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       EDITORIAL  April 2011

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

positionieren Sie Ihr Vermögen, Ihre Altersversorgung in unsicheren Zeiten vorteilhaft.

Nach einem kurzen Wirtschafts- und Börsenfrühling, den derzeitigen Temperaturen entsprechend aber fast 
noch im Winter, mehren sich erneut die Zeichen dafür, dass wir in Europa und anderen Ländern und Regi-
onen, eigentlich fast schon in der ganzen Welt, die Krise nicht nachhaltig beherrschen.

Kaum hatte EZB Präsident Draghi am 8.12.2011 die „vollständige Öffnung der Liquiditätsschleusen“ 
verkündet, scheint nunmehr auch dieses Mittel den Märkten und der EZB nur eine Atempause verschafft zu 
haben, jedoch keine Problemlösung[1].

Anfang des Jahres klang das noch ganz anders. Dazu einige  Text-Auszüge:

Januar 2012

Großbritanniens Einkaufsmanager-Index ist überraschend deutlich gestiegen[2].

US-Unternehmen sind gut aufgestellt, es gibt dort einen Bevölkerungszuwachs und noch besser, in den USA 
befinden sich die innovativsten und ertragreichsten Unternehmen der Welt[3].

Seit Wochen haben die Frühindikatoren zugelegt und sind die Kurse der Anleihen deutlich gestiegen. Trotz 
gestiegener Börsenkurse haben diese, bis zu den alten Höchstständen, noch viel Entwicklungspotential.

In den USA wird die Konjunktur aus „allen Rohren stimuliert“, das wäre ein Vorbild für Europa. Würden 
wir auch mit allen Mitteln und auf allen Ebenen die Finanzmärkte und die Wirtschaft stützen, „hätten wir 
die beste Konjunktur der Welt“[4].

Und nun das: Der IWF (Internationaler Währungsfonds) warnt vor einem Rückfall in die Krise[5] und der 
IWF erwartet weiterhin eine sehr unsichere Achterbahnfahrt der Weltkonjunktur[6].

Ja, wir haben eine Krise, eine Erkenntnis- und Erklärungskrise, eine Krise des theoretischen Überbaus der 
Finanz- und Wirtschaftsprozesse. Wir haben eine Krise der ökonomischen Theorie, die den Volkswirtschaf-
ten und den Unternehmungen den „richtigen“ Weg weisen könnte.

Professor Thomas Straubhaar, der Präsident des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts, schreibt dazu, dass 
die über Jahrhunderte gewachsene Mentalität der Menschen nicht mit dem schnellen Wandel der Informa-
tionstechnologie, der Finanzmärkte und der Realwirtschaft mithalten kann. Im Gegensatz zu den Naturwis-
senschaften gäbe es in der Ökonomie keine immer gültige Gesetzmäßigkeit. Straubhaar ordnet die Wirt-
schaftswissenschaft den Sozialwissenschaften zu und empfiehlt die Interdisziplinarität, die Zusammenarbeit 
mit anderen Sozialwissenschaften[7]. Er empfiehlt die Überprüfung der Grundannahmen und Glaubens-
sätze der Wirtschaftswissenschaften[8]. Der Berliner Ökonom Peter Bofinger kritisiert die realitätsferne 
Selbstüberschätzung seiner Zunft[9]. Professor Opaschowski  hält dagegen wenig von der Interdisziplina-
rität und noch weniger von den Sozial- und Geisteswissenschaften. Ironisch merkt  Opaschowski an,  wenn 
manche Ökonomen nach ihrer Prognose-Treffsicherheit bezahlt werden würden, wären sie  Sozialfälle[10].

In einem 2005 in der Financial Times erschienenen Artikel zur individuellen Freiheit hat die heutige Bun-
deskanzlerin Angela Merkel in Anknüpfung an den österreichischen Ökonom August von Hayek  die Vor-
züge des Wohlfahrtsstaates mit den möglichen daraus resultierenden Folgen hervorgehoben, die in einer 
Erhöhung der Staatsverschuldung und der Lähmung wirtschaftlicher Antriebskräfte münden könnten.
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Professor Herbert Schui widerspricht und nennt beispielhaft die USA. Sowohl 
Präsident Reagan, als auch die beiden Bush-Präsidenten seien keine Verfechter  
des Wohlfahrtsstaates gewesen, dennoch nahm bei allen drei Präsidenten die 
Staatsverschuldung zu, während es bei Präsident Clinton umgekehrt war[11]. 

