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GELD-NACHRICHTEN
Vereinfachter Spendenabzug
Wer Flüchtlinge etwa durch eine
Geldspende unterstützt, kann seine
Aufwendungen beim Finanzamt geltend machen. Der vereinfachte Spendenabzug gilt noch bis Ende 2016. Das
geht aus einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums hervor (Az.: IV
C 4 - S 2223/07/0015 :015). Steuerzahler profitieren nicht nur bei Geldspenden, sondern auch wenn sie Sachspenden – wie Kleidung, Schuhe oder
Schlafsäcke – Flüchtlingen zukommen lassen. Darauf weist der Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine hin. Der vereinfachte Spendenabzug gilt unabhängig vom überwiesenen Betrag. Steuerpflichtige können als Nachweis einen Kontoauszug
oder einen Bareinzahlungsbeleg des
Kreditinstitutes vorlegen. Damit das
Finanzamt Sachspenden berücksichtigt, müssen Steuerpflichtige den Wert
der Kleidung, der Schuhe oder etwa
der Decken nachweisen – das Verfahren ist etwas aufwendiger als bei
einer Geldspende: Spender können ihn
sich beispielsweise von einem Secondhand-Laden oder von einem Anund-Verkauf-Geschäft
bestätigen
lassen. Für eine steuerliche Berücksichtigung brauchen Spender zusätzlich eine ordnungsgemäße Zuwendungsbestätigung.

Ehepartner haftet mit

Wertvolle Sammlung: Der Bar-Inhaber Axel Fischer präsentiert in Halle Mouton Rothschild Flaschen mit Etiketten von Kandinsky (l-r), Picasso, Warhol, Chagall und Baselitz . Da Baron de Rothschild jedes Jahr einen anderen Künstler verpflichtete, seine Weinetiketten zu gestalten, sind diese Flaschen von hohem Sammlerwert. Foto: Jan Woitas

Wenn das Geld im Keller liegt
Wer sein Geld in Wein investiert, sollte sich gut auskennen – Hohe Renditen sind möglich – Gutes Startkapital wird benötigt
Von Florian Junker
Edler Rebensaft kann sich nicht nur als
Genussmittel, sondern auch als Investment eignen. Was Anleger wissen sollten, bevor sie ihr Geld in den Keller statt
aufs Konto legen.
Der Jahrgang 2015 ist gekeltert und
nicht nur Weinliebhaber sind gespannt,
wie sich der Tropfen aus dem Hitzerekordjahr entwickelt. Denn Wein eignet
sich auch als Investment und Anleger
können mit exklusiven Jahrgängen von
bekannten Gütern zum Teil mehr Rendite erzielen, als mit dem Sparbuch oder
sogar Aktien.
Vor einer Einkaufstour sollten Neulinge am Markt aber unbedingt möglichst viel internationales Weinwissen
sammeln. „Für ein Investment eignen sich
deutsche Weine kaum, sondern vor allem
die weltweit gefragten Weine aus dem
Bordeaux“, sagt Anlageprofi Philipp
Müller vom Mannheimer Vermögensverwalter Performance IMC.
Wer hier bei den Top-Weingütern
frühzeitig vorbestelle, könne manchmal
schon bei der Auslieferung durch einen
sofortigen Weiterverkauf ein Vielfaches
des Kaufpreises erzielen. Die Vorbestellung heißt in Fachkreisen Subskription

und meist haben professionelle Händler
nach der Verkostung der neuen Jahrgänge im Frühling schon alles aufgekauft, bevor Privatleute überhaupt zum
Zug kommen.
Chancen auf ein Schnäppchen hat man
am ehesten direkt beim Winzer vor Ort,
verrät der Experte. Allerdings verkaufen
die Top-Chateaux nicht an jeden Privatkunden. „Aber nicht jede gute Flasche steigt im Preis und wie bei anderen
Sammlerobjekten gibt es keine Garantie,
zu jeder Zeit einen Käufer zu finden“,
warnt Müller.

Bewertungen können für
Preisschwankungen sorgen
Im Gegensatz zu Auto-Oldtimern oder
seltener Kunst wird zudem jedes Jahr
neuer Wein produziert. Sind die neuen
Abfüllungen besser als die alten oder entwickelt sich ein Jahrgang schlechter in der
Lagerung als erwartet, können Preise
auch fallen. Insbesondere die immer mal
wieder angepassten Bewertungen von
einflussreichen Weinkritikern wie Robert Parker haben hier großen Einfluss.

