depot keine dramatischen Auswirkungen. In
ein paar Jahren wird sie wieder wachsen. Und zwar mit
hören  Renditen  als  die  angenommenen  6,7%.  In  den
letzten fünf Jahren waren das zum Beispiel jährlich über
12%.  Mit  der  durchschnittlichen  Rendite  von  6,7%
innerhalb der letzten 40 Jahre sind wir rechnerisch auf
der sicheren Seite. Und was kommt nun nach 40 Jahren
dabei heraus? Wenn du heute Mitte zwanzig bist und die
Welt nicht unter geht, dann hast du Mitte sechzig einen
Geldberg.
Wie du in der Erklärung vorhin gelesen hast,  wird der
jährliche Gewinn immer größer. Er wird aber nicht nur
einfach größer,  sondern er wächst exponentiell.  Welche
Kraft im exponentiellen Wachstum verborgen ist, das hast
du ja vielleicht noch aus der Geschichte vom „Josephs-
pfennig“  in  Erinnerung.  Nun  besteht  zwischen  der
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Anlage  nach  2000  Jahren  und  deinen  angestrebten  40
Jahren ein quantitativer Unterschied. Außerdem war der
„Josephspfennig“  eine  Einmalanlage.  Du  sparst  aber
jedes  Jahr  weiter  und  fügst  Quantum für  Quantum zu
deinem Depot hinzu. Auch das hat dramatische Folgen.
Ich möchte dich nicht schätzen lassen, was du glaubst,
nach 40 Jahren deines Tuns zu erhalten. Du würdest es
nicht  herausbekommen,  denn  unser  Denken  ist  linear
ausgerichtet. Aber wir können es ausrechnen und genau
das wollen wir jetzt  einmal tun.  Das Grundprinzip des
Sachverhalts hast du ja bereits gelesen.
Der Zusammenhang zwischen der jährlichen Sparquote,
der  Verzinsung  und der  Wiederanlage  der  Zinsen über
einen  festgelegten  Zeitraum  hinweg,  kann  in  einer
Formel erfasst werden. Sie entspricht dem Endwert einer
nachschüssigen Zeitrente Sn.

Sn … Endwert der Zeitrente
b … gleichbleibende Rente (jährliche Sparquote)
p … Zinssatz
n … Anzahl der Jahre  
r … aus dem Zinssatz zu berechnende Zahl
r = 1 + p/100

Formel:  Sn = b * [(r^n - 1) : (r - 1)] 

geg.: b = 1200
         p = 6,7%
         n = 40
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ges.: Sn
L.:  Sn = 1200 * [(1,067^40 – 1) : ( 1.067 – 1)] 
       Sn = 221797,93

Nach 40 Jahren hat dein Depot einen Wert von 221800 €.
Es scheint unglaublich,  dass sich die monatlich müden
hundert Euro zu fast einer Viertel Million zusammenläp-
pern. Du hättest also dann, wenn die meisten Menschen
mit  Mitte  sechzig  in  ihre  wohlverdiente  Rente  gehen,
eine Viertel Million zusätzlich. Das gelingt natürlich nur,
wenn du das durchziehst. 
Da ETF´s an der Börse gehandelt werden, kann man die
Anteile  aber  auch  jederzeit  wieder  verkaufen.  Solange
die Wirtschaft  in  Takt  ist,  sowie Banken und Handels-
plattformen  funktionieren,  scheint  das  ein  sicheres  In-
vestment zu sein.
Für Leute, die eher an den Zusammenbruch der Finanz-
systeme und den großen Crash glauben, ist das natürlich
nichts! Wer weiß schon, was nach einem Crash und der
Neuordnung von den einst vorhanden gewesenen Finanz-
produkten noch übrig bleibt. Wenn es zum Beispiel kei-
nen DAX mehr gibt, dann gibt es natürlich auch keinen
ETF auf den DAX. Was dann mit dem dort eingezahlten
Fondsvermögen passiert, kann ich dir leider nicht sagen.
Vielleicht gibt es dann Notverordnungen der Regierung,
die sich an dem Fondsvermögen vergreift  oder es wird
umgewandelt  in  …  ,  -  vielleicht  eine  neue  Währung.
Eines  ist  jedoch  sicher.  Geld  wirst  du  mit  diesem In-
vestment  dann  nicht  mehr  verdienen  können.  Wahr-
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scheinlich haben wir aber bei einem Zusammenbruch der
Finanzsysteme  ganz  andere  Sorgen,  als  das  Verdienen
von Geld.
Aber wer glaubt schon daran, dass die gesamte Weltwirt-
schaft  zusammenbricht?  Sollte  die  Menschheit  aus  den
Erfahrungen des letzten Jahrhunderts nicht klüger gewor-
den sein?

Aktien

Investieren ist das Verleihen von Geld. Und dem, den du
dein Geld leihst, den solltest du kennen und dem solltest
du vertrauen. Das kann auch eine Firma sein. Das kann
auch die Firma sein, bei der du beschäftigt bist. Solange
du der Firma traust, ist das Investment in Ordnung. Wenn
nicht oder nicht mehr, dann verkaufst  du deine Aktien.
Du hast immer selbst die Kontrolle und kannst handeln.
Du musst dich halt um dein Investment kümmern.
Alles, was in den Medien eifrig beworben wird, ist mit
äußerster Vorsicht zu betrachten. Da gibt es mehr graue
Wölfe als seriöse Angebote.
Stille Beteiligungen an jungen, aufstrebenden Firmen;
da läuft mir ein eiskalter Schauer über den Rücken.
„Investieren Sie in Zukunftstechnologien mit großen
Chancen.“   Das hört sich richtig gut an. Genau so gut
könnte da aber auch stehen: 
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„Investieren Sie in Zukunftstechnologien mit großen
Risiken.“  Dann allerdings würde das Produkt niemand
kaufen.
Sicher kann da auch mal ein 1000 Dollar-Nugget  dabei
sein, aber meistens sammeln diese Firmen nur Geld ein,
um ihre gigantischen Projektideen bezahlen zu können.
Ob sich diese zu einem tragfähigen Geschäft  ausbauen
lassen, steht in den Sternen.
Mir fällt da die Vision von „Cargolifter“ Anfang des Jahr-
tausends ein. Als die Visionäre die eingesammelten Mil-
lionen beim Bau einer riesigen Halle für den nie gebauten
Zeppelin verprasst und sich selbst fürstlich bezahlt hat-
ten, sind sie pleite gegangen. Das Geld der Anleger war
weg, der Zeppelin nicht da, Aufträge gab es nie und aus
der Halle haben sie einen Vergnügungspark gemacht ... –
Halleluja! Und das war kein Einzelfall. 
Stichwort „Prokon“ u.a..
Auch heute gibt es verlockende Angebote mit „garantier-
ten“ Zinsen von sechs bis acht Prozent. Wer sein Geld
dort einbringt, der setzt es auch einem hohen Risiko aus.
Die Firmen, die solche Renditen versprechen, geben dein
Geld  an weltweit  agierende Unternehmen weiter.  Wes-
halb diese Unternehmen sich das benötigte Geld nicht bei
Banken zu derzeit sehr niedrigen Zinssätzen holen, son-
dern bei solchen Firmen, die dein Geld einsammeln, soll-
te dich nachdenklich machen. Wenn dir heute eine solche
Firma 8% Zinsen für dein Geld verspricht, dann muss sie
logischer  Weise  von  dem  Unternehmen,  dem  sie  dein
Geld gibt, wesentlich mehr erhalten. Schließlich wollen
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die  Mitarbeiter  der  investierenden  Firma  auch  noch
bezahlt  werden.  Zumindest  wenn  das  Geschäftsmodell
seriös ist, sollte es so sein. In der Praxis werden solche
Geldgeschäfte  allerdings  nicht  zeitnah  gegeneinander
abgerechnet. Die neu eingesammelten Gelder der Anleger
wandern  zunächst  in  einen  Topf,  aus  dem  dann  die
Investition der Firma erfolgt. In dem Topf ist also immer
eine  Cashreserve,  aus  der  geschöpft  werden  kann  und
wohl auch wird. Solange der Topf von neuen Investoren,
die  der  achtprozentigen  Zinsversprechung  vertrauen,
gefüllt  wird,  kann  nichts  schief  gehen  und  das
Geschäftsmodell  funktioniert.  Wie  lange  das  allerdings
gut geht, ist sehr ungewiss.
Beim Investieren muss man gewaltig aufpassen. Schließ-
lich möchte man ja nicht nur jedes Jahr die 8% Zinsen
kassieren, sondern auch sein investiertes Geld einmal zu-
rück bekommen. Geld mit Geld verdienen und es dabei
nicht zu verlieren, ist bei solchen Angeboten ein riskantes
Geschäft. Du weißt nie, was die Firma mit deinem Geld
macht.  Hast keinerlei  Einfluss mehr auf die Investition
und kannst nur hoffen, dass die Firma mit deinem Geld
seriös umgeht. - Ich hätte bei solchen Versprechungen in-
nerhalb  der  festgelegten  Laufzeit  kein  so gutes  Gefühl
und würde den Tag der Rückzahlung meines investierten
Geldes eher herbeisehnen, als dass ich dabei ruhig schla-
fen könnte.
Gute Investments verdienen Geld und das über Jahre hin-
weg. Das ist auch mit Aktien möglich. Aktien sind Betei-
ligungen an Unternehmen.  Wenn du eine  Aktie  kaufst,
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dann wirst du Miteigentümer einer Firma. Und die Firma,
an der du dich beteiligst, die muss gut laufen. Ist das der
Fall und die Firma erwirtschaftet Gewinne, dann zahlt sie
ihren Miteigentümern die  Gewinne auch aus.  Das sind
die Dividenden. Auf diese Weise verdienst du Geld. Gute
Firmen  zahlen  ihren  Aktionären  Jahr  für  Jahr  hohe
Dividenden aus.
Eine beliebte Strategie, die diesem Investmentgedanken
folgt,  ist  die  Dividendenstrategie.  Das  Prinzip  ist  ganz
einfach. Du suchst dir die Firmen heraus, die über Jahre
hinweg hohe Dividenden ausgeschüttet haben. Solche gu-
ten Firmen sind im DAX bzw. MDAX zu finden.  Um
nicht alles auf ein Pferd zu setzen, teilst du die Firmen in
Wirtschaftsbereiche ein.
z.B.:  Banken  und  Versicherungen,  Autobauer,  Maschi-
nenbauer, chemische Industrie, Versorgungsunternehmen,
Rohstoffproduzenten, Verkehrsunternehmen.
Aus jedem Bereich suchst du dir die beste Firma heraus
(Blue Chips) und kaufst jeweils ein paar Aktien. Die legst
du in dein Depot. Fertig!
Die gezahlten Dividenden sind das verdiente Geld. Das
musst  du  versteuern  und  was  dann  noch  übrig  bleibt,
kannst du dir auszahlen lassen und konsumieren, wieder
investieren oder in Werte anlegen und somit sichern.
Der Nachteil ist, dass du auf die Geschäftstätigkeit kei-
nen Einfluss nehmen kannst.
Trotzdem  bist  du  Miteigentümer  einer  Firma  und be-
kommst standesgemäß zur Hauptversammlung der Aktio-
näre eine Einladung. Dort kannst du dir die Reden der
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Manager anhören und das präsentierte Zahlenwerk über
dich ergehen lassen. Du kannst auch Fragen einreichen
oder selbst einen Redebeitrag verfassen. Aber was soll´s.
Das  beste  an  der  Versammlung  sind  für  die  Klein-
aktionäre  wohl  die  kostenlos  bereitgestellten  heißen
Würstchen und die Getränke. Aber das lohnt sich für Otto
Kleinanleger  nicht  wirklich  und  das  Zahlenwerk  ver-
stehst du wahrscheinlich auch nicht.
Aber  man  kann  sich  auf  einer  solchen  Aktionärsver-
sammlung, wie eine richtig wichtige Person fühlen. Man-
cher braucht das auch, um sein Ego ausleben zu können.
Schließlich weiß ja keiner, wie wenige Aktien du in dei-
nem Depot liegen hast. Du musst also der Arbeit des Fir-
menmanagements vertrauen.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.  
Die hast du aber als Kleinaktionär im Prinzip nicht.
Vorteil: Wenn dir der Laden nicht mehr passt, dann ver-
kaufst du deine Aktien einfach an der Börse. Den Ver-
kaufsauftrag erledigt deine Bank für dich und du bist pro-
blemlos raus.