Auch Heiner Flassbeck sieht als Ursache der Geld- und Wirtschaftskrise in Europa, die Krise der ökono-
mischen Theorie, insbesondere der Europas. Als Kernproblem in Europa macht er den Spalt zwischen der 
Entwicklung der Lohnstückkosten und der Inflation aus. 

Wenn ein Land in einer Krise die Löhne senkt, mag das die Wettbewerbsfähigkeit verbessern, wenn es aber 
dann alle anderen Länder ebenfalls tun, fällt der Preis-, der Wettbewerbsvorteil weg. Statt einer Verbesse-
rung der Wirtschaftslage würde sich bei allen Ländern die binnenwirtschaftliche Situation verschlechtern. 
Ausgabenkürzungen einzelner Staaten führen zu einer Reduzierung der Binnennachfrage, der erhoffte Wett-
bewerbsvorteil des Einzellandes bricht spätestens dann ein, wenn viele andere Länder das Gleiche tun. 

Etwas widersprüchlich ist dann auch die europäische Ablehnung der US-Politik des billigen Geldes, weil 
sie zur Inflation führe. Flassbeck meint, dass eine hohe Inflation zwei Gründe habe: Eine hohe Nachfrage 
und weiter steigende Kosten.

In den letzten über 60 Jahren sei aber in keiner Volkswirtschaft der Anstieg der Lohnstückkosten so stark 
gestiegen, dass er über die, diese Lohnsteigerungen kompensierenden Produktivitätssteigerungen hinaus-
gegangen sei. Anders gesagt, die Produktivität pro Arbeitskraft ist schneller gestiegen als der Lohn[12]. 

Es ist etwas schwer ein Auto von mehreren Fahrern lenken zu lassen, oder ein Schiff mit mehreren Kapi-
tänen zu steuern. Zumindest sollten das gleiche Ziel und der gleiche Weg angestrebt werden. Dabei für 
die Volkswirtschaften theoretische Hilfe zu leisten wäre Aufgabe der Ökonomie, diese Aufgabe erfüllt die 
dominierende Schicht der europäischen Ökonomen wohl eher nicht, wenn die Häufigkeit der Falschemp-
fehlungen und Fehlprognosen dafür Maßstab sein kann. 

In solchen Zeiten unsicherer Zielvorstellungen kommt es noch leichter zu Schwankungen und Änderungen 
als unter „normalen“ Bedingungen. 

Bei der Planung und Pflege der Vermögensstruktur und der Altersversorgung sollte das berücksichtigt wer-
den. Sie brauchen ja „nicht alle Eier in das gleiche Nest“ zu legen. Es gibt durchaus auch sehr unterschied-
lich rentable und dennoch, aus derzeitiger Sicht, relativ sicher erscheinende Investitionsmöglichkeiten. 

Und Sie können ja auch Ihr wichtiges Eigenkapital etwas schonen und den Nutzen aus den derzeit extrem 
niedrigen Baufinanzierungszinsen ziehen.

Mit unserem April 2012 „Aktuell für Sie“ wollen wir Ihnen dafür Anregungen geben. 

Es ist zwar derzeit etwas kalt in Deutschland, aber wir gehen ja hoffnungsvoll wärmeren Monaten, mit 
längeren Tages- und Sonnenzeiten entgegen. 

Mit diesen guten Erwartungen verbleiben wir 
mit freundlichen Grüßen  

      Ihre Monika Krüger-Konrad und Ihr Helmut Krüger

[1] Spiegel Online, 16.04.2012 Seite1f. Es ist Zeit für einen anderen Kapitalismus, [2] €uro FundResearch, 3.01.2012. 
[3] €uro FundResearch, 3.01.2012. [4] Poolnews, Januar 2012, Seite 44. [5] Hamburger Abendblatt, 18.04.2012, Seite 21. 
[6] Financial Times Deutschland, 18.04.2012, Seite 14. [7] Hamburger Abendblatt, 21.03.2012, Seite 23. 
[8] Hamburger Abendblatt, 7.03.2012, Seite 23., [9] Financial Times Deutschland, 5.04.2012, Seite16.
[10] Hamburger Abendblatt, 9.03.2012, S.eite2.[11] Zeit Online Wirtschaft, 15.02.2012, Seite1ff. [12] Capital, 02.2012, Seite 56ff.
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Zins-Tiefststände und unterschiedliche Zinsarten bei Immobiliendarlehen nutzen 
Finanzierungskosten um mehr als die Hälfte gegenüber den 1990er Jahren gesunken 
 
