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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Negativ-Zins: Sparguthaben auf 
einem Fest- oder Tagesgeldkonto 
könnten demnächst teurer wer-
den, auch wenn Sie unter 50.000 
Euro Sparguthaben besitzen. Al-
ternativen, wie Sie Geld derzeit 
kurz-, mittel- oder langfristig anle-
gen können, sind zum Beispiel 
Kurzzeitfonds, preiswerte Index-
fonds oder eine Anlage in ein 
Crowd Investing.

SENKuNG dES EINlAGEN-
ZINSSATZES
Anleger müssen künftig flächen-
deckend mit Negativzinsen rechnen 
für den Fall, dass die EZB den Einla-
genzinssatz weiter senkt. Bereits 
heute verlangen bundesweit insge-
samt 30 Geldhäuser Strafzinsen von 
Privatkunden, die hohe Beträge auf 
ihren Giro- bzw. Tagesgeldkonten 
liegen haben. Die EZB stellt damit 
die Regeln der Wirtschaft auf den 
Kopf.
Denn egal, ob Pensionsrückstel-
lungen, Sozialversicherungen oder 
Stiftungen. Sie alle verlieren Tag für 
Tag eine riesige Menge an Geld. Das 
Dubiose an der ganzen Sache: wäh-
rend die Vergütungen der Sparkas-
senvorstände in den letzten Jahren 
enorm gestiegen sind, sind es bis-
lang nur die Kunden, die für die Kri-
se bezahlen sollen. Man denke da-
bei nur an die hohen Dispozinsen 
der Sparkassen.

STrAFZINSEN Für KlEIN-
SpArEr
Wie gewohnt, hat die Europäische 
Zentralbank (EZB) am 15.09.2019 
ihren Einlagenzins auf minus 0,5 
Prozent gesenkt. Bereits heute ist zu 
erwarten, dass der Zins bis Frühjahr 
2020 bis auf minus 0,6 Prozent ab-
sinken wird. Erste Zeichen setzte 
bereits die Schweiz, wo der Leitzins 
bei minus 0,75 Prozent liegt. Sinkt 
also der negative Einlagenzinssatz 
weiter, werden die Geldhäuser dies 
ihren Kunden in Rechnung stellen. 
Zwar sind gewisse Freibeträge gep-
lant, doch diese bringen den Kunden 
nicht allzu viel.

ANlEGEr SuChEN NACh   
AlTErNATIv-ANlAGEN
Um vor Strafzinsen verschont zu 
bleiben, gilt es, Anlagen aus Fest- 
und Tagesgeldkonten abzuziehen, 
um das Kapital mit einer besseren 
Rendite in andere Anlagen investie-
ren zu können. Eine Möglichkeit 
wäre der ETF-Sparplan, mit dem 
sich der Kunde mit monatlichen 
Sparraten einen Vermögensaufbau 
verschafft.
ETF steht dabei für Exchange Tra-
ded Funds, die bspw. den DAX 1:1 
nachbilden (sog. Indizes). Sie eig-
nen sich zum langfristigen Kapital-
aufbau, gleichen Kursschwankungen 
langfristig aus, zudem fallen nur ge-
ringe Kosten an. 

rETTEN SIE Ihr GEld
Wie Sie den Angriff aufs Ersparte abwehren können
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Anleger können bereits ab 25 Euro 
(je nach Bank) monatlich ansparen. 
Dabei wird durch das Ratensparen 
stets derselbe Betrag investiert, was 
dazu führt, dass der Anleger bei 
niedrigen Fondskursen mehr ETF-
Anteile erwirbt als bei hohen. Dies 
wiederum führt im Endergebnis zu 
äußerst günstigen Durchschnittsko-
sten.

GuTE ErTrAGSAuSSIChTEN 
mIT ETF-ANlAGEN
Der explizite Vorteil von ETFs liegt 
darin, sie passen sich bei eventu-
ellen Veränderungen auch automa-
tisch den Marktbedingungen an. 
Dies wiederum führt dazu, dass das 
Anlagerisiko auf der einen Seite 
deutlich gemindert wird, dafür wird 
im Umkehrschluss die Rendite ge-
stärkt. Hinzu kommen die intern 
niedrigen Fondskosten.
Da der Markt allerdings mehr als 
1.400 ETFs bereithält, sollten Anle-
ger auf Sicherheit setzen. Diese Si-
cherheit bieten globale Indizes wie 
z. B. der internationale MSCI-World-
Index. Dieser verteilt nämlich das 
Risiko auf insgesamt 1.600 Aktien 
führender Unternehmen aus 23 In-
dustrieländern.
Anleger konnten damit in den ver-
gangenen 10 Jahren immerhin eine 
jährliche Rendite von 11,6 Prozent 
erzielen. Anlagen in einem monatli-
chen Sparplan brachten es auf 9,4 
Prozent. Wer also in der Vergangen-
heit monatlich 200 Euro in einen 
ETF-Sparplan investiert hatte, käme 
heute auf einen Ertrag von ca. 40.000 
Euro. Daran hat sich bis heute nichts 
geändert.