Die andere Seite der Medaille ist der Aktienkurs. Aktien-
kurse  werden  durch  den  Markt  gebildet.  Angebot  und
Nachfrage  bestimmen  den  Preis.  Das  führt  zu  Kurs-
schwankungen, die mit der Geschäftstätigkeit der Firma
nur mittelbar etwas zu tun haben.
Stimmungen am Aktienmarkt,  Empfehlungen von Ana-
lysten, politische Entscheidungen sowie politische Ereig-
nisse  des  Weltgeschehens  verursachen  solche  Schwan-
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kungen. Das sind die großen Unbekannten, die die Akti-
enkurse  treiben  oder  in  den  Keller  sausen  lassen.
Mitunter werden solche Kursschwankungen auch durch
Manipulationen ausgelöst. Das hast du ja bereits gelesen.
Bei einem Investment in Aktien setzt du dein Geld die-
sem Karussell aus. Kaufst du Aktien dann, wenn gerade
eine  Aktieneuphorie  vorherrscht,  dann  zahlst  du  wahr-
scheinlich einen zu hohen Preis. Fällt deine Aktie dann
und wird billiger, so verringert sich der Wert deines De-
pots. Die Dividende, die du bekommst, wird den Kurs-
verlust  wahrscheinlich  nicht  mehr  ausgleichen  können.
Wenn du die Aktie dann enttäuscht verkaufst, verlierst du
trotz gezahlter Dividende Geld .
Es kommt also darauf an, die Aktien möglichst billig ein-
zukaufen. Wenn sie später einmal steigen sollten, kannst
du sie wieder teurer verkaufen. – Wenn!
Wenn nicht, bleibst du manchmal über Jahre hinweg auf
dem zu viel gezahlten Geld sitzen und schleppst es als
Buchwertverlust  in  deinem  Depot  mit.  Nicht  gerade
schön, aber oft beobachtete Praxis. Verkaufst du die Aktie
dann, so realisierst  du den Buchwertverlust  deines De-
pots  als  echten  Geldverlust.  Anleger,  die  einen  langen
Atem haben und das investierte Geld nicht wirklich brau-
chen, können solche Buchwertverluste aussitzen. Sie wis-
sen, dass bei einer guten Firma die Kurse auch mal wie-
der steigen werden. Wenn sie dann ohne Verlust verkau-
fen, bleiben die inzwischen gezahlten jährlichen Dividen-
den als  Gewinn bei ihnen kleben. Das ist  aber nur der
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Fall,  wenn  die  Aktie  zuvor  billig  eingekauft  werden
konnte.

Eine dem Rechnung tragende Strategie ist das antizykli-
sche Investieren. Leicht gesagt, aber schwer zu verwirkli-
chen. Wir wissen, dass die Aktienkurse in einem der Wel-
lenform ähnlichen  Rhythmus  fallen  und steigen.  Wann
das aber eintritt und vor allem wie lange eine solche Peri-
ode des Fallens oder des Steigens anhält, das wissen wir
nicht. Es richtet sich vor allem nach der wirtschaftlichen
Entwicklung bestimmter Länder, Regionen oder gar der
ganzen Welt.
Ein weiterer Einfluss nehmender Faktor ist die Stimmung
der Anleger. Das sind Menschen! Die haben Gefühle und
orientieren  ihre  Entscheidungen,  der  gesellschaftlichen
Lebensweise entsprechend, meistens am Verhalten ihrer
Mitmenschen. Und somit ist das antizyklische Investie-
ren, ein gar schwer zu realisierendes Tun.
Der Guru der Investoren Warren Buffett hat das sehr ein-
drucksvoll formuliert: 
„Sei  ängstlich,  wenn alle  mutig sind und sei  mutig,
wenn alle ängstlich sind.“ 

Wenn alle von Aktien reden und kaufen, was sie nur krie-
gen können,  dann steigen die  Preise  und wir  sprechen
von einer Hausse. Der DAX, um einmal bei diesem Bei-
spiel zu bleiben, erreicht einen neuen Höchststand nach
dem anderen. Alle sind mutig! Wenn du dem folgst und
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Aktien kaufst, wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit zu
viel dafür bezahlen und in der Folge Geld verlieren.
Dem ist eigentlich bezüglich des Investierens in Aktien,
nichts hinzu zu fügen. Es bleibt immer deine eigene Ent-
scheidung welche Aktie, wann du eine Aktie oder ob du
überhaupt Aktien kaufst oder nicht. Das ist aber auch ein
psychologisches Problem. Wenn alle von Aktien reden,
fällt es sehr schwer, keine neuen Aktien zu kaufen. „Wie
lange  willst  du  denn  noch  warten?“  Das  ist  dann  die
Frage, die dich täglich quält.
Aber man muss ja nicht kaufen. Man kann das Geld auch
ganz  gemütlich  auf  einem  Tagesgeldkonto  deponieren.
Bei  einer  Inflationsrate  von  ca.  1% macht  man  sicher
nichts falsch. Die herausgesuchten Aktien kann man mit
Sicherheit  in ein bis  zwei Jahren viel  billiger kaufen –
nämlich „antizyklisch“.
Wenn nicht, dann vielleicht in drei oder vier Jahren. Das
Geld auf dem Tagesgeldkonto frisst kaum Brot. Außer-
dem kann man dort weiter Geld ansparen, um es im rich-
tigen Moment zu investieren. Man muss nur warten kön-
nen.
 – Aber wer kann das schon, wenn alle von Aktien reden
und jede Fernsehsendung mehrfach von Werbebeiträgen
der Trader-Portale unterbrochen wird. Ständig wird deine
Aufmerksamkeit darauf fokussiert. Es wird dein Nerv ge-
troffen, der irgendwie mit deinem auf dem Tagesgeldkon-
to geparkten und nach Investieren schreiendem Kapital
verbunden ist.  Wer  soll  denn das  psychisch  aushalten?
Die Spannung wird von Tag zu Tag unerträglicher. Wenn
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du ein normaler Mensch bist, dann gibst du irgendwann
nach und steigst ein.
Wenn nicht, dann bist du so etwas wie ein Exot; so ein
unbelehrbarer  Sonderling,  an  dem sich  die  Bürokraten
die Zähne ausbeißen. Die Bürokraten, die jeden Tag über
die von ihnen gekauften Medien mit Werbeinformationen
die Köpfe der ahnungslosen Herdentiere infiltrieren. Die
sie verführen wollen, um sie letztendlich von ihrem Geld
zu trennen.
Wenn du darauf nicht herein fällst, dann bist du das au-
ßergewöhnliche Etwas, das, was auch Warren Buffett ist.
Irgendwann kommt der Tag! Die Zeit, in der alle ängst-
lich werden, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Die Aktie,
die du dir ausgesucht hattest, kostet dann nicht mehr 30,
sondern nur noch 20 oder vielleicht sogar 12 Dollar. Jetzt
musst  du mutig sein und bekommst für dein geparktes
Geld vielleicht sogar doppelt so viele Aktien als in einer
Hausse.
Das hat zwar mit der Dividendenstrategie nichts zu tun,
aber die doppelte Zahl von Aktien bringt später natürlich
auch die doppelte Dividende und dann ist  alles wieder
ausgeglichen.
Wenn die Aktie in sechs oder acht Jahren wieder 30 Dol-
lar kostet, dann wirst du doppelt belohnt. Es ist eine In-
vestition in die Zukunft und genau dafür wolltest du doch
investieren, oder?
Ja,  es  ist  natürlich  auch Spekulation.  Eine  Spekulation
mit realem Hintergrund, denn die Märkte folgen in ihrem
wellenförmigen Verlauf einem weit verbreiteten Typ von
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Sachverhalten. Der wellenförmige Verlauf produziert das
Auf und Ab, das uns die Chance gibt, antizyklisch zu in-
vestieren. Genau so, wie es der Exot Warren Buffett for-
muliert hat. 
Investitionen sind aber nicht nur am Aktienmarkt mög-
lich. Man kann sein Geld auch in anderer Form investie-
ren. Das Ziel dabei ist immer, dass man neues Geld damit
verdient.

                                            

Immobilien

Wohnimmobilien

Wenn du eine Wohnung oder ein Haus kaufst und es dann
vermietest, dann erfüllt das Investment genau diese Be-
dingung.
Nun ist es aber so, dass man eine Wohnung oder gar ein
Haus nicht bar bezahlen kann. Das ist erstens viel zu teu-
er  und zweitens würde es unnötig viel  eigenes Kapital
binden. Das wäre sehr unklug, denn vorhandenes Kapital
kann als Sicherheit eingesetzt werden und bietet dem In-
vestor weitere Chancen.
Du benötigst  also zusätzliches Geld.  Das beschaffst  du
dir von einer Bank. Du nimmst also einen Kredit auf. Na-
türlich  bekommt  da  nicht  jeder  uneingeschränkt  einen
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Kredit. Du musst der Bank schon etwas bieten, damit sie
Geld in dein Projekt investiert. 
Na, hast du es bemerkt? Es ist genau das, was du selbst
auch machen musst, wenn du Geld z.B.: am Aktienmarkt
investieren willst.
Die Bank prüft also dein Vermietungsprojekt. Da musst
du den Leuten ganz genau vorrechnen, wie viel das Pro-
jekt kostet und was es einbringt. Wenn mehr dabei  her-
aus kommt, als du jeden Monat an Geld hinein stecken
musst, dann ist das Konzept profitabel. Für die Bank ist
das  in  Ordnung.  Nun  prüft  sie  noch,  ob  du  ein  guter
Partner bist.  Wenn du schon ein paar mal mit so etwas
pleite gegangen bist, bekommst du keinen Cent. Wenn du
noch  Schulden  aus  anderen  Projekten  bei  vielleicht
anderen Banken hast, dann schaut die Bank ganz genau
hin.  Sie  holt  eine  „Schufa-Auskunft“   ein  und  durch-
leuchtet dich. Genau so, wie es der Sicherheitsdienst mit
deinem Gepäck  am Flughafen  tut.  Schließlich  will  die
Bank das dir geliehene Geld irgendwann einmal wieder
sehen. Außerdem sichert sie sich auch noch ab, lässt sich
selbst,  als  Miteigentümer deiner Immobilie,  ins Grund-
buch eintragen.
Dann werden auch noch deine eigenen finanziellen Ver-
hältnisse  gecheckt.  Sozialhilfeempfänger  bekommen da
keinen Kredit für einen Hauskauf und für einen Hauskauf
zum Vermieten schon gar nicht.
All das sind Aktionen, die mit der Absicherung ihres In-
vestments in dein Projekt zusammen hängen.
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Nun vergleiche das alles einmal damit, was du an Mög-
lichkeiten zur  Prüfung und Absicherung hast,  wenn du
Geld an der Börse investieren willst. Da musst du näm-
lich genau so vorsichtig sein wie die Bank und die Fir-
men  bzw.  die  Börsenprodukte  genau  prüfen,  bevor  du
dein Geld da hinein steckst.
Absicherungsmöglichkeiten gibt  es dort  auch und zwar
durch  an der  Börse erfundene und gehandelte  Papiere.
Die kosten allerdings Geld und zwar dein Geld als Inves-
tor. Somit schmälern sie deine Rendite. 
Wenn eine Bank in dein Projekt als Investor mit einsteigt,
zahlt  sie  keinen  Cent  extra.  Alle  anfallenden  Kosten
musst  du  selbst  tragen.  Der  Investor  Bank zahlt  außer
dem Kredit  an  dich  nichts  zusätzlich  und  sichert  sich
auch noch auf deine Kosten ab.
Wenn du an der Börse Geld investierst, dann werden dir
als Investor alle Kosten zusätzlich aufgebürdet.  Das ist
der Unterschied zwischen einem privaten Investor und ei-
ner Bank.
Wenn du dein Geld und das dir von einer Bank geliehene
Geld in ein Immobilienprojekt  investierst, dann wirst du
zum Chef  und führst  eine  kleine  Firma.  Wenn  du  das
willst, kannst du mit dieser kleinen Firma auch Geld ver-
dienen. Das ist kein Herumliege-Konzept, denn kümmern
musst du dich um alles selbst. Dafür hast du aber die vol-
le  Kontrolle  und  das  ist  für  ein  gutes  Investment  die
wichtigste  Komponente.  Die  Investition  in  ein  eigenes
Immobilienprojekt ist ein langfristiges Engagement, das
dir, wie die Dividendenaktien einer guten Firma, jahre-
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lang,  beständig  Gewinne  ausschüttet.  Ob  das  gelingt,
liegt ganz allein an dir. Du bist der Macher und weil du
das weißt, wirst du auch alles tun, damit die Karre läuft
und deine Geldquelle weiter sprudelt.
Mit der Investition in einen Immobilienfond an der Börse
ist das allerdings überhaupt nicht vergleichbar. Das wäre
wieder so, als wenn du dein Geld zum Schlachter trägst
und andere damit herummachen lässt. Aber das hast du ja
bereits vorhin gelesen.

