
 






 












Geldanlage in Krisenzeiten 

Gute Beratung kostet 











  




























Durch versteckte Provisionen 
wird Kunden häufig Geld aus der 
Tasche gezogen, doch nur wenige 
sind bis jetzt bereit, für qualifi-
zierte und neutrale Beratung zu 
bezahlen. 
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Mandanten denken 
beim Geldanlegen um



















   


»  Anlagestrategie �Krisen�-Management 







1.  Immobilien gelten als die Anlageform in 
Inflationszeiten. Eine künftige Geldentwer-
tung könnte, wie von Volkswirten befürch-
tet, den Preis für Immobilien nach oben 
treiben. Dabei stellt der kreditfinanzierte 
Immobilienkauf einen besonderen Reiz 
dar. StB Anton-Rudolf Götzenberger aus 
dem bayerischen Halfing: �Der Käufer pro-
fitiert von den niedrigen Zinsen und kann 
den Kredit im Idealfall mit schlechtem Geld 
zurückzahlen.� Wer mit seiner Immobilie 
eine Rendite erzielen will, sollte vermieten. 
Götzenberger: �Den Mieterträgen sind 
Kreditzinsen und Instandhaltungskosten 
gegenzurechnen. Die Rechnung geht hier 
meist auch nur auf, wenn die Immobilie 
mindestens fünf Prozent Rendite abwirft. 
Die Bruttomiete muss also mindestens fünf 
Prozent vom Gesamtaufwand abwerfen.� 
Zudem muss der Käufer immer den Wie-
derverkauf im Hinterkopf haben.

2.  Kurzläufer und Euro-Geldmarkt gelten als 
risikolos, nicht aber als inflationsgeschützt. 
Bei zehnjährigen Anleihen kann die Infla-
tion und die Steuer den Wert von Zinsen 
und Rückzahlung auffressen. Aufgrund 
von Inflationsrisiken sind Anlagen von bis 
zu zwei Jahren zu bevorzugen. Bei auslän-
dischen Staatsanleihen sollten Anleger das 
Emittentenrisiko beachten. Auch können 
Währungskursschwankungen die Wert-
entwicklung gefährden. Besser sind Euro-
Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit. Zum 

vorübergehenden �parken� eignen sich 
Geldmarkt ETF, Tagesanleihen des Bundes 
oder Tagesgeldkonten mit Erträgen von bis 
zu 4,5 Prozent.

3.  Unternehmensanleihen von 1A-Schuld-
nern werfen derzeit hohe Renditen ab, 
das Ausfallrisiko ist überschaubar. StB 
Götzenberger empfiehlt die bis zum 5. Sep-
tember 2011 laufende Daimler-Anleihe mit 
ihrem 5,182%-Coupon (WKN: A0T06M). Sie 
notiert derzeit bei 103,94 Prozent, damit 
seien jährliche Erträge von annähernd fünf 
Prozent möglich.

4.  Aktien: Aus Angst um einen neuerlichen 
Rückschlag am Aktienmarkt haben viele 
Anleger die jüngste Aufwärtsbewegung 
verpasst. Doch gerade wenn die Rezes-
sion ihren Tiefpunkt erreicht hat, dürfte 
sich ein Einstieg in Standardaktien rech-
nen. Dabei können Titel mit einer hohen 
Dividendenrendite und Unternehmen mit 
einer hohen Liquidität in die engere Aus-
wahl kommen. 

5.  Rohstoffe: Edelmetalle gelten als Krisen-
währungen. Der Preis für eine Feinunze 
Gold nähert sich der Marke von 1.000 US-
Dollar. �Die Anleger suchen angesichts 
der Dollarschwäche anscheinend wieder 
verstärkt Zuflucht im sicheren Hafen�, so 
Eugen Weinberg, Rohstoffexperte bei der 
Commerzbank. 

Quelle: Autor
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Umfrage: Jeder vierte Kunde 
würde für Beratung zahlen








































  










   


























  



   













 

   


 






 



Dr. Jörg Richter,
ist zertifizierter Finanzplaner (CFP), zerti-
fizierter Vermögensplaner (CEP) und zerti-
fizierter Stiftungs- und Vermögensplaner 
(certified foundation and estate planner 
CFEP) und Leiter des Instituts für Qualitäts-
sicherung und Prüfung von Finanzdienstleis-
tungen GmbH in Hannover. Er ist Partner 
des Steuerberaterverbands Niedersachsen 
Sachsen-Anhalt. 
Kontakt: www.iqf.de

 Herr Dr. Richter, nach 
den Fehlberatungen der Banken in Sachen 
�Lehman Brother-Zertifikate� propagieren 
Verbraucherschützer und Politiker eine 
Anlageberatung gegen Honorar. Ist damit 
ein neues Zeitalter angebrochen?
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 Gleichwohl haben die 
Banken hier noch immer die Nase vorn. 
Welche Chancen bieten sich hier dem ver-
mögensberatenden Steuerberater?

  

   

    









Interview 

�Ein fundiertes 
Management gehört dazu ...�



 Doch wer stellt bei all 
dem sicher, dass sich nicht auch ein Steu-
erberater in seiner vermögensberatenden 
Tätigkeit von Provisionen lenken lässt?
      