Die Vorteile von ETF-Anlagen
ETFs werden durch Investmentge-
sellschaften wie Aktien an der Börse 
gehandelt. Sie verfügen über eine 
WKN (Wertpapier-Kennnummer) 
bzw. eine ISIN (International Securi-
ties Identification Number). Anleger 
haben dabei die Möglichkeit, an je-
dem Handelstag Anteile an ETFs zu 
kaufen bzw. zu verkaufen. 
Doch egal ob nationaler oder inter-
nationaler Aktienindex, ob Rohstoff-, 
Immobilien- oder Rentenindex: sie 
alle bilden den speziellen Wertpa-
pierkorb stets 1:1 nach. Auf diese 
Weise können Anleger komplette 
Märkte wie eine Aktie einfach und 
kostengünstig handeln. 
Da ETFs über keine Laufzeitbegren-
zung verfügen, lassen sich zu jeder 
Zeit Anteile kaufen bzw. verkaufen. 
Für die Handelbarkeit bzw. die Liqui-
dität sorgen die aktuellen Kurse. Die 
Fondsanteile selbst werden dabei in 
einem privaten Wertpapierdepot auf-
bewahrt.

Grenzenlose Sicherheit oder 
Stolperfallen?
Zwar geht dem Anleger im Insol-
venzfall der Wert seiner Anteile nicht 
verloren, dafür investiert er sein Geld 
an der Börse. Und hier kommt es 
nun einmal zu täglichen Wertschwan-
kungen. Deshalb eignen sich Anla-
gen in ETFs grundsätzlich nicht als 
Kurzfrist-Investment. Nur auf lange 
Sicht können die Kursgewinne zwi-
schenzeitliche Kursverluste wieder 
ausgleichen. 
Das Sparziel sollte von daher kein 
Enddatum haben, denn sonst könnte 
es passieren, dass zum anvisierten 
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Sparende die Börse auf Talfahrt steht 
und die Kursgewinne hierdurch nied-
riger sind. Muss der Anleger dann 
verkaufen, würde er einen Großteil 
seines erzielten Gewinnes wieder 
verlieren. Wer dennoch Kapital be-
nötigt, der sollte eines beherzigen: 
nicht sofort verkaufen, sondern auf-
gelaufene Gewinne bzw. Guthaben 
in schwankungsärmere Wertpapiere 
umwandeln. Sollte es hingegen zu 
Börsenhöchstständen kommen, ist 
ein Komplettausstieg aus dem In-
vestment sinnvoll.
Fazit: ETF-Sparpläne bieten eine 
äußerst hohe Flexibilität, denn man 
kann jederzeit ein- bzw. wieder aus-
steigen oder seine Sparrate verän-
dern. Zudem gibt es keine Kündi-
gungsfristen. Anleger, die hingegen 
Sparpläne bei Versicherungen besit-
zen (bspw. private Rentenversiche-
rungen auf ETF-Basis), besitzen di-
ese Möglichkeit nicht! Anleger, die 
nicht nur in Anlagen in einen deut-
schen oder europäischen Standard-
ETF investieren wollen, sollten auf 
eine möglichst große Auswahl an 
Sparplänen achten. In diesem Falle 
sind Onlinebroker oder Direktbanken 
die erste Wahl. 
Denn gerade klassische Filialban-
ken bieten ihren Kunden nur ungern 
ETFs an. Der Grund: sie wollen lie-
ber (für sie) ergiebigere klassische 
Investmentfonds verkaufen. Da der 
Kauf über die Börse erfolgt, ist das 
Investment kostengünstiger. Je nach 
Sparplan berechnen die Banken 
hierfür eine Ordergebühr zwischen 
1,5 und 2,5 Prozent. Bei klassischen 
Aktienfonds haben Anleger hinge-
gen ca. 6 Prozent an Ausgabeauf-
schlag zu bezahlen. Dies zahlt sich 