Die  Menschen  sind  sehr  verschieden  und  nicht  jeder
möchte gern eine Immobilie kaufen, um sie dann zu ver-
mieten.  Das Bewirtschaften ist  besonders  in  ländlichen
Gebieten oft  problematisch. Die meisten Leute wohnen
dort in ihren eigenen Häusern. Das Jobangebot ist eher
gering und die Leute zieht es nun einmal dorthin, wo sie
Arbeit finden.
Eine Wohnung in einem Dorf zu mieten, um dann jeden
Tag 30 oder noch mehr Kilometer in die Firma zu fahren,
wäre totaler  Blödsinn.  Sie  mieten sich natürlich in  der
Nähe ihrer Arbeitsstätte eine Wohnung und bleiben flexi-
bel. Dadurch sparen sie die Fahrtkosten und eine Menge
an Zeit. Wie sagt es doch gleich das Sprichwort?

Zeit ist Geld.
Der Mieter ist in einer solchen Situation viel besser dran
als ein Eigenheimbesitzer. Dieser hat sich vielleicht, we-
gen der sehr viel niedrigeren Grundstückspreise im länd-
lichen Raum, für immer dort sesshaft gemacht. Nun  darf
er das gesparte Geld in kleinen Portionen als Fahrtkosten
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der Gesellschaft zurück geben. Und das sein ganzes Le-
ben lang oder zumindest solange, wie er arbeiten muss.
Nicht gerade eine kluge Entscheidung. Da ist das Mieten
einer Wohnung viel effizienter. Eine Mietwohnung kann
man  nämlich  bei  sich  ändernden  persönlichen  Verhält-
nissen problemlos wechseln.
Für Investoren in zu vermietende Wohnimmobilien, nicht
gerade  vorteilhaft.  Deshalb  ist  eine  Investition  in  den
Wohnungsmarkt an solch einem Standort ziemlich pro-
blematisch. - Finger weg!
Aber auch an günstigeren Standorten bleibt für den Ver-
mieter  immer  das  Mietrisiko.  Häufiger  Mieterwechsel
geht oft mit Leerstand einher. Die fehlenden Mieteinnah-
men schmälern dann die Rendite der Investition. Bis sich
ein neuer Mieter findet, kann Zeit vergehen. Das Risiko
trägt  wieder  allein  der  Investor.  Wenn  der  sich  nicht
selbst  darum kümmert,  dann geht  das Investment  zwar
nicht gleich den Bach runter, denn das Haus steht ja noch
da, aber es können sich finanzielle Problemen ergeben.
Die geldgebende Bank hat schließlich einen Vertrag mit
dem Investor abgeschlossen und zieht den vereinbarten
Geldbetrag Monat für Monat von dessen Konto ein. Hat
der Vermieter aus Bequemlichkeit den ganzen aufwändi-
gen  Bewirtschaftungskram  einer  Hausverwaltungsfirma
übergeben, dann sind an ungünstigen Standorten des Ver-
mietungsobjektes Probleme vorprogrammiert. Was küm-
mert es die Verwaltungsfirma, ob du durch den Mietaus-
fall  vielleicht  in  Zahlungsschwierigkeiten  gekommenen
bist. Die machen ihren Job ganz normal weiter. Schalten
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mal eine Vermietungsanzeige in der Presse oder hängen
ein Schild  „Zu vermieten“  ins Fenster. Dann warten sie
ab, bis sich was tut. Wenn nicht, auch gut. Den Aufwand
stellen sie dir als Auftraggeber in Rechnung und fertig.
Probleme mit den Kreditraten bei der Bank landen dann
in deinem eigenen Postkasten und du kannst zusehen, wie
du das wieder hin kriegst.
Bankgespräch,  Zahlungsaufschub,  Aussetzen von Raten
usw. Alle wirklich unangenehmen Dinge landen sowieso
auf  deinem Tisch.  Da  kannst  du  das  bisschen  Verwal-
tungskram auch noch selbst erledigen. Das geht natürlich
nur,  wenn du vor  Ort  bist.  Wenn  du beispielsweise  in
B.W. wohnst, kannst du dich um eine vermietete Woh-
nung in M.V. nicht selbst kümmern. Da bist du auf eine
Verwaltungsfirma, die streng nach Vorschrift arbeitet, an-
gewiesen. In solchen Fällen ist der Standort, der zu ver-
mietenden Immobilie, das wichtigste Entscheidungskrite-
rium für oder gegen ein Investment. Wenn du dich selbst
darum kümmerst, bist  du in deinen Verhandlungen viel
flexibler, kannst auf individuelle Wünsche des zukünfti-
gen Mieters eingehen und auch kleine Abstriche machen.
- Kleine!
Ein Haus oder eine Wohnung in einem Ort, an der Durch-
gangsstraße zu vermieten, ist nahezu unmöglich. Da sind
die Ausgaben für das Investment zwar gering, aber die
Einnahmen tendieren gegen null. Außerdem wird in einer
solchen Wohnlage wahrscheinlich eine überdurchschnitt-
liche Fluktuation eintreten. Wenn der Mieter nämlich be-
merkt, dass Lärm und Schmutz vom vorbeilaufenden Au-

52



Wohnimmobilien

toverkehr die günstigere Miete nicht kompensiert,  dann
hast du sehr bald die Kündigung der Wohnung auf dei-
nem Schreibtisch.
Geografische  Verhältnisse,  also attraktive  Wohngegend,
wirtschaftlich  gut  entwickelter  Raum  mit  vielen  Ar-
beitsplätzen, vorhandener Infrastruktur wie Schulen, Kin-
dergärten  und  Kulturangebote  sind  die  dominierenden
Kriterien für ein Investment in Wohnimmobilien. Günstig
sind  auch  sich  entwickelnde  Städte  oder  Urlaubsregio-
nen. Das Reihenhaus im Karnickelstall - Karree auf  200
qm Grund gehört sicher nicht unbedingt dazu.
 

Ferienwohnungen

In attraktiven  Urlaubsregionen kann auch die  Anschaf-
fung und Vermietung von Ferienwohnungen ein lohnen-
des Investment sein. Die Ansprüche der Urlauber sind al-
lerdings sehr hoch und alles muss perfekt sein. Der selbst
ausgebaute Schuppen oder ein eilig hingezimmerter Bun-
galow aus Fertigteilen wird von Urlaubern nicht so gern
angemietet. Solche Ferienwohnungen werden wohl  mehr
Leerstands-  als  Vermietungstage  aufweisen  und  kaum
Geld für dich verdienen. Urlauber haben nun einmal die
freie Auswahl und legen für Perfektion gerade im Urlaub
gern ein paar Euro mehr auf den Tisch. 
Neu gebaute Ferienhäuser in guter Lage oder von Archi-
tekten  konzipierte  neu  ausgebaute  Ferienwohnungen in
günstig  gelegenen  Altgebäuden  sind  ein  gutes  Invest-
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ment.  Allerdings gilt  auch hier,  dass du dich möglichst
selbst darum kümmern solltest. Vermarktung, Reinigung,
Kontrolle und  Reparaturen müssen zeitnah erledigt wer-
den.  Schließlich  erwartet  der  nächste  Urlauber  wieder,
dass  alles  perfekt  ist.  Ständige  Präsenz  und  für  alle
Anliegen der Gäste stets offen und freundlich zu sein, das
ist  der  Job.  Die  Konkurrenz  ist  groß,  aber  zufriedene
Gäste kommen auch gern wieder, manchmal sogar über
Jahre hinweg.
Solche Investments sind allerdings in Größenordnungen
angesiedelt, die im sechs-, besser siebenstelligen Bereich
liegen. Es ist, wie eine Firma zu führen und für Neulinge
auf  dem Gebiet  eine  echte  Herausforderung.  Die  über
Kredite von Banken finanzierten Ferienwohnungen müs-
sen sich rechnen. Neben dem Zins und der Tilgung müs-
sen solche Objekte auch noch einen Gewinn erwirtschaf-
ten und das von Anfang an. Das ist etwas für Leute, die
davon leben wollen und nichts für Geldanleger, die das
zusätzlich zu ihrem aktiven Einkommen machen.

