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Der erste Schritt hin zu einer langfristigen Anlageentschei-
dung besteht in der Erfassung der bestehenden Vermögens-
struktur eines zu beratenden Klienten. Dabei haben Einfach-
heit und Transparenz entscheidende Bedeutung für den 
späteren Erfolg.   (Red.)

Die „richtige“ Verteilung des 
vorhandenen Vermögens  
auf die verschiedenen Inves-
titionsalternativen ist der 
Inhalt unzähliger Publikatio-
nen. Von komplexen mathe-
matischen Modellen (Marko-
witz) über die Einbeziehung 
von menschlichen Verhal-
tensweisen (Behavioral Fi-
nance) bis hin zur Einbin-
dung naturwissenschaftlicher 
Erkenntnisse in die Finanz- 
und Anlageberatung, wird 
Anlegern und Beratern ein 
breites Informationsangebot 
präsentiert. 

In Kombination mit der all-
gegenwärtigen Neuigkeiten- 
und Reizüberflutung aus 
Euro- und Schuldenkrise, 

finanzieller Repression und Angst um den eigenen Wäh- 
rungsraum, fehlt in den meisten Fällen jedoch die Basis, um 
überhaupt langfristig sinnvolle Anlageentscheidungen treffen  
zu können.

Bei der Vermögensstruktur ist zwischen Vermögensklassen und 
Ver packungen zu unterscheiden. Vermögensklassen sind Aktien, 
festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Rohstoffe und Edel-
metalle. Diese lassen sich sehr eindeutig zwei übergeordneten 
Gruppe zuordnen. Zum einen sind dies Geldwerte und zum 
anderen die Sachwerte. Beide Gruppen haben bestimmte Ei-
genschaften. Typischerweise wird angenommen, dass Sachwer-
te von Inflationserwartungen und Wirtschaftswachstum profitie-
ren, während Geldwerte positiv von Deflationserwartungen und 
Rezessionsängsten beeinflusst werden. Innerhalb der Gruppen 
sollte dann eine feinere Differenzierung getroffen werden. Eine 
mögliche Einteilung zeigt die untere Darstellung.

Unter Verpackungen sind Investmentfonds, ETFs, Zertifikate, 
Geschlossene Fonds, kapitalbildende und fondsgebundene 
Versicherungen und berufsständische Versorgungswerke zu 
verstehen. Auch die gesetzliche Rente und die Beamtenpen-
sion sind nichts anderes als eine Verpackung von Forderungen 
gegenüber dem Staat beziehungsweise dessen Anstalten.

Chancen und Risiken …

Die Unterscheidung zwischen Vermögensklasse und Verpackung 
ist sehr wichtig. So spielt es für die Wertentwicklung einer Aktie 
keine Rolle, ob diese von einem Anleger in einem privaten De-
pot, von einem Investmentfonds oder von einem berufsständi-
schen Versorgungswerk gehalten wird. Dementsprechend erklä-
ren die enthaltenen Vermögensklassen eines Finanzproduktes 
auch dessen Chancen und Risiken. Die jeweilige Verpackung 
bestimmt aus Investorensicht lediglich die Kosten und die steu-
erliche Behandlung.  
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Produktivkapital
Ertragsgenerierung durch Teilnahme 
am Wirtschaftsverkehr
Partizipation: 
Dividende, Miete, Pacht, Veräußerung
� Aktien
� Vermietete Immobilie
� Schiffe, Flugzeuge
� Private Equity

Rohstoffe
Grundstoffe zur Herstellung von Waren
und Gütern
Partizipation:
Veräußerungserlös
� Agrarrohstoffe
� Fossile Energieträger
� Industriemetalle

Intrinsische Werte
Stellen einen Wert „aus sich heraus” dar

Partizipation: 
Veräußerungserlös
� Edelmetalle
� Kunst

Sachwerte
Aktien, Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle
+ Partizipation an wirtschaftlichen Erträgen und Wertsteigerungen
+ Nicht beliebig vermehrbar
- Preisrisiken (Schwankungen)
- Verlauf nicht kalkulierbar