letztendlich aus: denn wer sich für 
eine monatliche Sparrate in Höhe 
von 150 Euro bei einem ETF-Spar-
plan entscheidet, der bezahlt bei 2,5 
Prozent Kaufgebühr lediglich 45 
Euro an Ordergebühren.
Wer sich für Direktbanken oder Onli-
nebroker entscheidet, hat den Vor-
teil, dass innerhalb des Sparplanver-
fahrens viele Anbieter komplett auf 
Gebühren verzichten. Beispiel 
Consorsbank, Flatex, ING, DKB oder 
Onvista: diese Unternehmen be-
rechnen ihren Kunden generell kei-
ne Depotgebühren. Die Depotge-
bühren in einer Bankfiliale sind hin-
gegen nur selten kostenlos. Meist 
fallen hier Gebühren zwischen 9,95 
und 24,95 Euro pro Quartal an! Spar-
kassen und Großbanken sind noch 
teurer, hier müssen Kunden bis zu 
90 Euro pro Quartal berappen. 
Wer ein ETF-Depot anlegen möch-
te, sollte sich zuvor entscheiden, 
welcher Anlegertyp er ist, denn ETFs 
können stark oder weniger stark 
schwanken. Wer sich für Sicherheit 
entscheidet, sollte in Renten-ETFs 
investieren, wer dagegen auf Profit 
setzt, für den eignen sich Aktien-
ETFs. Hierzu 4 Beispiele:
(1) Anleger entscheidet sich für ein 
einfaches Portfolio: wer nur wenig 
Geld zur Verfügung hat, investiert in 
ein Aktien-Renten-Portfolio. Dieses 
Investment setzt sich aus einem ETF 
auf den MSCI World Index auf der 
Aktienseite und dem Barclays Euro 
Aggregate auf der Rentenseite zu-
sammen (Verhältnis 60:40). Dieses 
Investment ist stabil aufgesetzt, die 
Anlagestrategie bleibt immer in der 
gewünschten Richtung.
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(2) Anleger entscheidet sich für ein 
diversifiziertes Portfolio: dieses In-
vestment eignet sich für Kunden mit 
größeren Sparbeträgen. Dennoch 
können diese Sparbeträge feiner 
aufgeteilt werden, denn das Portfo-
lio setzt sich hier aus 11 ETFs zu-
sammen. Der Anleger investiert in 
Schwellenländeraktien in Gestalt 
des MSCI Emerging Markets und in 
ETFs auf Schwellenländer-Indizes 
sowie in diverse Länder-ETFs. Die 
Rentenquote von 35 Prozent wird 
hingegen von Barclays Global Ag-
gregate Bonds bestritten.
(3) Anleger entscheidet sich für ein 
realwirtschaftliches Portfolio: das In-
vestment bevorzugt vorwiegend die 
Aktienseite (Anlagen in exotische 
Märkte) und wird hierdurch schon ri-
sikoreicher. Bevorzugt werden vor 
allem Schwellenländer sowie der 
globale Renten-Index.
(4) Anleger entscheidet sich für ein 
inflationsgebremstes Portfolio: das 
Investment erfolgt zu 25 Prozent in 
Inflationsschutzanleihen sowie zu 
10 Prozent in Rohstoffe. Aktienseitig 
erfolgt eine Anlage in den MSCI 
World sowie in den MSCI Emerging-
Markets. Daher eignet sich diese 
Anlagestrategie nur für risikofreu-
dige Anleger. 

INdExFoNdS (ETFS) CoNTrA 
rEAl ESTATE INvESTmENT 
TruSTS (rEITS)
Immobilienfonds können Kleinanle-
gern langfristig attraktive Renditen 
inklusive Dividendenzahlungen bie-
ten. Eine interessante Option bietet 
sich für den Investor bei den sog. 
REITs, die auch in Form von ETFs 