Eigenheim 

Das  Eigenheim  ist  und  bleibt  des  Deutschen  liebstes
Kind.  Und  irgendwie  ist  es  ja  auch  ein  Investment  in
Wohnimmobilien. Das wissen besonders die Banken und
vergeben für dieses Investment liebend gern einen Kredit.
Jeder, der ein Eigenheim baut, ist für die Banken ein po-
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tentieller Kunde. Eigenheimbauer sind bodenständig, uni-
formiert und in die gesellschaftlichen Mechanismen ein-
gebundene, berechenbare Subjekte. Eigenheimbauer blei-
ben für die Bank immer erreichbar. Die sind am Ort ihres
Lebenswerkes  gefesselt.  Mit  an  Sicherheit  grenzender
Wahrscheinlichkeit werden sie im Falle einer Insolvenz
nicht  ihr  Hab  und  Gut  verscheuern  und  heimlich  ver-
schwinden. 
Eigenheimbauer wollen mit ihrem Lebensprojekt fürs Al-
ter vorsorgen. Sie haben ein festes Ziel. Um das zu errei-
chen, werden sie ackern und ackern. Meistens befinden
sich in der Nachbarschaft der Eigenheimsiedlung Gleich-
gesinnte. Auch sie schaffen Tag für Tag in ihrem oft über-
durchschnittlich  bezahlten  Job oder  müssen wegen der
laufenden Kredite sogar beide arbeiten. Wenn sich in jun-
gen Familien, was ja die Regel ist, kleine Kinder einstel-
len, kommen weitere finanzielle Belastungen hinzu und
die  Fesselung  ist  perfekt.  Wahrscheinlich  werden  sie
dann auch sparsamer leben müssen. Das Eigenheim geht
vor. Und so versinken sie mehr und mehr in der famili-
ären Normalität. Jeden Tag in die Firma oder ins Büro,
dann die Kinder aus der Tagesbetreuung abholen, sich um
die  sonstigen  Angelegenheiten  kümmern  und  abends
schlagfertig vor den Fernseher. Am Wochenende das Un-
kraut beseitigen und den Rasen mähen. Man sieht kaum
noch  etwas  anderes,  denn  die  Nachbarn  machen  das
schließlich auch so. Einmal im Jahr für zwei Wochen ver-
schwinden; - Familienurlaub. Möglichst weit weg, um in
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der Firma was erzählen zu können und mit der Nachbar-
schaft mitzuhalten. - Mittelstandsdenken.
Auf so eine relativ sichere Sache lassen sich die Banken
gern ein. Der Prozess der Bonitätsprüfung enthält sowohl
den  Nachweis  einer  Festanstellung  mit  Einkommens-
nachweisen mehrerer Monate, als auch die Schufa-Aus-
kunft. Wer überschuldet ist, fällt durch das Raster. Damit
werden schon einmal die Realisten von den Illusionisten
getrennt. Die Sicherheit der Darlehensrückzahlung erhöht
sich  enorm.  Zumindest  für  den  Moment  der  Kredit-
vergabe an den Häuslebauer, besteht für die Bank nur ein
sehr geringes Risiko. Der Beleihungswert von meist 80%
oder weniger sichert die Bank weiter ab. Sollte es zu ei-
ner Insolvenz des Schuldners und Zwangsversteigerung
des Eigenheims kommen, ist die Forderung der Bank als
Grundschuld ersten Ranges vor allen anderen Gläubigern
zu bedienen. Aber das wird der Häuslebauer unter allen
Umständen zu verhindern suchen. Schließlich hat er  ja
20% oder mehr eigenes Geld in das Eigenheim investiert.
Das wäre im Fall der Fälle weg. Die Unwägbarkeiten des
Lebens  sind  die  einzige  noch bestehende Unsicherheit.
Innerhalb der über Jahrzehnte angesetzten Laufzeit von
Immobilienkrediten kann natürlich viel passieren. Unfall,
Jobverlust, Scheidung, Tod. Letzteres wird von der Bank
mit der Verpflichtung zu einer Risikolebensversicherung
auch noch abgesichert. Natürlich wieder auf Kosten des
Kreditnehmers.  Bleiben noch Unfall,  Jobverlust,  Schei-
dung. Bekommt der Kreditnehmer das nicht hin, dann ist
das Haus weg. Nicht für die Bank, denn die hat immer
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noch die Forderung an den Eigenheimbauer und im Ex-
tremfall  die  Immobilie.  Ein überschaubares  Risiko und
ein gutes Geschäft! Solche uniformierten Normalos der
Mittelschicht sind die beliebtesten Kunden der Banken.

Bei  den  derzeit  geringen  Kreditzinsen  müsste  es  doch
auch  ein  gutes  Investment  für  den  Kreditnehmer  sein.
Genau so sehen das die meisten Eigenheimbauer. Doch
was ist das eigentlich, ein Investment? Nun, ein Invest-
ment verdient Geld. Welches Geld verdient eigentlich ein
Eigenheim?  Ein  Eigenheim  verdient  überhaupt  kein
Geld.  Ganz nüchtern betrachtet  kostet  es Geld.  Es gibt
einen Kaufpreis, den der Eigenheimbauer irgendwie auf-
bringen muss. Das geschieht zum Teil aus eigenen Mit-
teln und zum Teil aus Krediten. Dafür bekommt er das
Nutzungsrecht an dem Haus und so Gott will, in ferner
Zukunft  den  Gegenstand  selbst.  Dieser  wirtschaftliche
Vorgang ist nichts anderes als der Kauf eines Konsumgu-
tes, das vom Erwerber genutzt wird. Konsumgüter unter-
liegen allerdings während der  Nutzung immer auch ei-
nem Verschleiß. Das ist bei einer Waschmaschine nicht
anders als bei einem Auto oder eben einem Eigenheim.
Eine Wertsteigerung der Immobilie ist reine Spekulation
und ihr Werterhalt mit weiteren Aufwendungen innerhalb
der nächsten zehn, zwanzig, dreißig, usw. Jahre verbun-
den.  Aus  diesem Grunde  ist  das  Eigenheim überhaupt
keine Investition, sondern der Kauf eines hochwertigen,
daher teuren Konsumgutes.
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Käufer von eigengenutzten Wohnimmobilien und Eigen-
heimbauer empfinden das anders. Sie fühlen sich wegen
dem mit dem Kaufprozess verbunden komplizierten und
für  den  Leihen  oft  undurchschaubaren,  bürokratischen
Prozess  als  Investor.  Die  notariellen  Verwaltungsme-
chanismen, die mit dem Immobilienerwerb bzw. dem Ei-
genheimbau  verbunden  sind,  tun  ein  Übriges  und  die
Prange spricht vom Immobilieninvestment.
Viele glauben, dass sie sich wegen der niedrigen Zinsen
ein solches hochwertiges Konsumgut leisten können und
steigen ein. Dabei unterschätzen sie die wirklichen Kos-
ten,  die  mit  dem Eigenheimbau verbunden sind.  Es  ist
eben nicht nur der Bankkredit,  der nebst Zinsen getilgt
werden muss.  Der  bürokratische  Mechanismus  umfasst
neben Ämtern, Notaren, Steuern und Maklern auch noch
Handwerker und Firmen verschiedener Gewerke. All das
muss vom Eigenheimbauer oder Immobilienkäufer orga-
nisiert und bezahlt werden. O.k., vieles davon sind Auto-
matismen, die Notar und Makler organisieren. Bezahlen
muss das aber garantiert der Eigenheimbauer bzw. Immo-
bilienerwerber.
Wir wollen auf die Abläufe hier im Einzelnen auch gar
nicht  eingehen,  sondern  sie  nur  ansprechen.  Sie  sind
nämlich ein wesentlicher Grund dafür, dass beim Eigen-
heimbauer der Eindruck entsteht, ein Investor zu sein.
Das Eigenheim ist also ein hochwertiges Konsumgut, das
man sich leisten können muss. Es bietet gegenüber einer
Mietwohnung  einen  erheblich  gehobeneren  Komfort.
Den kann man sogar Stück für Stück selbst hinzufügen,
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denn fragen braucht man nur die zuständigen Behörden.
Swimmingpool, Gartenbepflanzung, Grillplatz mit Sitze-
cke oder Kamin, alles ist möglich. Kostet allerdings wei-
teres Geld. Aber wer sich den Luxus eines Eigenheims
mit  großem Grundstück  wirklich  leisten  kann,  der  hat
Geld  und  stottert  die  Bankraten  nicht  vom  knappen
Monatseinkommen ab.
Wer in der Eigenheimsiedlung sein Häuschen im Karni-
ckelstall-Karree auf 200 m² Grund gebaut hat und die Ra-
ten Monat  für Monat  abstottern muss,  der sollte  lieber
eine Wohnung mieten. Ein hochwertiges Eigenheim kann
der sich nicht wirklich leisten. Schauen wir aber in die
Randgebiete  der  Städte,  dann  sehen  wir  genau  dieses
Szenario.
Und so sind diese Leute die besten Kunden der Banken.
Gefesselt an ihrem kleinen Objekt, berechenbar, immer
erreichbar  und  brave  Arbeitssklaven.  Sich  einigelnd  in
ihre 200 m² Parzelle und wegen der räumlichen Enge mit
Blickkontakt  zum Nachbarn,  sich  um  jede  Kleinigkeit
mit dem streitend. Ein mal im Jahr in den Urlaub, mög-
lichst weit weg, um in der Firma …  und dann wieder mit
dem Häuslebauer  von  nebenan  konkurrieren,  denn  der
bekommt garantiert alles mit.
Es mag Ausnahmen geben, aber der Zwang zum Geldver-
dienen, die Angst vor dem Jobverlust und die räumliche
Enge  in  der  Eigenheimsiedlung  machen  nicht  wirklich
glücklich. Von Selbstbestimmung und Freiheit wollen wir
gar nicht erst reden.
Was ist eigentlich der Preis, den dieses Leben kostet?
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Oder anders ausgedrückt, wie viel muss der Eigenheim-
bauer für das hochwertige Konsumgut bezahlen?
Wir folgen einmal der allgemeinen Annahme, dass sich
bei dem derzeit niedrigen Zinsniveau fast jeder gut be-
zahlte Arbeitnehmer ein Eigenheim in der Neubausied-
lung leisten kann. Machen wir dazu einmal eine Rech-
nung auf.

Eigenheimbauer Arthur A. hat einen festen Arbeitsvertrag
bei einer guten Firma oder noch besser im öffentlichen
Dienst. Wenn er da nicht irgendwelchen Mist baut, ist er
quasi unkündbar. Keine Schulden aus irgendwelchen frü-
heren Eskapaden, verheiratet oder in einer festen Bezie-
hung mit einem Kind. Wenn die Partnerin ebenfalls eine
Festanstellung hat, dann ist das Familienbudget so hoch,
dass sich die Familie dieses hochwertige Konsumgut tat-
sächlich leisten kann. Wenn so einer bei der Bank auf-
taucht  und um eine Finanzierung nachsucht,  dann geht
dort  sofort  die  Kaffeemaschine  an  und  die  Augen  des
Bankberaters werden feucht.
Da Arthur bereits den Kostenvoranschlag vom Makler er-
halten hat und auch das Grundstück schon mit dabei ist,
geht alles ziemlich schnell.

200 m²,  a´ 40 € macht 8000 € plus Grunderwerbssteuer.
Die fällt allerdings auch an, wenn zwischen dem Grund-
stückserwerb und der  Bebauung ein sachlicher  Zusam-
menhang besteht.  -  also  fast  immer  und in  der  Eigen-
heimsiedlung  am  Stadtrand  sowieso.  Da  die  Grunder-
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werbs- und Nebenkosten in den Bundesländern ziemlich
voneinander  abweichen,  nehmen  wir  einmal  einen
Durchschnittswert.  Und bleiben bei  einer  bescheidenen
Hütte  von  200  000  €.  Außerdem  gehen  wir  nach
Sachsen / Anhalt, wo die Baukosten noch einigermaßen
günstig sind. Da müsste es doch für fast jeden möglich
sein, sich ein Eigenheim zu leisten. Oder?

Auf dem Portal anwalt.de gibt es einen prima Rechner,
mit dem ich hier gearbeitet habe.