Übergeordnete Vermögensklassen 
nach der YPOS-Vermögensmatrix

Geldwerte
Staatsanleihen, Pfandbriefe, Lebensversicherungen, Renten
+ stabile und kalkulierbare Zahlungen
- Inflation (Kaufkraftminderung)
- Bonitätsrisiko (Staatsverschuldung)
- Zinsänderungsrisiko

Matrix für die Vermögensstrukturanalyse
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Die Zuordnung von Vermögenswerten zu Vermögensklassen ist 
in vielen Fällen sehr eindeutig. Die Guthaben auf dem Tages-
geldkonto oder dem Bausparvertrag sind Geldwerte. Eine Sie-
mens Aktie oder ein DAX ETF sind Produktivkapital und dement-
sprechend ein Sachwert. 

Doch schon bei Investmentfonds im Allgemeinen und Misch- 
und vermögensverwaltenden Fonds im Speziellen ist eine Ana-
lyse erforderlich. Schließlich können diese verschiedene Vermö-
gensklassen beinhalten. Ein Mischfonds mit einer Verteilung von 
jeweils 50 Prozent Aktien und festverzinslichen Wertpapieren ist 
dementsprechend hälftig auf die Bereiche Geld- und Sachwert 
aufzuteilen.

… mit Blick auf die Versorgungszusagen

Bei Lebensversicherungen und berufsständischen Versorgungs-
werken empfiehlt es sich, Durchschnittswerte zu verwenden. 
Eine Übersicht über die Verteilung der Kapitalanlagen von Versi-
cherungsunternehmen bietet beispielsweise der Gesamtver-
band der deutschen Versicherungswirtschaft unter www.gdv.de. 
Durchschnittlich sind aktuell zirka 90 Prozent in festverzinslichen 
Papieren und zehn Prozent in Sachwerten investiert.

Die gesetzliche Rente ist zu einem erheblichen Teil nicht mehr 
umlagefinanziert. Da der politische Druck wohl keine nominal 
fallenden Renten zulassen wird, steht letztendlich die Bundes-
republik Deutschland mit ihrer Bonität für die Zahlungsverspre-
chen ein. Mit dem Eintritt in den Ruhestand wird aus dem Bei-
tragszahler mit einem abstrakten Anspruch (Renteninformation) 
ein Rentner mit zahlungswirksamen und monatlich fälligen 
Ansprüchen. Dies ist eine aufgeschobene Verpflichtung des 
Staates und dementsprechend eine unverkäufliche deutsche 
Staatsanleihe. Finanzmathematisch kann der heutige Kapital-
wert des Rentenbarwerts bestimmt werden. Beginn der Zah-
lung (Renteneintritt), voraussichtliche Zahlungsdauer (statisti-
sche Lebenserwartung) und Diskontierungszins (Zinsstruktur-
kurve deutsche Bundesanleihe) sind bekannt. Der bereits 
erdiente Gegenwert der monatlichen Rentenzahlung kann so  
in einen ungefähren heutigen Kapitalwert umgerechnet wer-
den. Da es sich um eine Forderung des Rentenberechtigten 
gegen die Bundesrepublik handelt, ist diese den Geldwerten 
zuzurechnen.

Auch wenn der Leistungsanspruch anders entsteht, gilt der glei-
che Mechanismus für die Beamtenpension.

Die Einbeziehung der diskontierten erdienten Rentenanwart-
schaften lässt das sichtbare Vermögen steigen. Gleichzeitig lei-
den diese, genau wie jede andere Anleihe (= Forderung), unter 
Inflation oder einer sich verschlechternden Zahlungsfähigkeit 
und -willigkeit des Schuldners. In einer Zeit, in der Schulden als 
Problem erkannt wurden, ist es sicher nicht uninteressant zu 
wissen, an welcher Stelle man selbst Gläubiger ist. 

