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geld & perspektiven vermögensanlage

Zwar gehört klagen zum Geschäft,
aber häufig muss der Steuerpflichtige
erkennen, dass die Steuerbelastung

selten sinkt. Abhilfe muss her.

Die Folgen
Im aufkommenden Weihnachtsstress füllt
sich der Briefkasten mit verschiedensten Of-
ferten. Entscheidungen hinsichtlich einer An-
lageentscheidung werden selten vor dem Hin-
tergrund einer ausreichenden Informations-
basis und damit fundiert getroffen. Häufig
findet nur eine Prämisse Berücksichtigung. In
welcher Höhe wird ein steuerlicher Verlust
prognostiziert und mit welcher Steuererstat-
tung kann gemäß Prospekt gerechnet wer-
den? So wird aus der Vielzahl der Angebote
das Anlagekonzept herausgesucht, welches
den höchsten Verlust verspricht. So türmen
sich bei den Anlegern die verschiedensten An-
lagen. Kläranlagen, Eisenbahnwaggons,
Flugzeuge, Schiffe, Immobilien und nicht zu-
letzt Medienfonds finden sich nach einigen
Jahren im Portfolio wieder. Viele Anleger
mussten mit der Zeit jedoch erkennen, dass
neben den versprochenen steuerlichen Ver-
lusten aus einem versprochenen wirtschaft-
lichen Erfolg tatsächliche finanzielle Verluste
wurden. Häufig werden prognostizierte Ren-
diten nicht erreicht, Totalverluste drohen.
Teilweise geht mit dem wirtschaftlichen Ver-
lust auch ein steuerliches Risiko einher.

Die Ursachen
Neben einer fehlenden Vermögensanla-
gestrategie setzen viele Anleger auf eine ein-
seitige Vermögensausrichtung. Dies liegt
daran, dass verschiedene Anlagevermittler
willige „Wiederholungstäter“ jedes Jahr er-
neut aufsuchen. Ohne das wirtschaftliche
Umfeld des jeweiligen Marktsegments für
Filme oder Schiffsfrachten zu berücksichti-
gen, wird Jahr für Jahr ein Medienfonds oder
eine Schiffsbeteiligung gezeichnet. Ferner
werden regelmäßig die Angebote ein und des-
selben Initiators oder Emittenten in An-
spruch genommen. Ein Vergleich zwischen
diversen Offerten der Anbieter erfolgt nicht,
da dieser mit einem erheblichen zeitlichen
Aufwand verbunden ist und zudem ein fach-
liches Wissen erfordert, welches in der Regel
nicht vorhanden ist. Unterschiede gibt es 
jedoch in vielerlei Hinsicht: Kaufpreise bei
der Anschaffung eines Investitionsgutes, 
Kosten für die Konzeption, für die Abwick-
lung und Vermittlung, die Konstruktion der
fondsinternen Finanzierung usw. usf. Die 
Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Um hier ei-
nen Vergleich anstellen zu können, müssen
die Fondsprospekte intensiv analysiert wer-
den. Auch Referenzen und die Leistungsbi-
lanz des Anbieters sind für den Erfolg eines
Anlagekonzeptes mit entscheidend. Für ei-
nen einzelnen Anleger ist dies in der Regel
nicht zu leisten. In der Folge werden Risiken
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kumuliert und nicht gestreut. An sich sehr
sinnvolle Rendite-Risiko-Profile führen
durch die Konzentration auf ein Marktseg-
ment zu erheblichen finanziellen Risiken.