Damit ist  das ganze Paket schnell  zusammengeschnürt.
Bei  einer  80%  -  igen  Finanzierung  würde  die  Bank
160000 € bereitstellen. Arthur schluckt, denn die 60000€,
die zwischen den Gesamtkosten seines Projektes und der
möglichen Kreditsumme liegen, hat er nicht. Wo bekom-
me ich bloß die 60000 € her? Tja dann …  .
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„Haben  Sie  denn  überhaupt  keine  Rücklagen,  die  Sie
noch  mit  einbringen  können?  -  keinen  Bausparvertrag,
keine reiche Oma, keine … .“
„Na ja ich habe ein paar Tausend Euro gespart, aber keine
60000 €.“
„Wie viel haben Sie denn?“
„25000 €“

Der nette Bankberater hat immer noch leuchtende Augen
und  möchte  sich  den  Braten  nicht  entgehen  lassen.
Schließlich ist Arthur der ideale,  unbescholtene,  kredit-
würdige Kunde. Meistens arbeiten die Banken mit ande-
ren Instituten z.B.  Versicherungsgesellschaften, Bauspar-
kassen, usw. zusammen. Und plötzlich geht doch noch et-
was, denn Herr Meier von der Bausparkasse XXX steht
zufällig  in  der  Tür  und  hat  gerade  einen  Termin  frei.
Vielleicht kann der ja helfen.
Er kann, denn die Bausparkasse möchte auch an Arthurs
Projekt mitverdienen.
Nun wird es kompliziert. Arthur müsste einen Bauspar-
vertrag abschließen und diesen besparen.  Das wird ein
paar Jahre dauern. Aber bis es so weit ist, bietet die Bau-
sparkasse  bzw.  die  Bank  der  Bausparkasse  eine  Zwi-
schenfinanzierung an.  Arthurs Projekt ist  gerettet.  Bau-
sparsumme 60000 €, zu besparen bis zur Zuteilungsreife.
Bis dahin gewährt die Bank der Bausparkasse ein Voraus-
darlehen  bzw.  einen  Zwischenkredit.  Der  Zinssatz  des
Zwischenkredites  wird  wahrscheinlich  nicht  so  günstig
ausfallen,  wie  der  der  anderen  Bank.  Aber  malen  wir
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nicht zu schwarz und nehmen einmal an, dass er auch so
um die 2% liegt.
Der Haken dieses Konstruktes liegt allerdings woanders.
Der Kredit läuft so lange, wie der Bausparvertrag bespart
werden muss. Das heißt in der Prange, bis er zuteilungs-
reif ist. Der dient als Sicherheit für den Kredit. Im Klein-
gedruckten steht  dann eine Mindestwartezeit,  eine pro-
zentuale  Mindestansparsumme  der  Bausparsumme  ent-
sprechend,  usw..  Auch  das  ist  bei  den  Bausparkassen
recht unterschiedlich geregelt. Da Arthur aber bei seiner
Bank den Kredit  beantragen möchte und diese mit  der
Bausparkasse XXX zusammenarbeitet, hat er keine Wahl.
Er müsste monatlich ca. 5 Promille der Bausparsumme
aufbringen.  Das  ist  ein  Durchschnittswert  und  bei  der
Bausparsumme  von  60000  €  wären  das  300  €.  Damit
muss Arthur den Bausparvertrag besparen.
Im Jahr kommen da 3600 € zusammen. Um die nötige
Punktzahl für die Zuteilungsreife zu erreichen, das sind
üblicher Weise 40% bis 50% der Bausparsumme, werden
einige  Jahre  vergehen.  Diverse  weitere  kleine  Beträge,
wie  die  Abschlussgebühr  ca.  1,5% der  Bausparsumme
( 900 € ), das Abo des Bausparmagazins und natürlich der
Abschluss  einer  Risikolebensversicherung  schlagen  zu
Buche und müssen von Arthur aufgebracht werden. Grob
über den Daumen gepeilt, wird es wohl etwa zehn Jahre
dauern, bis er  die Zuteilung seines Bausparvertrages er-
reicht.
Bis dahin läuft das Vorausdarlehen. Bei einem Vorausdar-
lehen zahlt der Kunde, also unser Arthur, nur die anfal-
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lenden Zinsen. Das Darlehen wird in dieser Zeit nicht ge-
tilgt. Das lässt sich schnell berechnen:
2% von 60000 € sind 1200 € im Jahr und somit 100 € im
Monat. Mit der Besparung des Bausparvertrages sind das
zusammen 400 € pro Monat.
„Das kriegen wir hin.“, sagt Arthur und seine Partnerin
nickt. Handschlag und Herr Meier macht die Unterlagen
fertig.
Zurück am Bankschalter, fragt der nette Berater, ob denn
alles geklappt hat. „Hat es.“ sagt Arthur und ist richtig
ein bisschen stolz.
Gut, dann können wir ja den Kredit über 160000 € be-
sprechen. Hoffentlich wird das nicht auch so kompliziert,
wie die Sache bei der Bausparkasse XXX, denkt Arthur.
Nun, die Daten haben wir ja schon und jetzt brauchen wir
nur noch die Berechnung des Kredites. Geht auch ganz
schnell,  denn die  Berechnung macht  ein  Computerpro-
gramm. Da braucht man nur noch die Konditionen einge-
ben und der druckt dann alles aus.
Da ich  das  Computerprogramm der  Bank nicht  kenne,
berechne ich das einmal mit den dazugehörigen mathe-
matischen Formeln.

Die Eckdaten sind der Zinssatz und die Tilgung im ersten
Jahr (Anfangstilgung). Den Zinssatz nehmen wir einmal
mit 2% an. Die bei Immobilienkrediten anfängliche Til-
gung beträgt üblicher Weise 1% und damit rechnen wir
einmal.
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Da wäre als erstes die Annuität (A). Das ist die Summe
Geldes,  die  Arthur  pro  Monat  aufbringen  muss.  Diese
Summe bleibt während der vereinbarten Laufzeit gleich.
Sie setzt sich aus den zu zahlenden Zinsen und der ver-
einbarten Tilgung zusammen.
A = 2% von 160000 € + 1% von 160000 €
A = 3200 € + 1600 €
A = 4800 €

Die  pro  Monat  zu  zahlende  Summe wäre  1/12  davon.
Das sind 400 €. 
„Das kriegen wir hin.“ ; sagt Arthur und seine Partnerin
nickt zustimmend. Nun kommen noch ein paar Kleinig-
keiten hinzu. Der Abschluss einer Risikolebensversiche-
rung ein paar Gebühren usw.. Eine Risikolebensversiche-
rung haben wir ja schon bei Herrn Meier abgeschlossen.
Nein, nein, die sichert nur den Kredit bei der Bausparkas-
se ab. Unsere Bank sichert sich extra ab. Schließlich ha-
ben wir hier eine erheblich höhere Kreditsumme verge-
ben. O.k., das kriegen wir auch noch hin. Muss ja!
Fertig? - Ja! Dann machen wir es!
Für gut 800 € im Monat haben Arthur und seine Partnerin
ihren Traum vom Eigenheim in der Neubausiedlung ver-
wirklicht. Na und, geht doch. Wenn beide arbeiten, kön-
nen sie das auch locker aufbringen. Dafür sparen sie die
Kaltmiete und zahlen das Geld lieber in ihr Eigentum ein.
- Genau so denken die meisten Eigenheimbauer und wer-
den  zum  Opferlamm  von  Banken,  Bausparkassen  und
Versicherungsgesellschaften.  Diese  einfache  Denkweise
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wird von den Instituten  eifrig  beworben und der  Staat
reiht  sich  mit  Bausparprämie,  Arbeitnehmersparzulage
und Co. In die Reihe derer ein, die den einfachen Leuten
Sand in die Augen streuen.
Wie so denn das, wirst du jetzt vielleicht fragen. Schließ-
lich wird Arthur doch auf diese Weise Schritt für Schritt
zum Immobilienbesitzer. Das ist richtig, aber zu welchem
Preis? 
Wieso zu welchem Preis? Bei nur 2% Zinsen kann man
doch überhaupt nichts falsch machen. Da muss man zu-
schlagen. - Wirklich?
Wie hoch ist denn der Preis, den Arthur für sein Eigen-
heim bezahlt?
Na 221330 €, das steht doch in der Tabelle. - Wirklich?
Nicht wirklich, denn wir müssen für den Kredit ja Zinsen
bezahlen.
Ja klar, aber in der derzeit niedrigen Zinsphase nur 2%.
Stimmt, es sind nur 2%, nur 2%, nur … . Weil der Bank-
berater das so gesagt hat, sitzt es natürlich noch abrufbe-
reit im Kopf fest.
Arthur wird es erst dann, wenn er die kompletten Unter-
lagen von der Bank zugeschickt bekommt, irgendwo fin-
den. - Gesamter zu leistender Zinsdienst oder so ähnlich
steht dann da. Das gilt aber nur für die Zeit der Zinsfest-
schreibung.
Bei  dem momentan  herrschenden  Zinstief  wird  Arthur
eine  möglichst  lange  Zinsfestschreibung  vereinbart  ha-
ben. Das machen die Banken zwar ungern, denn sie hof-
fen auf für sie günstigere Zeiten, d.h. höhere Zinssätze,
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aber rechnen wir einmal damit. Wenn sie sich auf eine
längere Zinsfestschreibung einlassen,  dann schlagen sie
sofort  ein  paar  Zehntel  Prozent  hinzu.  Wir  wollen den
Arthur aber nicht verschrecken und nehmen einmal die
für ihn günstigsten Bedingungen an.
Die  längste  mögliche  Laufzeit  von 30 Jahren  und den
günstigen Zinssatz von nur 2% für die gesamte Zeit. Au-
ßerdem wollen wir die hinterlistigen Machenschaften der
Beleihung von 80% und das mit ins Boot Holen der Bau-
sparkasse  XXX einmal  zu  Arthurs  Gunsten  außen  vor
lassen.
Wir rechnen mit einer 100% Finanzierung der 221000 €.
Die Formel ist für Otto Normalverbraucher ein unauflös-
bares Geheimnis. Und ich gehe einmal davon aus, dass
auch  der  nette  Bankberater  ohne  sein  Computerpro-
gramm nicht in der Lage ist, das auf Anhieb zu lüften.
Grundlage ist folgender Sachverhalt.  Die vorhin bereits
erwähnte und erklärte Annuität ist auch die Rate, die Ar-
thur jeden Monat zahlen muss. Sie bleibt über die gesam-
te Laufzeit gleich. In der Annuität sind zwei Komponen-
ten enthalten, die miteinander korrespondieren.
Wenn Arthur im ersten Jahr 1% der Kreditsumme die nun
221000 € beträgt tilgt, dann hat er im zweiten Jahr nur
noch eine Schuld von 221000 € – 2210 € = 218790 €.
Für diese Summe muss er im zweiten Jahr die vereinbar-
ten 2% Zinsen zahlen.
Im 1. Jahr zahlt er 2% von 221000 € gleich 4420 €.
Im 2. Jahr zahlt er 2% von 218790 € gleich 4375.80 €.
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Da Arthur aber auch im zweiten Jahr mit der gleich blei-
benden Annuität, den gleichen Betrag wie im ersten Jahr
überwiesen hat, wird das, was an Zinsen gespart wurde,
der anfänglichen Tilgung hinzu geschlagen.
Im 1. Jahr tilgt er 1% von 221000 € gleich 2210 €.
Im 2. Jahr tilgt er 2210 €+(4420 €-4375,80 €)=2254,20 €
usw.
Diese miteinander verknüpfte Abhängigkeit wird in einer
Formel erfasst.

