
Der Duden erklärt „Vorzug“ mit
den Begriffen „Vorrang“ und
„Vorteil“. Die Anlagensicher-

heit von Vorzugskapital wird treffend
durch die Kombination beider Wörter
definiert: „Vorteil durch Vorrang!“
Normalerweise beteiligen sich Anleger
gleichberechtigt an einem Fonds, um
gemeinsam Gewinne zu erzielen. Dabei
investieren Fonds in Aktien, Renten,
Schiffe, Immobilien ... usw. In einigen
ausgesuchten Fondskonzepten werden
aber nicht alle Anleger gleich behandelt.
Einer kleinen Gruppe von Anlegern wird
eine Vorzugsstellung eingeräumt. Des-
halb heißen diese Anleger Vorzugsanle-
ger und ihr Anteil am Fonds nennt sich
Vorzugskapital. Die große Gruppe der
normalen Anleger besteht bei diesen
Fondskonzepten aus Standardanlegern,
ihr Fondsanteil wird Standardkapital
genannt. 

Was bringt mir Vorzugskapital?
Wie diese Anlageform funktioniert, soll
ein konkretes Beispiel aus dem Jahr
2007 zeigen. Bei diesem Fonds aus dem
Hause von König & Cie., Hamburg, 
waren € 4 Mio. Vorzugskapital und
€ 32 Mio. Standardkapital verfügbar.
Somit kamen auf einen Vorzugsanleger
acht Standardanleger. Die Verteilung
der Barausschüttung war wie folgt vor-
gesehen: 
– Laufende Barausschüttung für die

Vorzugsanleger:   6 % pro Jahr/fest
– Laufende Barausschüttung für die

Standardanleger:  8 % pro Jahr/prog-
nostiziert.

Vorzugsstellung Nr. 1: 
Aus den Gewinnen des Fonds werden
zuerst 6 % pro Jahr an die Vorzugsanle-

ger überwiesen. Erst danach erhalten
die Standardanleger ihren Ertrag, aller-
dings als Entschädigung für ihre Nach-
rangstellung 8 % pro Jahr. 
Bei Fonds dieser Art kann es natürlich
vorkommen, dass die Geschäfte besser
als geplant laufen und die Gewinne hö-
her ausfallen. Die Vorzugsanleger be-
kommen von dem zusätzlichen Gewinn
nichts, alle Zusatzeinnahmen gehen an
die Standardanleger. Das ist der Preis für
die sichere Vorzugsstellung. Sollten die
Gewinne des Fonds entgegen der Prog-
nose einmal unter den Erwartungen
bleiben, so hat das natürlich auch Aus-
wirkungen auf die Barausschüttung.
Diese Schmälerung betrifft allerdings
nur die Standardanleger, die Vor-
zugsanleger haben hier
eine Vorzugsstellung
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Die junge Anlageklasse „Vorzugskapital“ ermöglicht Festrenditen von 5 bis 6 % pro Jahr bei
banksparbriefähnlicher Sicherheit. Privatanleger profitieren zudem von weitestgehend steuer-
freien Einnahmen. Wie Vorzugskapital Steuerfreiheit und Anlagesicherheit verbindet, wird im
Folgenden erklärt.



und erhalten ihre festgeschriebenen
6 % pro Jahr Vorzugsausschüttung. 
Für die Rückzahlung ihrer Beteiligungs-
summen bei diesem Fonds aus dem Jahr
2007 sahen die Konditionen für die bei-
den Anlegergruppen wie folgt aus:
– Rückzahlung an die Vorzugsanleger:

100 %/fest
– Rückzahlung an die Standardanleger:

110 %/prognostiziert.

Vorzugsstellung Nr. 2: 
Aus dem Liquidationserlös zum Lauf-
zeitende des Fonds werden zuerst
100 % an die Vorzugsanleger überwie-
sen. Erst danach erhalten die Standard-
anleger ihre Einlage zurück, dafür aber
geplante 110 %. Auch hier sollen die
Standardanleger als Entschädigung für
ihre Nachrangstellung 10 % mehr
Rückzahlung als die Vorzugsanleger er-
halten. 
Sollte das Investment nun so gut laufen,
dass noch weitere Gewinne anfallen,
erhalten die Vorzugsanleger auch von
diesem zusätzlichen Gewinn keinen
Anteil. Alle Zusatzeinnahmen gehen an
die Standardanleger. Hier wird erneut
deutlich, dass die hohe Sicherheit der
Vorzugsstellung ihren Preis hat.
Sollte der Liquidationserlös des Fonds
am Laufzeitende geringer ausfallen als
prognostiziert, so hat das natürlich
ebenfalls Auswirkungen auf die Rück-
zahlungsquoten. Allerdings nicht für 
die Vorzugsanleger. Diese profitieren
wiederum von ihrer Vorzugsstellung
und erhalten ihre festgeschriebene
Rückzahlungsquote von
100 %. Erst da-

nach bekommen die Standardanleger
ihre Gelder zurück. Mit Pech vielleicht
nur 80 oder 60 %. Aber eben mit Verlust.
Die Verlustbeteiligung der Vorzugsan-
leger ist dagegen vertraglich ausge-
schlossen.
Falls der Fonds einmal so schlecht lau-
fen sollte, dass auch an den Vorzugsan-
leger keine laufende Ausschüttung
möglich wäre, ist das nicht so schlimm,
denn die verlorene Ausschüttung wird
dann zum Laufzeitende des Fonds
nachgeholt. Das heißt: Wenn z.B. im
Jahr 2011 eine Vorzugsausschüttung
von 6 % ausfallen sollte, gibt es am
Laufzeitende 100 % garantierte Rück-
zahlung + 6 % ausgefallene Ausschüt-
tung des Jahres 2011 = 106 % Vorzugs-
rückzahlung. Erst danach kommen die
anderen Anleger an die Reihe.

Vorzugskapital – 
eine lohnende Alternative?!
Vorzugskapital wird größtenteils im
Rahmen der Platzierung von Schiffs-
fonds angeboten. Die Gesamtbesteue-
rung eines Schiffsfonds unterliegt der
derzeit gültigen Rechtslage zur pau-
schalen Gewinnermittlung nach der
geführten Tonnage (§5a EStG., Tonna-
gesteuer). Diese pauschale Steuer ist
sehr niedrig, da auf diesem Weg die
Schifffahrt gefördert werden soll. Bei-
spiel: Bei 50.000,– € Vorzugskapital
und 3.000,– € jährliche Vorzugsaus-
schüttung fallen aktuell 34,– €Steuern
pro Jahr an. Damit ist Vorzugskapital
auch nicht von der Abgeltungssteuer ab
1.1.2009 betroffen. 

Fazit: Vorzugskapital ist eine loh-
nenswerte Alternative zu fest-

verzinslichen Wertpapie-

ren und eignet sich ideal für alle Anle-
ger, die deutlich mehr Ertrag nach Steu-
ern wünschen, aber bei der Anlagensi-
cherheit keine Abstriche machen wol-
len. Einziger Nachteil: Vorzugskapital
ist nicht nur eine junge, sondern auch
eine sehr enge Anlageklasse und nur im
geringen Maße verfügbar.
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für Finanzplanung, ist seit 1994 als frei-
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E-Mail: uelschen@t-online.de 

Weitere Informationen zu Vorzugskapital:
www.vorzugskapital.de
www.dr-peters.de 
www.emissionshaus.com 
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