Wer auf den richtigen Tropfen setzt,
wird dafür aber belohnt: Zum Beispiel der
mit 95 bis 97 von 100 möglichen ParkerPunkten eingestufte 2012er Jahrgang des
legendären Weinguts Mouton Rothschild. Er kostete in der Vorbestellung
240 Euro und wird derzeit mit knapp
300 Euro pro Flasche auf der englischen
Weinbörsenplattform liv-ex.com gehandelt. Ein Plus von knapp 25 Prozent
auf drei Jahre bieten heute nur noch wenige Investments.
Tropfen kleinerer Weingüter können
noch höhere Gewinne bringen, wenn sie
überraschend gute Bewertungen bekommen. Karl-Heinz Geiger, Geschäftsführer der SVA Vermögensver-

HINTERGRUND
Einige der teuersten Bordeaux-Weine
(Subskription Jahrgang 2014):
Weingut
Preis pro Flasche
> Petrus
1199 Euro
> Ausone
499 Euro
> Cheval Blanc
499 Euro
> Lafite Rothschild
429 Euro
> Mouton Rothschild
335 Euro
> Margaux
335 Euro
(Preise bei Extraprima, Mannheim)

waltung Stuttgart, rät aber wegen den
möglichen Schwankungen und dem oft
nicht ganz einfachen Verkauf von Investmentwein dazu, nicht nur im Keller
Geld anzulegen: „Solche Investments
sollten nur zu einem geringen Teil der
Vermögensanlage beigemischt werden.“
Mehr als 5 bis 7,5 Prozent des Kapitals
würde er nicht in Wein anlegen. Aktien
und Aktienfonds sollten in der momentanen Situation den Basisbaustein einer
Vermögensaufteilung bilden.
Weinanlage ist vor allem etwas für
Kenner, die ein wenig Geld übrig haben.
Denn Sammlerstücke in einer Notlage
schnell verkaufen zu müssen, ist meist ein
sehr schlechtes Geschäft. Um professionell in aussichtsreiche Jahrgänge investieren zu können, sollten flüssige Mittel
von über 50 000 Euro vorhanden sein.
„Investoren sollten auch beachten, dass
die hohen Preise von Luxusgütern in den
letzten Jahren stark von der Nachfrage
aus Russland und China geprägt waren,
die nicht immer so hoch bleiben muss“,
sagt Finanzexperte Müller. Als Hobby
lässt sich seiner Ansicht nach ein Weininvestment auch in einem kleineren Rahmen umsetzen, aber hier sollte die einfache Freude an gutem Wein und nicht
der Gewinn im Vordergrund stehen.

Trotz einer Eheschließung gilt: Auch
wenn einer der beiden Partner Schulden hat, muss der andere dafür nicht
automatisch aufkommen. Darauf
weist die Schleswig-Holsteinische
Rechtsanwaltskammer hin. Grundsätzlich haftet jeder für seine Schulden allein. Doch es gibt Ausnahmen:
Denn der Partner ist durch die sogenannte Schlüsselgewalt beispielsweise dazu berechtigt, Geschäfte abzuschließen, die den Lebensbedarf decken und für den jeweils anderen gelten. Er kann also beispielsweise Kleidung, Lebensmittel oder Hausrat für
den anderen kaufen, wenn die Anschaffungen den wirtschaftlichen Lebensverhältnissen angemessen sind.
Bei Verträgen mit Stromlieferanten
oder Telefonanbietern gilt: Durch die
Schlüsselgewalt können beide Ehepartner dazu verpflichtet werden, als
Gesamtschuldner zu haften. Das bedeutet: Dann können beide zum Teil
oder in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Deshalb ist es wichtig, dass bei einer Trennung – wenn
beispielsweise ein Partner aus der gemeinsamen Wohnung auszieht – Verträge gekündigt werden, die im Namen beider abgeschlossen wurden.

Baufinanzierung
Effektivzinsen für erststellige Hypothekendarlehen
ab 150 000,– Euro, Beleihungsauslauf 60–80 Prozent
Zinsfestschreibung

variabel*)

5 Jahre

10 Jahre

Banken und Lebensversicherer aus der Region
Günstigstes Angebot

1,50 ➚

1,10 ➘

1,45 ➘

Teuerstes Angebot

2,00 ➘

1,59 ➘

1,98 ➘

*) Nominalzins bei 100 % Auszahlung
Quelle: RNZ

(Stand: 23. November 2015)

Rendite erzielen mit der Frauenquote
Anleger können mit speziellen Genderfonds in Unternehmen investieren, die viele Frauen in Führungspositionen haben – Ganz unumstritten sind diese Produkte nicht
Von Michaela Zin Sprenger

„Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an FühWaldfonds, Demografiefonds oder Ki- rungspositionen in der Privatwirtschaft
tafonds – kaum ein Thema, dass die Fi- und im öffentlichen Dienst“ geebnet. Unnanzbranche nicht für sich entdeckt hat. ter anderem müssen etwa 100 GroßunNun gib es einen neuen Trend: Gender- ternehmen ab 2016 eine Frauenquote von
oder zu Deutsch – Geschlechterfonds. 30 Prozent in den Aufsichtsräten umAnleger sollen darüber in Unternehmen setzen.
investieren können, die eiIn den USA können Annen überdurchschnittlich
leger schon seit langem in
hohen Anteil an Frauen im
Frauenfonds
investieren.
Nur gute
Top-Management haben.
„Studien beweisen, dass
Das wiederum, so werben
mit einem
Marketingstrategie? Unternehmen
die
Fondsgesellschaften,
größeren Frauenanteil im
sorgt für bessere Gehöheren Management mehr
schäftsergebnisse und höRenditen und weniger Vohere Kurse. Doch dieser Ansatz wird un- latilität sowie einen stärkeren Fokus auf
ter anderem auch von weiblichen Fi- Kunden haben“, wirbt etwa Sallie Krawnanzexperten kritisch hinterfragt.
check, ehemalige Chefin der InvestSeit Mitte des Jahres berechnet die mentbanken Smith Barney und Merrill
Börse Hannover den German Gender In- Lynch, für den Pax Ellevate Global Wodex, der 50 Aktien deutscher Unterneh- men’s Indexfonds. „Zudem sind sie inmen mit einem „ausgewogenen Verhält- novativer und langfristiger orientiert.
nis zwischen weiblichen und männlichen Deswegen sollten sie mit der Zeit auch
Führungskräften in Vorstand und Auf- höhere Aktienrenditen erzielen.“
sichtsrat“ umfasst, wie die Börse selbst
Ganz neu ist die Anlageidee auch in
beschreibt. Genauso lange wie den Ger- Deutschland nicht. In der hiesigen Fiman Gender Index gibt es auch den Am- nanzwelt gilt die Diskriminierung von
pega GenderPlus Aktienfonds. Der Ver- Frauen als Ausschlusskriterium bei vermögensverwalter Robeco bringt in Kürze schiedenen nachhaltigen Anlagestrateeinen global anlegenden Frauenfonds auf gien. „Dies gehört zum Bereich Unterden Markt.
nehmensführung und ist seit mindestens
Den Weg für diese Formen der Anla- fünf Jahren ein Thema“, erläutert Doge hat die bundesdeutsche Politik mit dem minik Benedikt vom Vermögensverwal-

Nur langsam erhöht sich der Anteil von Frauen in Führungspositionen. Foto: dpa
ter Erste Asset Management. Den reinen
Effekt eines höheren Frauenanteils auf
die Wertentwicklung zu belegen, sei
schwierig, sagt Analystin Barbara Claus
vom Fondsanalysehaus Morningstar.
Sollte es ihn geben, würde er wahrscheinlich durch weitere Einflussfaktoren wie Unternehmensgröße, Branchenzugehörigkeit oder andere externe Einflüsse überlagert. „Das Thema Gender-

fonds oder Genderindizes ist daher zunächst einmal eine gute Marketingstrategie für neue Produkte genauso wie zuletzt Demografiefonds.“
Denn Ideen, um die sich gute Marketingstrategien weben lassen, sind für die
Fondsindustrie goldwert. Wie aus einer
Statistik von Morningstar hervorgeht,
fließen mit großem Abstand die meisten
Anlegergelder in Fonds, die frisch auf den

Markt gekommen sind. Eine Bankerin, die
vermögende Kunden bei der Zusammenstellung ihrer Portfolios berät und
seit Jahren selbst eine Führungsposition
inne hat, wähnt ebenfalls eine Marketingmasche: „Die Aktien im deutschen
Gender-Index und in den US-Fonds unterscheiden sich so gut wie gar nicht von
den
Portfolios
anderer
deutscher
oder globaler Aktienfonds.“ So hat es die
Deutsche Bank in den German
Gender Index geschafft – mit einer Frau
im achtköpfigen Vorstand und sieben
Frauen im zwanzigköpfigen Aufsichtsrat.
Seit seiner Auflage hat der German
Gender Index, der Unternehmen aus Dax,
MDax, TecDax und SDax enthält, bisher
einen Verlust von etwas mehr als 6 Prozent eingefahren. In ähnlicher Größenordnung hat auch der HDax verloren, der
die 110 Unternehmen aus Dax, MDax und
TecDax bündelt.
Das Portfolio des Krawcheck-Fonds,
das aus europäischen und zu zwei Dritteln aus amerikanischen Standardwerten besteht, verbuchte im Krisenjahr 2008
einen Megaverlust von knapp 40 Prozent
und war damit nur einen Prozentpunkt
besser als der MSCI-World-Index. In diesem Jahr schneidet das frauenfreundliche Portfolio seit Jahresbeginn etwas
mehr als ein halbes Prozent besser ab als
das globale Börsenbarometer.