S … Summe der gesamten Tilgung
T1 … Anfangstilgung (1% von 221000)
p … Zinssatz
n … Anzahl der Jahre (Kreditlaufzeit) 
r … aus dem Zinssatz zu berechnende Zahl
r = 1 + p/100

Formel:  S = T1 * [(r^n - 1) : (r - 1)] 

geg.: T1 = 2210
p = 2%
n = 30
ges.: S
L.:  S = 2210 * [(1,02^30 – 1) : ( 1.02 – 1)] 
S = 89655,46

Die Bilanz nach 30 sieht nun folgendermaßen aus.
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Von der ursprünglichen Kreditsumme 221000 € hat Ar-
thur 89655 € zurückgezahlt. Folglich beträgt sein Schul-
denberg noch 221000 € - 89655 € = 131345 €. 
„Ups“, wirst du jetzt vielleicht sagen und ungläubig den
Kopf  schütteln.  Immer  noch so  viel  Schulden und das
nach 30 Jahren?
Ja, es ist tatsächlich so und das bei der Annahme von für
Arthur  günstigen  Kreditbedingungen.  Da  wir  die  un-
durchsichtigen  Machenschaften  mit  der  Bausparkasse
nicht beachtet haben, müssen wir die jetzt andere monat-
liche Belastung dem gegenüber stellen.
Die Annuität beträgt 2% von 221000 Zinsen plus 1% von
221000 Anfangstilgung. Das sind im Jahr 6630 € und pro
Monat 552,50 €. Wie man sieht, ist das etwas weniger als
das  Finanzierungsmodell  über  die  Bausparkasse.  Diese
Vereinfachung ermöglicht es uns aber, einige weitere Ver-
gleiche anzustellen.
Als erstes stellt sich die Frage danach, wie viel Arthur in
den  30  Jahren  insgesamt  bezahlt  hat.  Da  die  Annuität
gleich geblieben ist, brauchen wir diese 552,50 € nur mit
12 und dann mit 30 multiplizieren. Das sind 198900 €.
Arthur  hat  also  fast  200000  Euro  bezahlt  und  knapp
90000 € getilgt. Mit anderen Worten; die Bank hat in den
30  Jahren  allein  mit  den  Zinsen  110000  €  verdient.
Durchschnittlich sind das 305,50 € pro Monat. Über die
Hälfte  der  von  Arthur  gezahlten  552,50  kassiert  also
durchschnittlich die nette Bank.
Diese  Rechnung  wird  so  natürlich  nicht  öffentlich  ge-
macht,  denn damit würden wahrscheinlich viele Eigen-
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heimbauer ins Grübeln kommen. Es wird genau das Ge-
genteil von dem behauptet, was wir hier gerade berechnet
haben.

– Die  Zinsen  sind  für  Eigenheimbauer  einmalig
günstig.

– Der Staat fördert den privaten Wohnungsbau mit
Prämien.

– Es gibt  steuerliche Freibeträge für Familien mit
Kindern usw. .

Wohl bemerkt, das ist alles richtig. Aber es ändert nichts
an der Tatsache, dass Arthur nach 30 Jahren noch nicht
einmal die Hälfte seines Eigenheims besitzt. Und obwohl
er fast 200000 € aufgewendet hat, schiebt er immer noch
einem gigantischen Schuldenberg von 131000 € vor sich
her.
Die Mathematik ist da wirklich gnadenlos und deckt alle
Machenschaften  des  Komplotts  von  Banken,  Versiche-
rungen, Bausparkassen und der mit ihnen in Verbindung
stehenden Politiker auf. Das Eigenheim ist und bleibt ein
sehr  teures  Konsumgut,  das  sich  Arthur  mit  seinem
durchschnittlichen  Einkommen  nicht  wirklich  leisten
kann. Es kommen nämlich zu der monatlichen Rate von
552,50 €  weitere  Ausgaben  hinzu.  Alle  Anschaffungen
und Aufwendungen, die Arthur für Haus und Garten auf-
bringen  will,  sind  private  Konsumausgaben  und  nicht
steuerlich absetzbar. Nach 30 Jahren Zinsfestschreibung
muss  mit  der  Bank  neu  verhandelt  werden.  Wenn  das
Zinsniveau für Baukredite dann bei 3% oder wie vor 20
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Jahren gar bei etwa 5% liegt, dann muss Arthur die noch
offenen  131000  €  zu  diesem  Zinssatz  von  der  Bank
leihen.  Nach  30  Jahren  werden  auch  erste  notwendige
Reparaturen  fällig.  Dach,  Heizkessel  usw.  sind  hohe
zusätzliche Kosten, die Arthur jetzt schultern muss. Hier
liegt  die  Betonung  auf  dem  Wort  „muss“.  Ohne
Heizkessel  und  mit  kaputtem Dach  ist  das  Eigenheim
nicht  mehr  bewohnbar.  Also  wird  Arthur  gezwungen,
etwas  zu  unternehmen.  Vielleicht  wird  er  dann  einen
weiteren  Kredit  aufnehmen müssen.  Es  kann finanziell
sehr  eng  werden.  Spätestens  dann  kann  Arthur  seinen
Hausschlüssel bei der Bank abgeben. Die lässt dann ein
Gutachten erstellen, in dem ein 30 Jahre altes Haus auf
kleinem  Grundstück  in  durchschnittlicher  Wohnlage
bewertet  wird.  Da  kann  man  nur  hoffen,  dass  der
Verkehrswert nicht unter 131000 € liegt. In solch einem
Fall wird die Bank den Differenzbetrag nämlich gnaden-
los bei Arthur einklagen.
Das wäre nach 30 Jahren ein ernüchterndes Ergebnis und
für den Eigenheimbauer ein Horrorszenario.
Gezahlt: 200000 €
Kredit: 221000 €
Tilgung: 90000 €
Restschuld: 131000 €
Restwert des nun mittelalten Hauses: vielleicht 110000 €
Forderung der Bank: 21000 €
Arthur hat Glück im Unglück. Erinnert ihr euch an das
Bankgespräch vor 30 Jahren. Da fragte der nette Bankbe-
rater, ob Arthur nicht irgendwelche Rücklagen hat. Arthur
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hatte damals 25000 € gespart. Wenn er die noch hat, dann
kann er der Bank 21000 € davon zur Begleichung seiner
Restschuld überweisen.  Damit  vermeidet  er  wenigstens
die Privatinsolvenz. Er hat zwar kein Haus mehr, aber er
ist wenigstens schuldenfrei und kann neu beginnen.
Wahrscheinlich wird er aber die 25000 Euro nicht mehr
besitzen und sie entweder bereits in Haus und Garten für
Kamin, Pool und schmiedeeisernen Zaun aus Polen in-
vestiert haben oder doch den neuen  Heizkessel kaufen
und das Dach reparieren lassen.
Ein Eigenheim ist ein sehr teures Konsumgut und nichts
anderes. Es zu pflegen und zu erhalten kostet im Laufe
der Zeit sehr viel Geld. Aber auch der Kredit muss erst
einmal  abbezahlt  werden.  Was  man  dafür  aufwenden
muss, das haben wir gerade berechnet. Ein solches Kon-
sumgut  kann  sich  ein  Normalverdiener  nicht  wirklich
leisten. Im Fall der Fälle muss man in der Lage sein, die
Aufwendungen dafür,  locker  zu  schultern.  Wer auf  die
nächste  Gehaltszahlung angewiesen ist,  der  könnte  aus
seinem Eigenheim-Traum böse erwachen.

Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. 550 € im Monat
für das Wohnen auszugeben, ist für eine Familie, in der
beide Partner einen Job haben, sicher kein Problem. Das
wissen auch die Banken. Und wie unser Beispiel vorhin
gezeigt hat, versuchen sie das im Komplott mit Bauspar-
kassen, Versicherungen und der Politik auszunutzen.
Ändert sich vielleicht etwas, wenn man nicht nur 1% der
Kreditsumme pro Jahr tilgt, sondern 2% oder noch mehr?
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Ja, das hat dramatische Folgen. Auch das können wir mit
dem  bereits  besprochenen,  mathematischen  Modell
schnell ausrechnen. Wie das geht, hast du vorhin ausführ-
lich gelesen. Deshalb werden ich jetzt nur die Ergebnisse
aufschreiben. Damit unser Beispiel etwas aussagekräfti-
ger  ist,  habe  ich  das  in  einer  kleinen  Exel-Tabelle
berechnet.

z.B.: Wenn du mit der Bank eine Anfangstilgung von 4%
vereinbarst, dann hast du deinen 221000 € - Kredit be-
reits nach 20 ½ Jahren zurückgezahlt. Ab dann wohnst du
in deinem Eigenheim mietfrei. Also fast, denn die Neben-
kosten  für  Strom,  Wasser,  Abwasser,  Abfallwirtschaft,
Versicherung und Heizung musst du natürlich auch wei-
terhin bezahlen. Aber das hat ja mit dem Kredit nichts zu
tun. Allerdings musst du dann pro Monat das Doppelte
der vorhin genannten 552,50 € bezahlen. Das sind laut
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Tabelle 1105 €. Das ist eine ganze Menge Holz. Zusam-
men  mit  den  gerade  genannten  Nebenkosten  ist  wahr-
scheinlich ein Monatslohn weg. In 20 Jahren kann aber
auch  viel  passieren.  Fällt  ein  Gehalt,  aus  welchen
Gründen  auch  immer,  weg,  dann  kann  der  monatliche
Kapitaldienst  wahrscheinlich  nicht  mehr  aufgebracht
werden.  Das  Wohnen  wird  so  teuer,  dass  zum  Leben
kaum noch etwas übrig bleibt. Die familiären Folgen sind
dramatisch.  Entweder  man  verschuldet  sich,  um  sein
Häuschen  zu  retten,  weiter  oder  man  nimmt  einen
Zweitjob  an.  Man  opfert  sich  für  seinen  Eigenheim-
Traum  auf.  Das  ist  nicht  gerade  das,  was  man  unter
einem schönen, entspannten und glücklichen Leben ver-
steht.  Wahrscheinlich  gibt  man aber  auf,  verkloppt  die
Hütte  und  ist  froh,  wenn  man  mit  dem  Erlös  die
Restschuld  abgelten  kann.  Ein  zu  hoher  Kapitaldienst
führt mit ziemlicher Sicherheit irgendwann in eine aus-
weglose Situation oder zumindest zu einem Verlust der
Lebensqualität.
All  diese  randgenähten  Finanzierungsmodelle  sind  das
reinste  Gift.  Für  Normalverdiener  wird  das  einfach  zu
teuer.
Im ersten Fall, bei 1% Tilgung, hat man die Schuld nach
über 55 Jahren getilgt. Wer heute 25 Jahre alt ist, wird
mit über 80 Jahren zum Eigenheimbesitzer. Wahrschein-
lich wird ihm das dann von der Gesellschaft wieder weg-
genommen,  damit  er  seinen  Pflegeheimplatz  bezahlen
kann. Wer dabei den Reibach gemacht hat, das kannst du
dir  in  der  Exel-Tabelle  anschauen.  Gesamte  gezahlte
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Summe 367820 €. Es ist wie bei allen anderen Konsum-
gütern auch. Der Wert des dann 55 Jahre alten Hauses ist
wahrscheinlich  um  die  Hälfte  geringer.  Von  den  ur-
sprünglichen 200000 € sind noch 100000 € übrig. Rech-
net man den Restwert von der insgesamt gezahlten Sum-
me ab, bleiben 267820 € übrig. Mit anderen Worten. Der
Eigenheimbauer  hat  einen  Nettoverlust  von  über  einer
Viertel  Million Euro erlitten.  Und das bei dem für ihn
günstigen Zinssatz von nur 2%.
Es kann auch sein, dass Arthur dann, wenn er mit 67 Jah-
ren Rentner  wird,  den Kapitaldienst  an die  Bank nicht
mehr  aufbringen  kann.  Von  einer  Rente,  die  vielleicht
1200 € hoch ist, müssen noch Kranken- und Pflegever-
sicherung,  Strom,  Heizung,  Wasser  ,  Abwasser  und
diverse  andere  Versicherungen  bezahlen  werden.  Was
nach Abzug der  552,50 € Rate  dann noch zum Leben
übrig bleibt, reicht wahrscheinlich nicht mehr aus. Auch
dann müsste er sich von seinem noch nicht abbezahlten
Eigenheim trennen.
Das kann man alles ausrechnen. Aber man muss es selbst
tun, denn die Schönfärberei-Modelle von Banken, Bau-
sparkassen und Versicherungsgesellschaften lassen solche
Wahrheiten gar  nicht  erst  zum Vorschein kommen.  Sie
sagen nur die halbe Wahrheit. Im Verkaufsgespräch wird
zwar allgemein auf die Risiken hingewiesen, Zahlen gibt
es aber nur für die Zeit der Zinsfestschreibung. Alles an-
dere bleibt im Dunkeln. Wer  die monatliche Rate auf-
bringen kann und nicht schon vorher verschuldet ist, der
wird  gnadenlos  abgezockt.  Das  Ziel  ist  immer  der
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Gewinn der Bank. Begründungen für deren Konditionen
sind  schnell  gefunden  und  werden  dem  potentiellen
Kunden  im  Verkaufsgespräch  überzeugend  vermittelt.
Mit der Thematik nicht vertraute junge Menschen sind
den Profis vollkommen ausgeliefert. 
Gern werden dem Kunden dann höhere Tilgungssätze an-
geboten.  Das  ist  logisch.  Schließlich  sinkt  dadurch  die
Laufzeit des Bankkredites und das Eigenheim-Ziel kann
schneller erreicht werden. Wie schnell, das kannst du in
der Exel-Tabelle nachschauen. Das ist allerdings mit ei-
ner höheren monatlichen Rate verbunden. Wohin das füh-
ren  kann,  hast  du  gerade  gelesen.  Die  Lebensqualität
wird dem Eigenheim geopfert.  Klar kann das auch gut
gehen, muss es aber nicht. Die Bank ist in jedem Fall der
Gewinner. Sie verdient wegen der kürzeren Laufzeit des
Kredites zwar weniger an den Zinsen, erhält aber schnel-
ler  ihr  Geld  zurück.  Damit  kann  sie  nun  wieder  neue
Kunden ködern oder andere Geschäfte machen. Sie hat
übrigens  über  den  Kredit  auch  neues  Geld  geschaffen.
Geld, das vorher nicht vorhanden war, wird dem Kunden
einfach gut geschrieben (Giralgeld). Der Kunde bezahlt
nun im Laufe der Zeit sein echtes Geld an die Bank. Das
nennt  man  Geldschöpfung.  Darauf  kommen wir  später
noch einmal zurück.
Du kannst es drehen und wenden wie du willst. Die Ban-
ken, Bausparkassen und Versicherungsgesellschaften sind
immer die Gewinner. Das einzige Risiko, das sie tragen,
ist, dass Arthur Pleite geht. Wenn nach der Zwangsver-
steigerung des Hauses noch eine Forderung an Arthur üb-
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rig ist, dann bleibt die Bank auf der Forderung sitzen. Al-
lerdings  muss  Arthur  vorher  Privatinsolvenz  anmelden.
Bis auf das Existenzminimum zurückgestuft, wird er ei-
nige  Jahre  lang alles  von ihm verdiente  Geld  abgeben
müssen. Dann nimmt ihn die Gesellschaft wieder auf und
er  darf  neu  beginnen.  Leute,  die  damit  kein  Problem
haben, und das Einkalkulieren, sind aber wahrscheinlich
schon vorher einmal auffällig geworden. Das steht dann
irgendwo als  Schufa-Eintrag.  Ob  die  Bank  mit  Arthur
unter  diesen  Umständen  überhaupt  einen  Kreditvertrag
geschlossen hätte, möchte ich stark bezweifeln. 98% aller
Kredite werden in Deutschland zurückgezahlt! 
Es  ist  schon  erstaunlich,  wie  viele  Menschen  sich  in
Deutschland ein Eigenheim an den Stadtrand bauen. Ich
hoffe nur,  dass  sie  nicht  in  finanzielle  Schwierigkeiten
geraten und ihre Lebensqualität darunter leidet.
Gibt es denn da keine andere Möglichkeit?
Für Besserverdiener schon, denn die könnten sich ja auch
ein Eigenheim leisten. Nur eines dürfen sie nicht tun. Sie
dürfen nicht den einfachen Weg einschlagen. Das ist der
Weg, der von denen angelegt worden ist, die sich damit
eine goldene Nase verdienen wollen. Mit anderen Wor-
ten, sie dürfen sich nicht von den Banken abzocken las-
sen.  Sie  müssen selbst  als  Investor  einsteigen und das
Kreditgeld in ein Projekt investieren. Das Projekt darf na-
türlich  kein  Konsumgut,  wie  ein  Eigenheim  sein.  Es
muss eine Immobilie sein, die für den Investor einen Ge-
winn  erwirtschaftet;  eine  Immobilie,  die  er  vermietet
Dazu hast du ja bereits einiges gelesen. Wer sich das teu-
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re  Konsumgut Eigenheim leisten will,  der  kann es mit
Hilfe einer solchen Immobilie finanzieren.