angeboten werden. Beispiel: der 
Real Estate Investment Trust. Doch 
warum gerade heute in Immobilien 
investieren, obwohl der Markt völlig 
überhitzt ist? Erinnern wir uns: in 
vielen Bundesländern wurde der 
sog. Mietendeckel beschlossen. Da-
nach sollen ab 2020 die Mieten über 
5 Jahre eingefroren werden.
Das Traurige an der Sache: die Ge-
setzgebung hat zwischenzeitlich 
dazu geführt, dass die meisten Mie-
ter bereits heute eine Mieterhöhung 
erhalten haben, was wiederum in 
der Zukunft die Gerichte beschäfti-
gen wird. Jetzt richten sich die of-
fenen Forderungen nach einer Ent-
eignung größerer Immobilienkon-
zerne. Aber auch dies ist keine Lö-
sung, weil die Mieten nicht deshalb 
sinken werden, weil ganze Wohn-
konzerne enteignet werden. Mieten 
können langfristig nur dann gesenkt 
werden, wenn gebaut wird. 
Günstig bauen (d.h. auch günstigere 
Mieten zu erzielen) – dafür benötigt 
man Kapital, viel Kapital. Und genau 
an diesem Punkt setzen REITs an, 
denn sie dienen letztendlich als 
Sammelstelle für Kapitalanlagen in-
nerhalb des Immobiliensektors. Das 
schöne daran: Anleger benötigen 
hierfür nicht viel Kapital. Wer sich 
also als Kleinanleger an einer Direkt-
anlage beteiligt, hilft damit tausen-
den Wohnungssuchenden, gün-
stigen Wohnraum zu finden. Doch 
was ist dabei zu beachten?
Anleger, die in geschlossene Immo-
bilienfonds investieren, legen ihr Ka-
pital ausschließlich in ein ganz spe-
zifisches Projekt an. Es gibt auch 
keine Dividende für den Investor. 
Zudem werden die meisten Objekte 
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nach dem Bau weiterveräußert. Ins-
gesamt keine gute Lösung. Offene 
Immobilienfonds investieren ihr Ka-
pital hingegen auf globaler Ebene. 
Der Investor erhält nicht nur eine Di-
vidende, die ausgegebenen Anteile 
müssen auch wieder zurückgekauft 
werden. Einzuhalten sind lediglich 
Mindesthaltedauer bzw. bestimmte 
Kündigungsfristen. Und: 90 Prozent 
der Gewinne müssen an die Inve-
storen ausgeschüttet werden. Gün-
stig bauen, billige Mieten erzielen – 
ein Engagement: langfristig und als 
völlig passive Einnahmequelle.
Was bedeutet: Mit einer Kombinati-
on aus mehreren offenen Immobili-
enfonds (bzw. Immobilien-ETFs) 
können Investoren/Anleger mit nur 
wenig Kapital ihr Risiko auf verschie-
dene Länder verteilen. Von daher 
sind es nicht nur die gesetzlich vor-
geschriebenen Ausschüttungen, die 
die Anlage so rentabel machen. Es 
sind zudem die Steuerbegünsti-
gungen, die eine Anlage in REIT-
ETFs so wertvoll machen. 

ANlAGESTrATEGIEN BEI ZIN-
SpApIErEN
Die Rendite von Anlegern, die heute 
umschichten müssen, ist oftmals 
kaum größer als der Inflationsver-
lust. Auch ist der Zinsabstand zwi-
schen deutschen und ausländischen 
Rentenpapieren zwischenzeitlich so 
stark geschrumpft, dass sich ein 
Ausweichen auf benachbarte Mär-
kte immer seltener lohnt. Anleger 
sollten deshalb bei Zinspapieren im 
eigenen Land bleiben. Gleiches gilt 
für Investoren, die sich auf deutsche 
Anleihen konzentrieren. Auch hier ist 

ein Knobeln an einer tragfähigen An-
lagestrategie keineswegs überflüs-
sig. So schmerzlich die derzeitige 
niedrige Verzinsung auch sein mag, 
der einzige Weg, sie nicht allzu lan-
ge ertragen zu müssen, ist ein Aus-
weichen auf kürzere Laufzeiten.
Hierzu bieten sich - je nach Anlage-
temperament - folgende Anlagestra-
tegien an: Der konservative Investor 
kauft Papiere mit 5 Jahren Laufzeit. 
Nach der alten Börsenregel, dass 
ein Zinszyklus 4 Jahre anhält, ab 
diesem Zeitpunkt die Zinsen dann 
wieder lehrbuchmäßig für 4 Jahre 
steigen, erhalten Anleger die Chan-
ce, auf einem relativ hohen Zinsni-
veau erneut einzusteigen. Der flexi-
ble Investor dagegen sitzt stets in 
den Startlöchern, um spätestens im 
zweiten Halbjahr so genannte Floa-
ting Rate Notes zu kaufen. Floater 
sind in verschiedenen Ausprä-
gungen, Laufzeiten und Währungen 
im Handel. Ihnen fehlt aber das fe-
ste Zinsversprechen wie bei her-
kömmlichen Anleihen, da der Zins 
an die jeweilige Marktlage angepasst 
wird.
Antizyklische Anleger ergänzen ihr 
Depot stets mit einer Variante, die 
vielen noch nicht allzu bekannt sein 
dürfte: die Wandelanleihe. Obwohl 
diese Titel in Deutschland erfunden 
wurden, sind sie zwischenzeitlich 
aber wieder fast völlig vom Markt 
verschwunden. Mit Wandelanleihen 
kauft der Anleger eine gewisse Be-
denkzeit mit ein, denn er hat hier die 
Möglichkeit (inklusive Verzinsung), 
diese zu einem späteren Zeitpunkt 
in Aktien zu tauschen. Damit Anleger 
nicht Gefahr laufen, unter den Aktien 
auf das falsche Pferd zu setzen, bie-
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ten sich Fonds an, die ausschließlich 
in Wandelanleihen investieren. 
Anleger, die nur über beschränkte 
Mengen freien Geldes verfügen, 
sollten aber in jedem Fall die Finger 
von Warenterminspekulationen las-
sen. Diese Geschäfte sind hoch spe-
kulativ. Anleger müssen ständig bei 
Kasse sein. Denn sollten Sie bei die-
ser Anlage auch nur ein bisschen 
schief liegen, müssen Sie Geld nach-
schießen, wenn Sie nicht alles ver-
lieren wollen. Trotzdem kann es Ih-
nen passieren, dass Sie nicht nur 
Ihren ersten Einsatz, sondern Ihr 
komplettes Vermögen verlieren. Las-
sen Sie sich vor allem nicht durch 
Betreiber so genannter Sammelkon-
ten oder Fonds verführen, die Anle-
gern schon zwischen 500 und 2.500 
Euro die Möglichkeit eröffnen, durch 
Spekulation mit Orangensaft, 
Schweinebäuchen, Kaffee, Zucker 
oder Sojabohnen ein reicher Mann 
zu werden.
Nicht nur diese Projekte gehen in 
den meisten Fällen schief, auch Be-
teiligungsmöglichkeiten, die von er-
fahrenen Profis betrieben werden, 
fahren in den meisten Fällen Minus-
ergebnisse ein. Die Wahrscheinlich-
keit, mit diesem Anlagemedium hohe 
spekulative Gewinne zu erzielen, ist 
daher relativ gering. Denn Anleger 
haften - wie gesagt - nicht nur mit 
dem eingesetzten, sondern auch 
noch mit ihrem Privatkapital. Mit Ak-
tien hingegen können Anleger „le-
diglich“ ihr eingesetztes Kapital ver-
lieren - vorausgesetzt, sie haben 
keine Aktie auf Kredit erworben. An-
leger, die auch hier ihr Risiko verrin-
gern wollen, entscheiden sich des-
halb für Aktienfonds, die ausschließ-