 
1. Mögliche Ursachen für die derzeitigen #iedrigst-Zinsen 
 
Steigende Produktivität1 bei der Herstellung von Gütern und Dienstleistungen und die rasante Entwicklung der 
Informationstechnologie erleichtern den internationalen Handel und fördern den Wettbewerb- Zwei von vielen Faktoren, 
die Preissteigerungen bremsen.  
 
International ist dadurch der Spielraum für steigende Inflationsraten enger geworden.  
Inflation und Zinsen wirken jeweils gegenseitig aufeinander, wenn auch nicht im Gleichschritt und durchaus nicht immer in 
die gleiche Richtung.  
  
Tatsächlich lässt sich international und besonders auch in der Euro-Zone langfristig und durchschnittlich ein deutlicher 
Rückgang der Inflation und der Guthaben- und Darlehens- Zinssätze beobachten.  
 
Während für ein Immobilien-Darlehen in Höhe von 200.000 Euro noch in den 1990er Jahren  7% = 14.000 Euro pro Jahr 
oder 1.166,67 Euro pro Monat verlangt wurden, sind es heute vielleicht 3% und damit nur 6.000 Euro im Jahr, bzw. 500 
Euro im Monat. 
 
Zusätzlich zu den oben beschriebenen Faktoren der  
 

a. Entwicklung der Informationstechnologie und 
b. der Verstärkung des weltweiten Handels,  

 
gibt es gerade jetzt einen spürbaren Einfluss auf die 
Preisentwicklungen durch die Notenbanken weltweit und 
insbesondere auf die Zinssätze. Niedrigst-Zinssätze2 von 
Zentralbanken beeinflussen wesentlich die Zinssätze für 
Immobilien-Darlehen. Dazu stellen wir Ihnen nachfolgende 
Beispiele von Zentralbank-Leit-Zinssätzen ausgewählter 
Länder und Regionen vor:  
 
 
 
 

                                                           
1
 Steigende Produktivität = bei gleichem Einsatz werden Güter und Dienstleistungen  mehr und/oder preiswerter hergestellt 
2
 Cash 4/2012, Seite14ff. 
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 Japan 0,10% 
Schweiz 0,25% 
US-Amerika 0,25% 
Britannien 0,50% 
Europa (EZB) 3   1,00% 
Russland 8,00%4 

 
Auf der Basis der jeweils aktuellen Zentralbank-Leit-Zinssätze verleihen europäische Banken untereinander sogenannte 
Eonia-Kredite zu eintägigen Euribor-Zinssätzen.  
Diese Eonia  (OverNight Index Average) Darlehen-Zinssätze gehören zu den niedrigsten in der Europäischen Union. Per 
16.03.2012 hat dieser Zinssatz für Eonia Kredite 0,36% p.a. betragen.  
 
Am 3.01.2000 war dieser Zinssatz noch mit 3,060%5 mehr als achteinhalb Mal höher als derzeit.  
 
In diesen letzten 12 Jahren ist der Eonia-Zinssatz fast Jahr für Jahr gesunken. Wenn auch nicht so schnell und so tief, sind 
fast im Gleichschritt die Zinssätze für Immobiliendarlehen auf einen historisch niedrigen oder gar niedrigsten Stand 
gefallen.  
 

Mit den auch EZB-bedingten derzeitig historisch niedrigen Darlehens-Zinssätzen wird der Immobilienkauf immer 
attraktiver. Sehr vorteilhaft niedrig sind gerade jetzt auch die  Zinssätze für Anschlussfinanzierungen in Form eines 
Darlehens mit festem Zinssatz und fester Laufzeit, als Forwarddarlehen, als Volltilgerdarlehen6, als Ergänzungsdarlehen 
etc. oder als variables Darlehen.   
 