Kombination von zwei Immobilien 

Wie das funktioniert, möchte ich an einem einfachen Bei-
spiel erläutern. Zunächst einmal müssen wir uns von der
allgemein üblichen Vorstellung verabschieden, dass man
einen Kredit so schnell wie möglich tilgen sollte. Das ist
gar nicht so einfach, denn mit dieser Maßgabe stoßen wir
bei den Banken auf völliges Unverständnis. Wenn über-
haupt, werden sie sich nur sehr ungern auf diese Vorgabe
einlassen.  Schließlich  wollen  sie  selbst  das  große  Ge-
schäft machen und nicht unbedingt dir als Investor zu ei-
nem guten Geschäft verhelfen.
Warum ist das so?
Wenn Banken einen Kredit von 1000 € vergeben, dann
besitzen sie  dieses  Geld überhaupt  nicht.  Sie  leihen es
sich  zu  einem bestimmten Zinssatz,  dem Leitzins,  von
der  Zentralbank (EZB).  Der  liegt  derzeit  nahe bei  0%.
Die in letzter Zeit neu aufgekommene, wahnwitzige Idee
von Negativzinsen, lassen wir einmal außen vor.
Als Sicherheit muss die Bank einen Nachweis erbringen,
dass sie 10% der Kreditsumme selbst besitzt. Also etwa
so:
Die Bank A zahlt bei der EZB 100 € als Guthaben ein
und bekommt dafür 1000 € zu einem Zinssatz von 0%
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geliehen. Die fehlenden 900 € hat die EZB vorher in ihrer
Druckerei hergestellt.
 
Der  Kunde  (Eigenheimbauer)  bekommt  also  von  der
Bank A 900 € frisch gedrucktes und 100 € altes Geld.
Nun kauft der Kunde damit Waren ein. Das Geld fließt in
den Wirtschaftskreislauf.
Wie wir vorhin gelesen haben, zahlt der Kunde das Kre-
ditgeld über einen bestimmten Zeitraum mit einem Zins-
satz von 2% zurück. Nach 30 Jahren (Tilgung 1%) hat er
900 € an die Bank gezahlt. Von den 1000 € Kredit sind
dann ca.  400 € getilgt.  d.h.  Er  hat  immer  noch 600 €
Schulden.
Bilanz der Bank A nach 30 Jahren:
Einnahmen: 900 € + 600 € (Forderung an Kunden) + 100
€ (Guthaben bei der EZB) = 1600 €
Ausgaben:  1000 € (Schulden bei der EZB)

Da die Bank nun 900 € + 100 € = 1000 € als ihr Gutha-
ben ausweisen kann, würde sie von der EZB das Zehnfa-
che, also weitere 10000 € leihen können. Wenn sie das tut
und sie tut es sehr gern, dann druckt die EZB 9000 € neu-
es Geld.
Die gesamte Summe wird als  Kredit  an einen anderen
Kunden  vergeben.  Der  kauft  dafür  Waren  ein  und das
Geld fließt wieder in den Wirtschaftskreislauf. usw..
Das nennt man Geldschöpfung aus dem Nichts. Da das
alle Banken so machen, muss die EZB immer neue Geld-
scheine  drucken.  Die  Geldmenge wird  gewaltig  aufge-
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bläht  und der einzelne Euro immer weniger  wert.  Den
Banken ist das egal. Sie verdienen sich mit jedem verge-
benen Kredit dumm und dämlich. Das ist auch der Grund
dafür, dass die Finanzwirtschaft viel schneller wächst als
die  Realwirtschaft.  Die  Geldmenge  steigt  exponentiell
an.  Mit der  Zeit  wird sie  so groß, dass der Wert  einer
Ware  durch  einen  enorm  aufgeblähten  Geldbetrag
ausgedrückt  werden  muss.  Die  Ware  ist  also  teurer
geworden. So funktioniert das System.
Wenn du deinen Kredit  mit  einem höheren Prozentsatz
als 1% tilgst, dann hat die Bank A zwar weniger an den
Zinsen verdient, aber sie hat die als Kredit  vergebenen
1000 € schneller wieder als Guthaben in ihrer Bilanz. Mit
diesem Guthaben  kann  sie  bei  der  EZB wieder  neues
Geld leihen. d.h. Je schneller du deinen Kredit zurück-
zahlst, um so eher kann die Bank A neues Geld schöpfen.
Du beschleunigst also den Prozess. Das ist ganz im Sinne
der  Banken  und deshalb  sollst  du  deinen  Kredit  mög-
lichst  schnell  tilgen.  Dieses  ist  der  wahre  Hintergrund
und nicht das, was dir der nette Bankberater erzählt.

Bei Geldgeschäften mit Banken ist es also für Investoren
vorteilhaft, möglichst wenig zu tilgen und mit dem gelie-
henen Geld, selbst zu wirtschaften und Gewinne zu ma-
chen.
Wenn  du  allerdings  ein  Konsumgut  auf  Kredit  kaufst,
dann ist das natürlich anders. Da solltest du schon mög-
lichst viel tilgen. Ein Konsumgut erwirtschaftet nämlich
kein Geld, sondern kostet Geld und verliert im Laufe der
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Zeit  seinen  Wert.  Der  normale  Eigenheimbauer  ist  ein
solcher Kunde. Er ist kein wirklicher Investor,  sondern
ein Konsument und das Eigenheim ein Konsumgut. Das
ist der Unterschied.

Kommen wir aber zurück zu unserem eigentlichen The-
ma, der Investition in eine Immobilie. Es gibt in Deutsch-
land Gebiete, in denen die Immobilienpreise inzwischen
so stark gestiegen sind, dass sich eine Investition kaum
noch lohnt. Das muss man sich ganz genau ausrechnen.
Wer das nicht kann, für den könnte das folgende Beispiel
eine gute Orientierung sein.
Ich  nehme  einmal  die  Stadt  Leipzig  in  Sachsen  und
schaue, was ich da so für 200000 Euro bekomme.

Durchschnittlicher Baupreis:  1600 € / m²
Wohnfläche: 125 m²
Mietpreisniveau: 6 € - 7 €
Für die Grunderwerbs- und Nebenkosten habe ich einen
Rechner auf der Seite „immokauf“ verwendet. (2018)
Grunderwerbssteuer: 7000 €
Makler: 7140 €
Notar und Grundbuchamt: 3000 €
Summe: 17140 €
Dieses Summe kommt zu den 200000 € hinzu. Der Fi-
nanzierungsbedarf wäre 217140 €.
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Als  zweites  Beispiel  nehme ich  die  Stadt  Wernigerode
aus Sachsen/Anhalt.  Die Baupreise sind hier im letzten
Jahr um ca. 4% gefallen.

Durchschnittlicher Baupreis:  1200 € / m²
Wohnfläche: 166 m²
Mietpreisniveau: 6 € - 7 €
Für die Grunderwerbs- und Nebenkosten habe ich wieder
den Rechner auf der Seite „immokauf“ (2018) verwen-
det. 
Grunderwerbssteuer: 10000 €
Makler: 7140 €
Notar und Grundbuchamt: 3000 €
Summe: 20140 €
Dieses Summe kommt wieder zu den 200000 € hinzu.
Der Finanzierungsbedarf wäre in dieser Stadt 220140 €.

Die beiden Beispiele sollten ausreichen, um dem Interes-
senten einen Einblick zu geben. Ich nehme einmal aus
den beiden Beispielen einen gerundeten Mittelwert.