lich - und dies auch aus Kostengrün-
den - vorzuziehen sind.
Hierbei sollte dann noch darauf ge-
achtet werden, dass man solche mit 
dem Recht zur Teilliquidation wählt. 
Kleinanleger werden dabei noch 
durch öffentliche Förderungsmaß- 
nahmen begünstigt (so genannte 
Vermögenswirksame Leistungen). 
Insbesondere den Beteiligungsmo-
dellen wird hier eine Vorzugsstellung 
gegeben. Dagegen werden festver-
zinsliche Wertpapiere (so genannte 
Effekten) wie Dividendenpapiere an 
der Wertpapierbörse gehandelt. 
Während Aktien einen schwanken-
den Ertrag abwerfen, erbringen fest-
verzinsliche Wertpapiere stets einen 
gleich bleibenden Ertrag. Sie wer-
den auch am Rentenmarkt gehan-
delt und heißen deshalb auch Ren-
tenwerte.
Auch Anleihen, Pfandbriefe und In-
dustrieobligationen sind Renten-
werte, die von der öffentlichen Hand 
sowie von privaten Unternehmen 
zwecks Finanzierung ihrer Investi-
tions- vorhaben ausgegeben wer-
den. Hierbei handelt es sich um fest-
verzinsliche Wertpapiere mit langen 
Laufzeiten, die über eine bestimmte 
Geldschuld lauten. Der Aussteller 
dieser Urkunde verpflichtet sich da-
bei zur Rückzahlung der geliehenen 
Geldsumme und des weiteren zur 
laufenden Verzinsung. Diese Zinsen 
werden gewöhnlich jährlich oder 
halbjährlich nachträglich gezahlt. 
Aktien und Rentenwerte kommen 
auch für den Handel an der Wertpa-
pierbörse in Betracht, da diese in-
nerhalb ihrer Gattung vollständig 
identisch miteinander sind. Dies trifft 
allerdings nicht für den Hypotheken-
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den dürfen. Das Inflationsrisiko ist 
dabei das größte Risiko einer mün-
delsicheren Anleihe.

proFITABlE KurZFrISTAN-
lAGE IN Crowd-INvESTING
Das Crowdinvesting-Segment für 
Immobilien boomt. Im vergangenen 
Jahr deckte der Immobilien-Bereich 
mit 40 Millionen Euro rund 63 Pro-
zent aller Crowd-Investments in 
Deutschland ab. Zu den wichtigen 
Playern gehört etwa das  Hambur-
ger Startup Exporo sowie Bergfürst 
und Zinsbaustein (bitte nicht ver-
wechseln mit Zinsland. Zinsland hat-
te in der Vergangenheit den Ausfall 
von gleich zwei Projekten bekannt 
gegeben).