Abhängig von der Wahl eines dieser oder anderer sehr verschiedener Darlehen ist die Belastung aus dem Darlehen 
unterschiedlich hoch. Eine vorteilhafte Darlehenswahl oder Kombination von unterschiedlichen Darlehensarten für eine 
Finanzierung kann durchaus mehr als 50% günstiger sein als ein anderes Darlehen oder eine andere Kombination 
verschiedener Darlehensarten, oder sie kann bei gleicher Belastung deutlich kürzer dauern als eine andere Darlehensform 
oder eine andere Darlehens-Kombination und umgekehrt.  
 
Die „richtige“ Finanzierung birgt die Chance, die Darlehensbelastung aus Zins- und Tilgung deutlich zu reduzieren 
und/oder die Darlehenslaufzeit, wenn es vorteilhaft erscheint und gewünscht ist, zu verkürzen.  
 
Wenn vorteilhaft erscheinend und gewünscht heißt das auch, dass gerade bei Darlehen für vermietete Objekte eine schnelle 
Tilgung nicht nur Vorteile bringt. 
 
Bei der Suche nach vorteilhaften Darlehen/Darlehenskombinationen bedarf es zunehmend mehr entsprechender Markt- und 
Durchführungskenntnisse und -möglichkeiten.  
 
Darüber hinaus werden nicht von allen Banken die gleichen Darlehensformen zu gleichen Konditionen und auch nicht für 
jeden Kreditsuchenden angeboten.  
 
Abhängig vom Beruf der Kreditsuchenden, ob beispielsweise Beamte/r, Selbständige/r, Freiberufler/in, ob jung im 
Berufsleben oder Rentner, oder ob das zu erwerbende Objekt auf dem Land oder in der Großstadt/Metropolregion, in Ost- 
oder West-Deutschland liegt und dort wiederum in einer privilegierten und/oder perspektivreichen Lage, kann es auch von 
Seiten der Kreditanbieter deutliche Unterschiede oder gar Ausschlüsse geben.  
 
Bei der Darlehenssuche müssen solche Präferenzen berücksichtigt werden.  
 
Weil das im Einzelvergleich zielführend fast unmöglich ist, haben sich mittlerweile Bankenplattformen gebildet, die mit 
Hilfe von sehr aufwendiger und laufend gepflegter und entsprechend veränderter Software eine grobe Vorauswahl 

                                                           
3
 EZB = Europäische Zentralbank 
4
 De.Euribor-rates.eu, 2.04.2012 
5
 De.Euribor-rates.eu, Eonia, 2.04.2012 
6
 Finanztest, 4/2012, Seite 56ff, siehe auch die etwas kritischere Einschätzung zum Forwarddarlehen bei Cash 4/2012, Seite.22, im 
Unterschied zu dem von Finanztest. 
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möglichst aller, für den speziellen Darlehenswunsch in Frage kommenden Angebote der Kreditinstitute in Deutschland 
vornehmen.  
 
Solche Plattformen vorteilhaft zu nutzen ist recht zeitaufwändig und es sollten entsprechende technische und fachliche 
Kenntnisse vorhanden sein.  
Finanzdienstleistungs-Vermittler und andere Beratungsfirmen übernehmen deshalb immer häufiger die Darlehenssuche und 
-vermittlung für die Darlehen-Suchenden.  
Mit dieser Arbeit führen sie den Kreditinstituten Kunden zu und nehmen ihnen gleichzeitig die Beratung und viele 
Durchführungs-Arbeiten ab. Deshalb zahlt auch das Kreditinstitut in der Regel die Vermittlungsprovision.  
 
Bei der richtigen Darlehenskombination spielt der ergänzende Einsatz von variablen Darlehen eine zunehmend wichtigere 
Rolle.  
 
2. Variable Darlehen 
 
Variable Darlehen orientieren sich meistens am Euribor (Euribor = Euro Interbank Offered Rate

7
). 

 
Als Euribor wird der Zinssatz bezeichnet, zu dem Banken im Euroraum für eine nicht festgelegte Zeit Geld, beispielsweise 
in Form von Hypotheken (Immobiliendarlehen) an Immobilienkäufer/-besitzer verleihen.  
 