Die Lösung
Das Privatbankhaus HSBC Trinkaus &
Burkhardt hat sich des Problems angenom-
men und eine genau auf die dargestellte Prob-
lemlage zugeschnittene Dienstleistung ent-
wickelt: Die Fondsanalyse. Bevor wir Emp-
fehlungen aussprechen, müssen die Qua-
litäts- und Prüfkriterien sowohl für den
Initiator als auch für das konkrete Beteili-
gungsangebot erfüllt sein. Schließlich binden
Sie sich über einen langen Zeitraum – in der
Regel 10 bis 15 Jahre – an diesen Partner und
haben für gewöhnlich kaum Möglichkeiten,
vorzeitig „auszusteigen“. Zudem sollte si-
chergestellt sein, dass eine aussichtsreiche
Konzeption nicht an der Unfähigkeit des Ini-
tiators scheitert. Ein gutes Kriterium zur Be-
urteilung der Kompetenz des Initiators ist
u.a. seine bisherige Leistungsbilanz. Bei der
Beurteilung des konkreten Konzepts stehen
vor allem die Wirtschaftlichkeit bzw. die Er-
tragskraft der Investition sowie die Absiche-
rung der Anlegerposition im Vordergrund.
Weitere Aspekte sind die Expertise der betei-
ligten Partner, die Risikostreuung innerhalb
des Fonds, die Prognosen der Fondskalkula-
tion und die Fungibilität der Beteiligung. Oft-
mals ist hier zwischen einigen zentralen Para-
metern eine sehr aufschlussreiche Korrela-
tion festzustellen. Je stärker die Ertragskraft
einer Investition ist, desto vorsichtiger sind in
der Regel auch die Prognosen. Weniger er-
tragsstarke Beteiligungen werden hingegen
von Zeit zu Zeit über progressive Finanzie-
rungsstrukturen oder optimistischere An-
nahmen „schöngerechnet“.
Wir stellen Ihnen die wesentlichen Daten des
Angebots dar und legen offen, welche Vor-
teile – aber auch Nachteile – das Konzept aus
unserer Sicht hat. Diese Aufklärung des An-
legers ist für uns ein wesentlicher Eckpfeiler
objektiver und professioneller Beratung.
Denn so attraktiv und chancenreich viele An-
lagemöglichkeiten auch erscheinen mögen –
kein Konzept ist letztlich vollkommen per-
fekt. Von der Vielzahl der am Markt angebo-
tenen Beteiligungen schaffen weniger als
2,5% den Sprung in unsere Empfehlungsliste.

Anlageinstrumente 
Auch wenn in diesem Jahr die Zeit bereits
fortgeschritten ist, gibt es für Anleger ver-
schiedene Handlungsmöglichkeiten und

Anlageinstrumente. Je nach Ziel der Anlage
bieten sich 
• Gewerbliche Wertpapierportfolios, 
• Medienfonds (konservativ oder eher un-

ternehmerisch geprägt), 
• Renditeorientierte Anlagen im Segment

des so genannten Private Equity 
• oder auch Versicherungen an. 

Dringender Handlungsbedarf besteht bei
den Versicherungen, da hier Mitte Dezember
die Policierungsgarantie der meisten Versi-
cherer ausläuft. Die übrigen Vermögensanla-
gen können bis kurz vor Ende des Jahres ge-
zeichnet werden.
Der weiter oben für das Segment der ge-
schlossenen Fondsanlagen dargestellte Aus-
wahlprozess lässt sich in ähnlicher Art auch
das „Auslaufmodell“ der herkömmlichen
Kapitallebensversicherung anwenden. Wo-
bei hier zunächst grundsätzliche Entschei-
dungen zwischen einer Versicherungslö-
sung inklusive Todesfallschutz oder ohne zu
treffen sind. Ferner ist zu entscheiden, für
welche Art von Versicherer sich der Anleger
entscheidet. Bietet sich ein Konzept eines
deutschen Versicherungsunternehmens an,
oder sollte ggf. einer ausländischen Lösung
der Vorzug gegeben werden. Hier werden
häufig britische, luxemburgische, liechten-
steinische oder schweizerische Versiche-
rungsgesellschaften genannt. Die zu Grunde
liegenden Risikostrukturen der verschiede-
nen Alternativen unterscheiden sich jedoch
grundsätzlich. Eine Entscheidung sollte 
deshalb auch in diesem Vermögenssegment
fundiert und erst nach einer eingehenden 
Beratung gefällt werden.

Risiken begrenzen
Eine sinnvolle Vermögensstreuung führt zu
deutlich steigenden Renditen bei verminder-
ten Risiken. Ein systematischer Auswahlpro-
zess hilft, mögliche Risiken zu begrenzen.
Eine breite Streuung über alle zur Verfügung
stehenden Anlagesegmente mindert die be-
stehenden Restrisiken nochmals, da sich die
verschiedenen Risikoprofile der Anlagen
ausgleichen können. Nutzen Sie die noch ver-
bleibende Zeit, um Ihren persönlichen Hand-
lungsbedarf zu ermitteln. Gern sind wir
Ihnen als Privatbankhaus mit unserer spezi-
ellen Expertise behilflich. Auf Grund des
Stichtags 31.12.2004 erscheint jedoch aus-
nahmsweise Eile angeraten. Umso mehr ist
ein seriöser Vertragspartner notwendig, um
noch eine fundierte und langfristig erfolg-
reiche Entscheidung fällen zu können. 
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