Was macht Crowdinvesting so 
attraktiv? Was sind die entschei-
denden Vorteile des Crowdinve-
sting?
Crowdinvesting ist eine attraktive 
Möglichkeit, bereits mit kleinen Be-
trägen in Immobilien zu investieren 
– ohne das Klumpenrisiko eines Im-
mobilienkaufs oder teure Gebühren 
und Agios wie etwa bei Immobilien-
fonds üblich. Crowdinvesting demo-
kratisiert Mezzanine Finanzierungen 
von Immobilien. Denn bisher hatten 
nur institutionelle Anleger, wie z.B. 
Banken, Investmentfonds oder ver-
mögende Privatkunden, Zugang zu 
dieser Finanzierungsart. Kleinanle-
ger blieben bei diesen Direktinvest-
ments bisher außen vor, da sie nicht 
über das geforderte Investmentvolu-
men verfügten. Beim Crowdinvesting 
bringen viele Anleger das benötigte 
Kapital gemeinsam auf. So kann je-

brief zu, da dieser nicht vertretbar 
ist.
Rentenwerte (Anleihen, Kommunal-
obligationen, Pfandbriefe, Industrie-
obligationen) sind also Schuldver-
schreibungen, wobei der Schuldner 
den auf den Wertpapieren angege-
benen Betrag (= Nennwert) für einen 
bestimmten Zeitraum (= Laufzeit) 
und zu einem festen Zinssatz aus-
leiht. Gleichzeitig garantiert der 
Schuldner für eine regelmäßige Ver-
zinsung und die Rückzahlung des 
Geldes am Ende der Laufzeit. Ren-
tenwerte selbst sind Gläubigerpa-
piere und bestehen aus zwei Teilen: 
zum einen dem Mantel (das heißt 
der eigenen Urkunde) sowie aus 
dem Zinsscheinbogen, der sich aus 
den Zinsscheinen (= Coupons) und 
dem Erneuerungsschein (= Talon) 
zusammensetzt.
Der Schuldner selbst zahlt für jeden 
Zinsschein bei Vorlage und Fälligkeit 
den vereinbarten Zins. Wenn alle 
Zinsscheine vom Zinsscheinbogen 
abgetrennt sind, kann mit Hilfe des 
Erneuerungsbogens ein neuer Zins-
scheinbogen angefordert werden. 
Ganz wichtig: Rentenwerte sind 
mündelsicher. Rentenwerte sind 
Gläubigerpapiere, sind festverzins-
liche Wertpapiere mit langer Lauf-
zeit. Sie werden deshalb auch als 
festverzinsliche Wertpapiere be-
zeichnet. Die Gläubigerpapiere wer-
den oft durch eine Belastung der 
Grundstücke des Wertpapierschuld-
ners abgesichert. Die meisten Gläu-
bigerpapiere sind deshalb als mün-
delsicher anerkannt - das bedeutet, 
dass nach § 1807 BGB die Gelder 
von Waisen in diesen festverzins-
lichen Wertpapieren angelegt wer-
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der mit geringen Beträgen dabei sein 
und alle erhalten die Konditionen 
professioneller Großanleger.
Angesichts niedriger Zinsen und der 
starken Nachfrage boomt der Immo-
bilienmarkt. Bisher waren die wirk-
lich attraktiven Immobilieninvest-
ments vor allem Family Offices und 
großen Investoren vorbehalten. Die 
höchste Rendite lässt sich in der Re-
gel mit Investitionen in die Projekt-
entwicklung erzielen, das heißt in 
der Phase, in der Immobilien konzi-
piert, gebaut und veräußert werden. 
Für Kleinanleger war diese Investiti-
onsform aber komplett unzugäng-
lich. Man brauchte Kontakte zu Bau-
trägern, sechs- bis siebenstellige 
Summen und auch viel Immobilien-
wissen, um nicht blauäugig in ein 
Projekt mit großen Risiken zu inve-
stieren. Eine der wenigen Möglich-
keiten, um auch mit kleinen Anlage-
summen und einer Rendite von über 
fünf Prozent am Immobilienmarkt 
teilzuhaben, ist Immobilien-Crowdin-
vesting.
Crowdinvesting-Plattformen über-
nehmen die Auswahl der Projekte 
und bündeln die einzelnen Anlage-
summen. Sie fungieren dabei als 
Vermittler zwischen Anleger und 
Projektentwickler und bieten Privat-
anlegern die Möglichkeit, sich an 
einem Immobilienprojekt über ein 
Mezzanine-Darlehen zu beteiligen. 
Das heißt konkret: Crowdinvesting 
bietet Privatanlegern eine interes-
sante Geldanlagemöglichkeit mit 
kurzen Laufzeiten und attraktiven 
Renditen. So kann man sich an Im-
mobilienprojekten mit kleinen Beträ-
gen zwischen 500 Euro und 10.000 
Euro beteiligen, ohne gleich eine Im-

mobilie zu kaufen.