Abhängig von der Darlehen-Laufzeit gibt es sehr unterschiedliche Euribor-Zinssätze. Am 30.03.2012 hat beispielsweise der 
Dreimonatszinssatz für den Euribor 0,77% betragen.  Abhängig vom Einstiegszeitpunkt, von der Laufzeit und anderen 
Bedingungen ist der Euribor billiger oder teurer. Derzeit beträgt beispielsweise der Zinssatz für den Ein-Monat-Euribor 
0,419% und für den Zwölf- Monate-Euribor 1,416%.  
 
Entscheidend für ein Darlehen mit variablen Zinssätzen sollte die Bonität des Darlehensnehmers sein, um auch in Zeiten 
steigender Zinssätze die höheren Belastungen tragen zu können.  
 
Variabel verzinste Darlehen werden auch deshalb zunehmend häufiger eingesetzt, weil sie zurückblickend günstigere 
Zinssätze hatten, als die Zinssätze für Festzinsdarlehen8.  
 
Das gilt auch dann, wenn Banken üblicherweise für variable Darlehen noch einen Aufschlag nehmen. 
 
Zum besseren Verständnis: Zinserhöhungen können beispielsweise bei Vereinbarung eines Dreimonats-Euribor-Darlehens 
auch nur alle drei Monate erfolgen, das Gleiche gilt für Zinssenkungen. 
Jeweils zu diesem Zeitpunkt, beispielsweise zum Ende einer Dreimonatsfrist kann das Darlehen ganz oder teilweise 
zurück(geführt)bezahlt oder in ein Festzinsdarlehen gewandelt werden. Ohne eine Darlehens-Teil- oder Total-Rückführung 
oder Änderung in ein Festzinsdarlehen, würde das variable Darlehen zu den jeweiligen Konditionen einfach bei der Bank 
weiter „laufen“. Zinssatzänderungen teilt die Bank dem Kunden automatisch mit. 
 
Nach langer Marktbeobachtung haben wir uns erstmalig Ende 2007 für erste Vermittlungen von variablen Darlehen 
entschieden. Nach einer vorübergehenden Phase von Steigerungen dieses Zinssatzes im letzten Jahr waren wir denn doch 
sehr angenehm überrascht, als einer unserer Bankpartner uns über einen Zinssatzrückgang um 20% informierte. Bester 
Zinssatz bei den von uns vermittelten Darlehen auf Dreimonats- Euribor-Basis ist derzeit 1% (inkl. der Bankaufschläge).  
 
Auch wenn dieser Zinssatz von 1% nur die Ausnahme bei wenigen Darlehen ist, bei nur etwas über 2% liegt jetzt doch 
schon ein größerer Teil, der von uns vermittelten Darlehen mit variablen Zinssätzen. Und auch die anderen Zinssätze mit 
variablen Darlehen liegen meist deutlich unter den Festzinssätzen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung für diese Darlehen 
marktgängig waren.  
 
Natürlich ist dieser besondere gegenwärtige Zins-Vorteil der Euribor-Darlehen auch durch die allgemein rückläufige 
Zinsentwicklung begünstigt worden.  
 

                                                           
7
 De.Euribor-rates.eu, Was ist der Euribor? 2.04.2012 
8
 De.Euribor-rates.eu,  Was ist der Euribor? 2.04.2012           
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Wir empfehlen ja auch fast nie das ganze Darlehen nur auf dieser Basis abzuschließen und wir raten, wenn es möglich und 
sinnvoll erscheint, den Zinsvorteil zu höheren direkten oder indirekten Tilgungen zu verwenden.  
 
Wenn das Zinsniveau nachhaltig so steigen sollte, dass variable Zinssätze die Zinssätze von Darlehen mit fester Laufzeit 
überholen, dann sollte das variable Darlehen ganz oder teilweise zurückgeführt werden- eine Voraussetzung, die von 
vornherein besprochen worden sein sollte. Selbstverständlich kann darüber hinaus mit einer Frist von einem Monat das 
variable Darlehen, dem Kundenwunsch entsprechend, ganz oder teilweise in ein Festzinsdarlehen mit einer mittel- oder 
langen Laufzeit gewandelt werden.  
 