Im Rahmen der Analyse geht es nicht um Scheingenauigkeit, 
die mathematisch exakte Ermittlung risikoadjustierten Zinses 
oder Prognosen. Es geht darum, die komplette Vermögensstruk-
tur transparent zu machen und dementsprechend eine bessere 
Entscheidungsbasis zu schaffen.

IT-News – neue EDV-Vorgaben

Freibeträge – digitale Erfassung  
erfordert Nachschau

Das Kürzel „ELStAM“ steht für die Bezeichnung „Elektroni-
sche LohnSteuer-AbzugsMerkmale“ und ist – wenn man so 
will – der digitale Nachfolger der früheren Lohnsteuerkarte 
aus Papier. Das Verfahren an sich ist zum Jahresbeginn 2013 
gestartet. Indes kann jeder Arbeitgeber den Umstiegszeit-
punkt innerhalb dieses Jahres selbst festlegen. Für Arbeitneh-
mer dürfte sich die Mühe der Nachschau lohnen, damit das 
Nettogehalt in der erwarteten Höhe angewiesen wird.

So geht’s: Unter www.elster.de lassen sich die Abzugsmerk-
male für die Lohnsteuer kontrollieren. Erforderlich dazu ist 
die Registrierung mit der persönlichen Identifikationsnum-
mer, zu finden beispielsweise auf Einkommensteuerbeschei-
den oder in der Gehaltsabrechnung. Dann die erfassten 
Daten checken: Sind Freibeträge korrekt erfasst? Stimmt  
die angegebene Zahl der Kinder? Bei fehlerhaften Angaben 
direkt an das zuständige Finanzamt wenden. Im Portal gibt 
es weitere Detailhinweise (Quelle: Oberfinanzdirektion  
Niedersachsen).

Keine Vergnügungsteuer  
für Kommunikationsgeräte

Eine Vergnügungsteuersatzung, die einerseits die Steuer-
pflicht an das bloße Halten von Spiel- und Unterhaltungsge-
räten anknüpft, andererseits beim PC auf die tatsächliche 
Nutzung als Spielgerät im Einzelfall abstellt, begründet Zwei-
fel an deren Rechtmäßigkeit. Darüber hinaus fehlte es im 
Entscheidungsfall an ausreichenden Feststellungen dazu, wie  
die Computer im Internetcafé tatsächlich überwiegend ge-
nutzt würden, da ihre Aufstellung dort typischerweise nicht 
überwiegend Spielzwecken dient (Quelle: Verwaltungsgericht 
Neustadt, Az.: 1 L 1067/12.NW).

Zertifizierte Datenübermittlung –  
Atempause bis Ende August

Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Lohnsteueranmeldungen, 
Anmeldungen von Sondervorauszahlungen, Anträge auf 
Dauerfristverlängerung sowie die sogenannte zusammenfas-
sende Meldung müssen seit dem 1. Januar 2013 authentifi-
ziert übermittelt werden. Für Firmeninhaber, die das bislang 
zeitlich nicht geschafft haben, gibt es eine „Atempause“. 

Für eine Übergangszeit bis zum 31. August 2013 werden 
Abgaben ohne Authentifizierung über den Formularser- 
ver (www.formulare-bfinv.de) weiterhin akzeptiert. Nach 
diesem Stichtag können Meldungen indes nur noch über  
das ElsterOnline- oder das BZStOnline-Portal mit einer  
entsprechenden Authentifizierung abgegeben werden.  
Nur in Härtefällen ist auf Antrag eine Ausnahme möglich 
(Quelle: Bundeszentralamt für Steuern).

http://www.gdv.de
http://www.elster.de
https://www.elsteronline.de/eportal/eop/auth/Registrierung.tax
http://www.formulare-bfinv.de/ffw/action/invoke.do?id=zm