Kann diese Form z.B. mit offenen 
oder geschlossenen Immobilien-
fonds verglichen werden?
Zwischen Crowd-Investing und Im-
mobilienfonds gibt es einige Unter-
schiede, die für Anleger relevant 
sind. Zunächst einmal stellen die An-
bieter ihren Anlegern keine Kosten 
in Rechnung und verzinsen die volle 
Anlagesumme. Bei Fonds haben die 
Anleger nur beschränkt Einsicht, in 
welche Objekte ihr Geld eigentlich 
fließt. Beim Crowd-Investing dage-
gen investieren Anleger immer in 
einzelne Projektentwicklungen, über 
die sie sich transparent informieren 
können. Das heißt auch: Fonds di-
versifizieren automatisch nach mehr 
oder minder klaren Kriterien. Beim 
Crowd-Investing können sich Anle-
ger entscheiden, in welches Immo-
bilienprojekt sie investieren möch-
ten.
Bei zinsbaustein.de sind außerdem 
die Mindestanlagesummen kleiner 
(500 Euro - 10.000 Euro) und die 
Laufzeiten tendenziell kürzer als bei 
Fonds. Ja, bei offenen Fonds kann 
der Anleger sein Geld nach Wunsch 
zurückziehen - allerdings gibt es 
auch dort mittlerweile eine Mindest-
haltedauer von zwölf Monaten.

Welche Risiken geht der Investor 
bei dieser Finanzierungsform 
ein? Wie hoch ist das Risiko-
Ertrags-Verhältnis?
Wie bei jedem Immobilienprojekt gibt 
es die typischen Risiken in zeitlicher, 
personeller und monetärer Hinsicht. 
So können sich etwa die Arbeiten 
auf der Baustelle verzögern, die 
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Baukosten können höher als geplant 
ausfallen, der Verkauf der Objekte 
kann stagnieren oder die geplanten 
Verkaufspreise können nicht reali-
siert werden. Crowdinvesting bei 
BERGFÜRST bietet hier jedoch den 
entscheidenden Vorteil der Transpa-
renz. BERGFÜRST stellt dabei die 
umfassendsten Informationen zu 
den Projekten zur Verfügung. 
Zum einen erhalten die Anleger zum 
Projekt-Start Informationen zu allen 
Immobilien (z.B. Objekt-Film, Expo-
sé, Investment-Memorandum, Ver-
mögensinformationsblatt). Zum an-
deren bleiben die Anleger auch wäh-
rend der Laufzeit auf dem Laufenden 
und können regelmäßige Updates 
und Quartalsberichte abrufen. Dazu 
gibt es ein begleitendes Online-Fo-
rum, über das Interessenten direkt 
mit der Immobiliengesellschaft via 
Frage-Forum im Gespräch bleiben 
können. 
Wer - aus welchem Grund auch im-
mer - vor Laufzeitende aus dem Dar-
lehen aussteigen möchte, kann sein 
Investment zudem auf dem BERG-
FÜRST Sekundärmarkt zum Verkauf 
anbieten. Auch das ist so nur bei 
Bergfürst möglich. Zentral für das 
Sicherheitskonzept bei Bergfürst ist 
aber das Anlageprodukt selbst. Bei 
Bergfürst investieren Sie nicht, wie 
sonst üblich beim Thema Crowdin-
vesting, via qualifiziertes Nachrang-
darlehen, sondern über ein klas-
sisches, grundbuchlich besichertes 
Bankdarlehen. Der Investor verfügt 
so über echte, verwertbare Sicher-
heiten. Das können Grundschulden, 
persönliche Bürgschaften und wei-
tere Sicherheiten sein, die sogar im 
Falle einer Insolvenz der Objektge-

sellschaft verwertbar sind. Auf diese 
Weise sind die Ansprüche der Inve-
storen – im Fall des Falles – optimal 
gesichert. 
Mezzanine Kapital (also Kapital für 
den Bau solcher Objekte) kostet im 
institutionellen Bereich für Projekt-
entwicklungen etwa 10 % p.a. Ab-
züglich der Kosten für das Angebot 
und den Vertrieb über die Crowdin-
vesting-Plattform bleibt dann eine 
Verzinsung für die Investoren. Berg-
fürst versucht, so viel Rendite wie 
möglich bei seinen Investoren an-
kommen zu lassen. Entsprechend 
freuen sich die Initiatoren, dass In-
vestoren bis zu 7 % p.a. an Zinsen 
erhalten. 
Viele Projekte, die Bergfürst nach 
der Prüfung abgelehnt hat, sind kur-
ze Zeit später auf Plattformen von 
Mitbewerbern angeboten worden. 
Bei Bergfürst können Sie bereits ab 
10 Euro kostenfrei starten.