 

#utzen für Immobilienkäufer und Immobilienbesitzer aus dem #iedrigst - Zins 
  

a. Selbstnutzer  
Es ist in manchen Situationen ein K.O.-Kriterium, ob der Zinssatz beim Erwerb einer Immobilie 7%, wie in den 
1990er Jahren oder 3% beträgt. Ob, unter sonst gleichen Bedingungen, alleine schon  die anfängliche Zinslast auf 
ein Darlehen in Höhe von 200.000 Euro pro Monat 1.166,67 Euro oder 500 Euro beträgt. (siehe oben). 
 
Neuste Zahlen zur stark steigenden Zahl der Neubauten in Deutschland, könnten auch ein Hinweis auf die 
Wirkung dieses Kosten-Unterschiedes sein, der durch den Niedrigst-Zinssatz bewirkt wird. 

 
b. Vermietete Wohnimmobilien 

Seit dem Höhepunkt der Neubau-Herstellung und Kaufpreise von Wohnimmobilien in Deutschland, den 1990er 
Jahren, gab es in Deutschland viele Jahre eine Seitwärts-Bewegung der Kaufpreise und der Mieten und das trotz 
Erhöhung der Qualitäts- und Herstellungs-Preise.  
 
Entsprechend sind bis vor wenigen Jahren die Herstellungszahlen von Wohnimmobilien in Deutschland 
kontinuierlich bis auf weniger als ein Viertel der Höchstzahl von fast 700.000 Einheiten in 1995 gesunken. 
 
Nunmehr geht es seit etwa drei Jahren mit den Mieten wieder erkennbar aufwärts, es steigen die Kaufpreise und 
ganz neu steigen die Herstellungszahlen von Wohnimmobilien. 
 
Obwohl das Kaufpreis- und Mietniveau in einigen Städten und insbesondere in den Metropolregionen in den 
letzten Jahren teilweise deutlich gestiegen ist, gemessen an der Nachfrage ist gerade dort häufig noch ein 
deutliches Erhöhungspotential erkennbar. 
 
Dabei sind die Mieten im Verhältnis zum Kaufpreis häufig langsamer gestiegen. Das Zinsniveau als Preis für 
Darlehen ist auf einen Niedrigststand gesunken und umgekehrt der Beleihungsauslauf9 häufig wieder bis auf 100% 
des Kaufpreises gestiegen. 
 
Mit steigenden Mieten sollte auch der Wert der erworbenen Mietwohnung steigen. 
 
Insgesamt sind das durchschnittlich fast ideale Bedingungen für Darlehensaufnahmen zur Finanzierung des 
Kaufpreises einer vorteilhaft vermieteten Wohnung in einem perspektivreichen Umfeld. 
 
Zur Erreichung des dabei angestrebten Ertragszieles kann die „richtige“ Finanzierung gleich am Anfang ihren Teil 
beitragen. 
  
Sichern Sie sich bitte dafür unsere kompetente Beratung und Vermittlung. 
 

 

 

 

                                                           
9
 Beleihungsauslauf= Darlehen im Verhältnis zum Kaufpreis. Beträgt der Kaufpreis 200.000 Euro und ist das Darlehen/ sind die Darlehen für 
dieses Objekt insgesamt 200.000 Euro hoch, so ist der Beleihungsauslauf 100%. 
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Rente aus der selbstgenutzten Immobilie, die Umkehrhypothek 
 

In den angelsächsischen Ländern ist es längst üblich: Wenn das Alterseinkommen zu gering ist, wird ein Darlehen auf die 
eigene Immobilie aufgenommen, oder die eigene Immobilie wird mit einem lebenslangem Wohnrecht und ergänzender 
Rente an ein Kreditinstitut verkauft. 
 
Viele andere Varianten dieser Umkehrhypothek werden zunehmend auch in Deutschland angeboten. 
 
Voraussetzung ist eine Schulden-freie oder weitestgehend Schulden-freie Wohnimmobilie mit einem angemessenen Wert. 
 