Objekt:
Für 200000 € bekomme ich ca. 140 m² Wohnfläche.
Der Mietpreis (Kaltmiete) beträgt ca. 6,50 €.
Der Finanzierungsbedarf liegt bei 220000 €.
Aus dem Objekt machst du zwei Wohnungen zu je 70 m²,
die du für 6,50 € / m² vermietest.
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Mit diesem Projekt bist du zum Investor geworden. Du
hast Einnahmen aus den Mieten und du hast Ausgaben
für den Kredit. Diesen bekommen wir von der Bank zu
den bereits vorhin besprochenen Konditionen. Hier noch
einmal die Rechnung zur Erinnerung. Die können wir so
übernehmen,  weil  die  Anschaffungskosten  des  Eigen-
heims von vorhin mit  221000 fast  ebenso hoch waren,
wie für das jetzige Projekt.

S … Summe der gesamten Tilgung
T1 … Anfangstilgung (1% von 221000)
p … Zinssatz
n … Anzahl der Jahre (Kreditlaufzeit) 
r … aus dem Zinssatz zu berechnende Zahl
r = 1 + p/100

Formel:  S = T1 * [(r^n - 1) : (r - 1)] 

geg.: T1 = 2210
p = 2%
n = 30
ges.: S
L.:  S = 2210 * [(1,02^30 – 1) : ( 1.02 – 1)] 
S = 89655,46

Erinnerst du dich noch an die monatliche Rate? Richtig,
es waren 550 €.
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Die Sachlage ist jetzt aber eine andere. Als Investor hast
du Mieteinnahmen. Das sind für 140 m² und bei 6,50 € /
m² pro Monat 910 €. 
Das ist natürlich nicht alles dein, denn das musst du noch
beim Finanzamt versteuern.  Nach einem Jahr sieht  das
dann so aus.

Mieteinnahmen: (zu 
versteuern)

Steuerliche Absetzung

910 € * 12 = 10920 €

Linear, d.h. jedes Jahr, 2,5% vom
Gebäudewert von 200000 €.
Das sind 5000 €

Schuldzinsen: 4420 €

* …........................... 1000 €

Summe: 10920 € Summe: 10420 €

 * Alles, was mit deinem Vermietungsobjekt im Zusam-
menhang steht und du für anfallende Reparaturen benö-
tigst, kannst du steuerlich absetzen.
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z.B.: Wenn du zum Mähen des Rasens vor deiner vermie-
teten Immobilie einen Rasenmäher brauchst, dann kannst
du die Anschaffungskosten von z.B. 500 € steuerlich ab-
setzen. Wenn der kleine Rasenroboter dann auch über den
Rasen vor deinem Eigenheim, dazu kommen wir später,
tuckert,  dann  ist  das  vollkommen  in  Ordnung.  Mal
braucht man eine Aluleiter für ein paar hundert Euro, um
das Veranda-Dach zu reparieren, mal ein paar Liter Holz-
schutzlasur für den Zaun, mal … . Wie du siehst, läppert
sich da im Laufe eines Jahres einiges zusammen. Was du
nicht von der Steuer absetzen darfst, das sind deine Ar-
beitsstunden, die du als Hausmeister und Verwalter dei-
ner Immobilie aufwenden musst.
Wenn du das nicht selbst machen willst, dann kannst du
eine Firma damit beauftragen. Die Rechnung dafür teilst
du aber auf und präsentierst sie deinen Mietern. Das ge-
hört  nämlich  zu  den  Mietnebenkosten  und  die  müssen
deine Mieter bezahlen. Wenn du alles von solchen Ser-
vicefirmen erledigen lassen willst, dann darfst du natür-
lich die Leiter nicht steuerlich absetzen. Aber wer tut das
schon. Schließlich kann man ja einen Dachziegel  auch
selbst wieder einbauen. Dann ist das mit der Leiter o.k. .
Ich habe in der Tabelle einmal für solche Sachen pau-
schal 1000 € angesetzt. Wie du sehen kannst, bleiben in
unserem Beispiel 500 € Gewinn übrig, die du versteuern
musst. Es gibt Leute, die haben nie etwas über, was sie
versteuern müssen. Und in den ersten Jahren ist es oft so,
dass  sogar  Verluste  aus  dem Vermietungsobjekt  entste-
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hen. Dann zahlt dir das Finanzamt sogar Geld zurück. -
Aber nicht übertreiben!
Wenn du eine solche vermietete Immobilie bewirtschaf-
test und selbst zur Miete wohnst, dann bist du ein echter
Investor. Jeden Monat hast du 910 € Einnahmen und 550
€ davon musst du an deine Bank überweisen. Deine Im-
mobilie verdient also jeden Monat 360 €. Die kannst du
verkonsumieren oder sparen. Du kannst davon auch dei-
ne eigene Miete bezahlen. Vielleicht wohnst du sogar bil-
lig auf dem Lande und bezahlst nur 5 € pro Quadratme-
ter. Dann hast du 72 m² Wohnraum und das ist für zwei
Personen  völlig  ausreichend.  -  Wohnen  zum Nulltarif.
Strom, Wasser, Abwasser, Versicherungen usw. musst du
natürlich  trotzdem  bezahlen.  Das  hättest  du  allerdings
immer müssen.
Kommen wir aber zum Thema zurück; die Kombination
von zwei Immobilien. Das Vermietungsprojekt haben wir
gerade besprochen. Die zweite Immobilie ist dein Eigen-
heim-Traum. Wie du aus dem vorangegangenen Kapitel
bereits weißt, ist ein Eigenheim kein Investment. Es ist
ein hochwertiges Konsumgut. Aus finanziellen Gründen
kann  man  ein  solches  Konsumgut  nicht  bar  bezahlen.
Man muss es  finanzieren.  d.h.  Man muss  einen Kredit
aufnehmen.  Die  Situation  ist  jetzt  allerdings  eine  voll-
kommen andere. Weil es sich bei dem Eigenheim um ein
Konsumgut  handelt,  muss  man  den  Kredit  möglichst
schnell zurück zahlen. Die Tilgungsrate darf nicht nur 1%
betragen, sondern sollte schon 3% oder mehr sein. Zur
Vereinfachung  nehmen  wir  einmal  an,  dass  unser
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Eigenheim-Traum  ebenfalls  200000  €  kostet.  Mit  den
Erwerbsnebenkosten  sind das  wieder  221000 €.  In  der
Exel-Tabelle  des  vorigen  Kapitels  hatten  wir  den
Sachverhalt für eine 4%-ige Tilgung besprochen.

Die monatliche Rate betrug 1105 €. Allerdings haben wir
aus der vermieteten Immobilie nun jeden Monat Mietein-
nahmen von 360 € vor Steuern. Der zu erbringende Kapi-
taldienst  verringert  sich  somit  um  diesen  Betrag.  Die
Mieter  finanzieren  also  zum  Teil  deinen  Eigenheim-
Traum. Du brauchst nur noch ca. 740 € pro Monat auf-
bringen. Miete für das Wohnen brauchst du nicht bezah-
len.
Wenn du nun meinst, dass sich der ganze Aufwand nicht
lohnt und du lieber den von den Banken angebotenen ein-
fachen  Weg  zum  Eigenheim  einschlagen  willst,  dann
wirst du jetzt vielleicht erstaunt sein. Wir wollen einmal
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einen Vergleich der beiden Finanzierungsmodelle anstel-
len.

1. Beispiel:
Im ersten Beispiel nehmen wir das Angebot der Bank an.
Wir zahlen 2% Zinsen und haben eine Tilgungsrate von
ebenfalls 2%. Die Laufzeit des Kredites ist mit 30 Jahren
für  den  Kunden äußerst  günstig.  Schließlich  sichert  er
sich  damit  den  günstigen  Zinssatz  für  eine  sehr  lange
Zeit.  Aus  der  Exel-Tabelle  können  wir  die  monatliche
Rate ablesen. Es sind 736,67 €. Nach 30 Jahren sieht die
Bilanz so aus.

S … Summe der gesamten Tilgung
T1 … Anfangstilgung (2% von 221000)
p … Zinssatz
n … Anzahl der Jahre (Kreditlaufzeit) 
r … aus dem Zinssatz zu berechnende Zahl
r = 1 + p/100

Formel:  S = T1 * [(r^n - 1) : (r - 1)] 

geg.: T1 = 4420
p = 2%
n = 30
ges.: S
L.:  S = 4420 * [(1,02^30 – 1) : ( 1.02 – 1)] 
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S = 179310,91

Durch den erhöhten Tilgungssatz von 2% haben wir 
fast 180000 € des Kredites zurück gezahlt.
Der bis dahin an die Bank gezahlte Gesamtbetrag liegt
bei  736,67 * 12 * 30 = 265201,20 . Das Haus gehört uns
zwar noch nicht, aber wir brauchten ja keine Miete be-
zahlen.

2. Beispiel:
Im zweiten Beispiel tilgen wir 4%, übernehmen aber an-
sonsten die gleichen Konditionen.
Aus der Exel-Tabelle ----> können wir ablesen, dass der
gesamte Kredit bereits nach 20,48 Jahren zurück gezahlt
ist. Die monatliche Rate ist zwar mit 1105 € enorm hoch,
aber wir müssen davon ja unsere Mieteinnahmen abrech-
nen. Das führt zu dem monatlich aufzubringenden Betrag
von ca. 745 €. Das ist fast genau so viel wie im vorigen
Beispiel. Wie sieht das aber nun nach 30 Jahren aus?

In 20 ½ Jahren hat der Investor monatlich 745 € selbst
aufbringen müssen. 745 € * 12 * 20,5 = 183270 €
In den restlichen 9 ½ Jahren, braucht der Investor keinen
Kapitaldienst mehr an die Bank zu leisten. Der Kredit ist
zurück gezahlt und das Eigenheim in den Besitz des In-
vestors übergegangen. Er hat aber weiterhin die Einnah-
men aus seiner vermieteten Immobilie.  Die gehört  ihm
zwar  noch nicht,  aber  das  spielt  für  dieses  Investment
überhaupt  keine Rolle.  Es produziert  Monat für Monat

89



Investment - Report

Geld. In den verbleibenden 9 ½ Jahren sind das  360 € *
12 * 9,5 = 41040 €. Subtrahieren wir das von dem vorhin
in 20 ½  Jahren erbrachten Kapitaldienst, so erhalten wir
142230 €.

Vergleich nach 30 Jahren.

1. Beispiel: Der Kunde hat 265201 € bezahlt. Es be-
steht noch eine Kreditschuld von 41690 €, die er
noch bezahlen muss. 265210 + 41690 = 306900.

2. Beispiel: Der Investor hat  142230 € bezahlt. Der
Kredit ist vollständig zurück gezahlt und das Ei-
genheim in den Besitz des Investors übergegan-
gen.

Wenn nun jemand meint, dass sich das mit der Kombina-
tion von zwei Immobilien nicht lohnen würde. Dass der
Weg, den Banken, Bausparkassen und Versicherungsge-
sellschaften nebst staatlicher Fördergelder anbieten,  der
günstigere ist, dem ist, das tut mir leid, nicht mehr zu hel-
fen.

Zugegeben,  der  komplizierte  Weg  birgt  natürlich  auch
Risiken.  Mietausfall  bei  Mieterwechsel,  Reparaturen
usw.. Aber welches Investment birgt denn kein Risiko?
Richtig! Es gibt kein solches Investment. An der Börse
nicht,  in der Wirtschaft  nicht und bei Wohnimmobilien
auch nicht. Je näher du an deinem Investment dran bist
und je mehr Kontrolle du ausüben kannst, um so besser.
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Das sollte die Erkenntnis sein, die wir aus diesem Report
gewinnen.
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