 Was muss ein Steuerbe-
rater beachten, der seinen Mandanten eine 
Vermögensgestaltungsberatung anbietet?











 



















 Was kann der Steuerbe-
rater tun, wenn sich Mandanten sträuben, 
ihm für eine Vermögensberatung Honorare 
zu zahlen?
 

   







 Wie können Steuerbe-
rater vom Trend hin zur Honorarberatung 
profitieren und was ist dafür notwendig?
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Falsch beratene Anleger künftig besser geschützt
�Es gab und gibt zahlreiche Produkte, die nie das Licht der Welt hätten erblicken dürfen, weil es für Anleger von vorne-
herein unmöglich war, Gewinne zu erzielen�, empörte sich jüngst Gerhard Schick, finanzpolitischer Sprecher der Grünen, 
in einem Interview mit dem �Handelsblatt�. Ein neues Gesetz soll her, das Anleger besser schützen soll.

Der Arbeitstitel des Anlegerschutzgesetzes 
lautet: �Gesetz zur Neuregelung der Rechts-
verhältnisse bei Schuldverschreibungen aus 
Gesamtemissionen und zur verbesserten 
Durchsetzbarkeit von Ansprüchen von 
Anlegern aus Falschberatung.� Der Gesetz-
entwurf liegt der Redaktion vor, dessen Ver-
abschiedung soll noch vor der Sommerpause 
2009 erfolgen. Die wesentlichen Punkte des 
Gesetzentwurfs:

1. Die Verjährungsfrist bei Falschberatung 
wird von bisher drei auf zehn Jahre herauf-
gesetzt.

2. Auch Finanzberater sollen künftig  von 
jeder Beratung ein Protokoll anfertigen, 
das dem beratenden Kunden ausgehän-
digt werden muss. Gerade die Protokollie-
rung des Anlagegesprächs soll im Streit-
fall den Rücken des Anlegers vor Gericht 
stärken. In diesem Protokoll finden sich 
dann Aussagen zum Gesprächsanlass, die 
Gesprächsdauer, die persönliche Situation 
des Kunden und der Grund für die Bera-
tung. Wichtig: Es muss aufgeführt werden, 

warum der Berater seinem Kunden gerade 
dieses oder jenes Produkt empfohlen hat.
�Trotz dieses konkreten Bezugs zur aktuellen 
Finanzmarktkrise ist der Gesetzentwurf 
medial bislang eher auf geringe Resonanz 
gestoßen � und dies, obwohl er rechtliche 
Veränderungen von enormer Tragweite vor-
schlägt�, wundert sich Dr. Jochen Strohmeyer, 
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht 
von der Düsseldorfer Kanzlei MZS Rechtsan-
wälte. Grundsätzlich begrüßt er den Ansatz 
und die Zielrichtung des Gesetzentwurfs. 
Der Entwurf setzt seiner Ansicht nach aber 
bei den folgenden zwei wesentlichen Punk-
ten am falschen Hebel an.

3. Einführung von Dokumentationspflich-
ten � Statt die Bank aus Beweiserleichte-
rungsgründen künftig gesetzlich nur zur 
Anfertigung von Beratungsprotokollen von 
jedem Verkaufsgespräch zu verpflichten, 
bedürfe es für einen angemessenen Schutz 
der Kunden vor Fehlberatungen einer ech-
ten Umkehr der Beweislast zugunsten der 
Anleger. Nach geltendem Recht obliegt 
bislang dem Anleger der in der Praxis meist 

schwierige Nachweis, dass er falsch beraten 
worden ist.
 
4. Beschränkung auf Wertpapiere, denn der 
Gesetzentwurf der Bundesregierung beziehe 
sich nur auf Wertpapiere im Sinne des Wertpa-
pierhandelsgesetzes. Andere Kapitalanlagen 
und vergleichbare Produkte, wie beispielswei-
se geschlossene Fonds oder fondsgebundene 
Lebensversicherungen, seien von dem ver-
besserten Anlegerschutz also von vornehe-
rein ausgenommen. �Diese Beschränkung ist 
nicht nachvollziehbar�, kritisiert Dr. Jochen 
Strohmeyer, da gerade auch andere Kapi-
talanlageprodukte heute vornehmlich von 
Banken vertrieben werden. Seine Auffassung 
sieht der Düsseldorfer Jurist gestützt durch 
die Anfang dieses Jahres gestartete Initiati-
ve des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz zur 
Verbesserung des Verbraucherschutzes bei 
Finanzprodukten. Diese Initiative umfasst alle 
Kapitalanlageprodukte und sieht � anders als 
der aktuelle Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung � ausdrücklich eine Umkehr der Beweis-
last zugunsten der Anleger vor. 

Manfred Ries
ist ausgebildeter 
Bankkaufmann und 
Finanzjournalist. 
Als fester freier Mit 
arbeiter des Steuer-
Consultant schreibt 
der Autor schwer-
punktmäßig über 

die Bereiche private Geldanlage und Mittel-
standsfinanzierung. 
E-Mail: manfred.ries@haufe.de


  







    























Lehman-Geschädigter würde 
heute für Beratung zahlen
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