Soweit wir die Modelle kennen, sind sie sehr kompliziert, sehr Gebühren-lastig und mit vielen Rechten der Banken und 
anderer Kreditgeber behaftet und sie bieten umgekehrt im Verhältnis dazu relativ geringe Renten. 
 
Gerade in einer Zeit der Niedrigstrenten könnte eine andere Variante der Finanzierung der Alters-Versorgungslücke mit 
Hilfe des Modells Darlehensaufnahme ein Ausweg sein.  
 
Unter der Bedingung eines angemessenen Wertes Ihrer Immobilie und keiner oder nur einer geringen Darlehensbelastung 
und anderer Voraussetzungen, nehmen Sie für Ihre bewohnte Immobilie und eventuell anderes bestehendes 
Wohnimmobilieneigentum ein Darlehen auf. 
  
Sie investieren dann die Darlehenssumme in mehrere unterschiedliche Anlagen, die jeweils schon neutral und kompetent 
mit positiven Resultaten analysiert worden sind und möglicherweis weitere zusätzliche Sicherheitsmechanismen ausweisen, 
und deren prognostizierte Rendite möglichst mindestens 4% höher ist, als Ihr Zins- und Tilgungssatz  insgesamt für die 
Darlehen beträgt.  
 
 

Berichte zur Entwicklung ausgewählter Kapital- und anderer Anlagen 
 

a) Immobilien-Wohnanlagen in Hamburg-Barmbek und in Berlin gut vermietet und mit attraktiven Miet- und 
Wertsteigerungen. 
 
In der ersten Hälfte der 1990er Jahre haben wir uns am Mit-Vertrieb eines alten ehrwürdigen großen 
Immobilien-Bestandshauses in Hamburg-Barmbek und eines weiteren in Berlin-Niederschönhausen beteiligt.  
 
Kurz vor Ende des Verkaufs der Wohnungen wurde der Bauunternehmer und  Eigentümer insolvent und 
wenig später musste auch der Verwalter aufgeben. Für den Bereich Hamburg-Barmbek haben wir folgende 
Entwicklung erlebt: 
Geplante Umbau- und Sanierungsmaßnahmen wurden zunächst auf „Eis gelegt“. Auf der Basis, das alles als 
Einzelimmobilien (jeweils meist nur eine Wohnung pro Käufer)  verkauft worden war, konnte nur noch ein 
qualifizierter Verwalter das Schiff wieder flott kriegen. Tatsächlich wurde ein engagiertes und fähiges 
Verwalterunternehmen gefunden und nun nach über 15 Jahren kann Bilanz gezogen werden. Uns 
vorliegenden Zahlen entsprechend  haben die Mieteinnahmen im Durchschnitt immer die Finanzierungskosten 
übertroffen. Zu diesen Überschüssen kamen noch attraktive Steuer- und Rücklagen-Erstattungen aus im 
Kaufpreis vorfinanzierten, aber nicht durchgeführten Umbaumaßnahmen.  
Insbesondere durch die gute Entwicklung der Kaufpreise minus Rückerstattung der nicht durchgeführten 
Umbaumaßnahmen dürfte der Wert einzelner Wohnungen um über 25% gestiegen sein und  auch bei 
Neuvermietungen dürfte die Preissteigerung mindestens dieses Plus von 25% erreichen.  
 
Mittlerweile dürften die Summen aller Rückflüsse den Eigenkapitaleinsatz in vielen Fällen überschritten 
haben, hinzu kommen deutliche Mietsteigerungen bei Neuvermietungen (alleine gegenüber dem letzten Jahr 
ein Plus von 16%) und attraktive Wertsteigerungen der Wohnungspreise. 
 

b) Flussschifffahrt: Ab etwa Mitte Mai 2012 erwarten wir ein neues attraktives Angebot. 
 

c) Containerschifffahrt: Keine Besserung gegenüber unserem Bericht aus 2/2012 erkennbar. 
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d) POC Growth II Oelfonds setzt seine sehr gute Entwicklung fort. Wir rechnen kurzfristig mit dem Ende der 

Beitrittsmöglichkeit. Kurzläufer Fonds für 4 bis 6 Jahre. Erwarteter Gewinn 100%, Vorabauszahlungen 12% 
pro Jahr.  
 