Gibt es Möglichkeiten für Anle-
ger, die Entwicklung ihrer Investi-
tion nach zu verfolgen?
Bei Bergfürst liegen die Vorbehalte 
in erster Linie am Anlageprodukt 
„qualifiziertes Nachrangdarlehen“. 
Denn beim qualifizierten Nachrang-
darlehen müssen Sie sich als Klein-
anleger beim Projektausfall ganz 
hinten anstellen – hinter alle ande-
ren Gläubiger von Banken bis zu den 
Handwerkern. Zudem ist der Rück-
zahlungstermin nahezu beliebig ver-
schiebbar, wenn die Gesellschaft 
geltend macht, dass sie im Fall der 
Darlehensrückführung in die Insol-
venz rutschen würde. 
Deshalb hat Bergfürst sein Anlage-
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produkt weiter entwickelt und ist – 
dank der Kooperation mit einer Bank 
– in der Lage, seinen Kunden ein 
grundbuchlich besichertes Bankdar-
lehen anbieten zu können. Die Vor-
teile liegen klar auf der Hand: Mit 
einem grundbuchlich besicherten 
Bankdarlehen verfügt der Investor 
über echte, verwertbare Sicher-
heiten. Das können Grundschulden, 
persönliche Bürgschaften und wei-
tere Sicherheiten sein, die sogar im 
Falle einer Insolvenz der Objektge-
sellschaft verwertbar sind. Ein Bank-
darlehen hat auch eine feste Lauf-
zeit. Kann der Emittent zum Rück-
zahlungstermin nicht zurückzahlen, 
gibt es keine Ausreden. Die Sicher-
heiten werden verwertet und der 
Zerschlagungswert verteilt.  
Bergfürst leget zudem großen Wert 
darauf, dass seine Anleger auch 
während der Laufzeit auf dem Lau-
fenden bleiben. Dazu verfassen die 
Emittenten regelmäßige Updates 
und Quartalsberichte. Es gibt ein be-
gleitendes Online-Forum, über das 
Interessenten direkt mit der Immobi-
liengesellschaft via Frage-Forum im 
Gespräch bleiben können und dazu 
sogar - wenn möglich - Webcams 
auf den Baustellen. Wer, aus wel-
chem Grund auch immer, vor Lauf-
zeitende aus dem Darlehen ausstei-
gen möchte, kann sein Investment 
zudem auf dem BERGFÜRST Se-
kundärmarkt zum Verkauf anbieten.

Was sind das für Projekte? Wie 
hoch ist der Mindestanlagebe-
trag? Wie wird dieser zurückge-
zahlt?
Es handelt sich generell um Projekte 
in einem fortgeschrittenen Entwick-

lungszustand, die kurz vor Baube-
ginn stehen oder schon in der Bau-
phase sind. Die Initiatoren bieten In-
vestitionsprojekte in unterschied-
lichen Anlageklassen wie 
Wohnimmobilien, Pflegeimmobilien, 
Studentenappartments und Büroge-
bäude an. Der Mindestanlagebetrag 
auf zinsbaustein.de startet bei 500 
Euro. zinsbaustein.de verwaltet die 
Gelder grundsätzlich nicht selbst - 
die Ein- wie Auszahlungen werden 
grundsätzlich über einen Treuhän-
der eingesammelt. Die Initiatoren ar-
beiten mit secupay als Treuhänder 
zusammen.  
Die Laufzeit der Projekte liegt zwi-
schen 12 und 26 Monaten. Inbegrif-
fen ist immer ein Sicherheitspuffer 
von sechs Monaten, falls es unvor-
hergesehene Ereignisse beim Bau 
gibt. 
Bei Bergfürst gilt es, den Kunden 
eine möglichst breite Diversifizierung 
bei ihrer Immobilien-Anlage zu er-
möglichen. So bieten die Initiatoren 
als Standorte Klein- und Mittelstädte 
und auch Objekte im Ausland an. 
Darüber hinaus können Sie bei Berg-
fürst sowohl in Projekt- als auch Be-
standsimmobilien und auch Gewer-
be- oder Wohnimmobilien investie-
ren. Die Mindestanlage beträgt hier 
nur 10 Euro – so dass Sie mit jedem 
Budget in mehreren Immobilien in-
vestiert sein können. Zinsen werden 
bei Bergfürst in der Regel halbjährig 
zum 30.06. und zum 31.12. eines 
Jahres ausgezahlt. Das Darlehen 
erhalten die Kunden dann am Ende 
der Laufzeit auf ihr Konto zurück 
überwiesen – inkl. aller geschuldeten 
Zinsen seit dem letzten Zinstermin.
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