e) POC Natural Gas-Fonds läuft planmäßig. Beitritte sind noch möglich. Kurzläuferfonds für 6 bis 8 Jahre. 
Erwarteter Gesamtgewinn 154%, Vorabauszahlungen 12% pro Jahr. 
 

f) Wir haben derzeit noch kein neues gutes Sanierungsgebiet-Objekt.  
 

g) Aktien- und andere offene Fonds: Im Durchschnitt der ersten drei Monate haben die Fonds aus unserer 
Empfehlungsliste eine Rendite von 11,58% erzielt. 
 

h) Canada Life bietet eine der höchsten Rentenversicherungen auf dem Markt. Ein einmal erreichtes 
Rentenniveau wird für das ganze Leben garantiert, es kann nie sinken, es hat aber die Chance zu steigen. Bei 
der sofort beginnenden  Rente mit Einstiegsalter 60 Jahre, beträgt der garantierte Rentenfaktor  4,2% bei 
Frauen bzw. 4,47% bei Männern, und er steigt mit höherem Eintrittsalter jeweils pro Jahr bis auf 5,8% bei 
Frauen ab dem Eintrittsalter 75 und bei Männern auf 6,2% ebenfalls ab dem Eintrittsalter 75 Jahre. 
Hier wird die kürzere durchschnittliche Lebenserwartung der Männer in Form höherer ebenfalls lebenslang 
garantierter Renten berücksichtigt. Vorzeitige Entnahmen sind möglich, reduzieren jedoch die Rente. 
 

i) Variabler Zinssatz sinkt: Wieder einmal hat uns eine Bank mit sinkenden Zinssätzen erfreut. Die DSL Bank 
hat beispielsweise von uns vermittelte Darlehen mit einem variablen Zinssatz von 2,9% auf 2,29% und damit 
um 0,61% gesenkt. Das ist immerhin ein Zins- Rückgang oder eine Reduzierung der entsprechenden 
Darlehensbelastung um über 21% (genau 21,03%) oder über einem Fünftel. 

 

Flugzeugfonds HEH Sevilla: 
 
Ein für uns neues, sehr interessantes Angebot eines erfolgreichen und erfahrenen Anbieters. 
 
HEH ist ein in Hamburg ansässiges Emissionshaus und hat bereits 11 Regional-Flugzeugfonds erfolgreich platziert. 
 
Alle Fonds haben gegenüber den Prospektkalkulationen vorgezogene Auszahlungen vorgenommen und eine höhere 
Liquidität erreicht. 
Bombardier, der in Canada ansässige Flugzeugbauer, ist mit seiner Flugzeugserie CRJ mit 1700 verkauften Einheiten 
erfolgreichster Regional-Flugzeugbauer der Welt.  
 
CRJ 1000 ist das kapazitätsstärkste, modernste und wirtschaftlichste Flugzeug seiner Klasse und CRJ 1000 hat gegenüber 
wichtigen Konkurrenten, beispielsweise der Embraer 190LR oder der Focker 100,  einen bis zu 20% niedrigeren 
Treibstoffverbrauch und sie hat insgesamt 15% niedrigere Betriebskosten als vergleichbare Modelle. Durch den geringeren 
Treibstoffverbrauch ist die CRJ 1000 umweltschonender.  
CRJ Flugzeuge werden weltweit von über 60 Fluggesellschaften, darunter die deutsche Lufthansa, eingesetzt. 
 
In den letzten 40 Jahren hatte der Regionalflugzeugmarkt ein krisensicheres Durchschnittswachstum von 10% pro Jahr 
vorzuweisen. 
 
Beteiligungen sind ab 10.000 Euro zuzüglich 5% Agio möglich. 
Geplante Laufzeit der Beteiligung ist bis 31.12.2028. 
Auszahlungen beginnen mit 8% und steigen auf 15% pro Jahr. 
Insgesamt sollen 252% Auszahlungen, einschließlich der Beteiligungssumme, erfolgen. 
 
Ein sehr solide kalkuliertes Angebot, das attraktive Renditen erwarten lässt und gut in ein, durch Investitionen in 
verschiedene Anlagekategorien breit gestreutes Vermögens-Mix passt und die Sicherheit und Verzinsung des Vermögens 
und der Altersversorgung verbessern kann.   


