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Gute Gründe für Sachwerte! 
 
Sachwerte liegen klar im Trend – bestätigt auch die aktuelle Studie „Stra-
tegie 2030 – Sachwerte“  des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut 
(HWWI).  Reale Werte galten und gelten in schwierigen Zeiten als probates 
Mittel, um das persönliche Vermögen vor Krisen und der schleichenden 
Enteignung durch Inflation zu bewahren. 
 
Doch was sind eigentlich „Sachwerte“?  
 
Eine gelungene Definition lautet: Es handelt sich dann um Sachwertanlagen, wenn 
deren Wert bestimmbar, verfügbar und weitestgehend ohne Einflüsse Dritter erhalt- 
und verwertbar ist.  
 
Also zum Beispiel eine Immobilie, die einen Verkehrswert hat, der auch realisierbar 
ist, ist ein Sachwert. Liegt der Kaufpreis dann nicht deutlich über dem Verkehrs-
wert, ist sie ein nachhaltiger Sachwert. Sind die Einflüsse Dritter – zum Beispiel der 
finanzierenden Bank – dann auf ein Minimum begrenzt, ist es meist eine stabile, 
rentable Sachwertanlage. 
 
Gerade Immobilien werden hierzulande seit Jahren mit dem Begriff „Betongold“ 
tituliert. Nicht zu Unrecht, denn die Immobilienpreise in Deutschland sind auch im 
vergangenen Jahr 2014 stark gestiegen. Die Immobilie ist ein klassisches, werthalti-
ges Investment, das in der Vergangenheit Krisen und schlechte Zeiten überlebt hat. 
Grund und Boden war und ist immer werthaltig – sofern beim Einkauf nicht bereits 
zu viel bezahlt wird. Ein professioneller Marktzugang, wie ihn viele AIFs´s bieten, ist 
massgeblich für den Erfolg der Sachwertanlage. 
 
Doch auch andere Sachwerte geniessen einen guten Ruf und wurden in der Studie 
des HWWI untersucht. Nicht alle Sachwerte sind auch für Privatanleger geeignet - 
Diamanten, Kunst, Oldtimer, Schmuck beispielsweise erfordern ein immenses 
Know-How und hängen in ihrem Wert am Ende vom Geschmack der Luxusindustrie 
ab. Mittel- bis langfristig orientierte Anleger mit sehr hohe Erfahrung und entspre-
chender Risikobereitschaft können hier auf ihre Kosten kommen. 
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Ebenso deutlich wird, dass Rohstoff-Investoren viel Ge-
duld mitbringen müssen, denn ein Rohstoff-Zyklus kann 
bis zu 40 Jahre dauern. Industriell genutzte Rohstoffe sind 
prinzipiell ausreichend vorhanden – es geht also um das 
absolute Preisniveau und das Vorhandensein des physi-
schen Angebots des jeweiligen Rohstoffes. Gerade beim 
Öl ist Knappheit immer auch eine Frage der betrachteten 
Zeitskala. Nachfrage- oder Angebotsschocks stehen der 
Erschließung neuer Lagerstätten, wie zum Beispiel von 
Manganknollen in der Tiefsee, Ölsanden, in Schieferge-
stein gebundenen Gas- und Öl-
vorkommen, arktischem Rohöl 
oder Innovationen im Rohstoff-
sektor, entgegen.  
 
Gold hingegen ist begrenzt vor-
handen und nicht beliebig 
vermehrbar. Zwischen 2006 und 
2010 stieg der Preis in EUR je 
Feinunze um 78%. Zwischen 
1986 und 2010 hingegen wies 
Gold eine durchschnittliche reale 
Wertsteigung von 2,9% p.a. aus.  In der Hitze einer Krisen-
entstehung bietet Gold also gute Renditen – in normalen 
Zeiten erfüllt Gold zumindest seine Werterhaltungsfunkti-
on und dient damit der Risikobegrenzung eines diversifi-
zierten Anlageportfolios.  
 
Der Bedarf an Infrastrukturinvestitionen ist in den ver-
gangenen Jahren weltweit gestiegen. Problematisch bei 
der Finanzierung von Ausbau und Erhalt der Infrastruktur 
sind die leeren Staatskassen. Privat finanzierte Infrastruk-
turprojekte bieten eine neuartige Nischeninvestition vor 
allem für langfristig orientierte, erfahrene Privatanleger. 
Logistikanlagen wie  Flugzeuge, Containerinvestments 

 
und Lokomotiven hingegen sind zum Teil schon seit vielen 
Jahren lukrativer Part in vielen Anlegerportfolien - insbe-
sondere, wenn die Konzeption, der Kaufpreis und die Lea-
singraten stimmen. Hier müssen Finanzberater und Anle-
ger jedoch genau hinschauen und auf volle Transparenz 
bestehen.  
 
Eine Kapitalanlage in Sachwerte sollte möglichst mittel- 
oder langfristig betrachtet werden, denn gerade bei einer 
vollregulierten, transparenten und BaFin-überwachten 

Sachwertanlage in einem AIF 
(Alternativem Investment Fonds) 
wäre der Konzeptions- und Ge-
nehmigungsaufwand für eine 
minimale Laufzeit viel zu teuer. 
Laufzeiten unter 5 Jahren sind 
daher meist nur über – häufig 
völlig unzureichend besicherte -  
Darlehensgeschäfte zu erreichen. 
Unnötiges Risiko, denn mit einer 
stabilen, mehrmals im Jahr aus-
gezahlten Rendite aus einer 

nachhaltig wertbeständigen Sachwertanlage lässt es sich 
durchaus auch etwas länger gut schlafen. Viele Sachwert-
anlagen bieten sogar Vorteile beim Vererben und Ver-
schenken und dienen so dem Erhalt des Vermögens auch 
für die nächste Generation.  
 
 Fakt ist: Ein spürbarer Sachwertanteil ist in einem gut 
gemischten Vermögensportfolio unverzichtbar – voraus-
gesetzt die Sachwerte sind plausibel, werthaltig und mög-
lichst frei von Dritteinflüssen! Da Investitionen in Sach-
werte neben Chancen auch Risiken beinhalten, ist eine 
sorgfältige Auswahl und Prüfung des Investments uner-
lässlich. 
  

 

„Ein spürbarer Sachwertanteil 
gehört im aktuellen Marktumfeld 

in jedes gut gemischte Vermö-
gensportfolio.“ 

 
Jürgen Raeke 

Geschäftsführer Berenberg  
Private Capital GmbH 
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IC Vertriebsfreigabe: Buss Investment 1 
 
Frisch für Sie geprüft und nun für den Vertrieb freigegeben starten wir mit dem Vertrieb des Publikums-AIF 
Buss Investment 1. Damit haben wir in unserer Angebotspalette nun von Buss ein reguliertes Produkt, das mit-
telbar in Container- und Transportlogistikmärkte investiert.
 
Im Grundsatz knüpft 
der Buss Investment 
1 an das Konzept der 
vor der Regulierung 
platzierten geschlos-
senen Container-
fonds von Buss an: 
Breite Streuung in 
unterschiedliche 
Märkte, Branchen 
und Teilnehmer. Die 
Investmentgesell-
schaft des Buss In-
vestment 1 wird planmäßig ausschließlich mit Eigenkapital 
Beteiligungen an mindestens drei Zielgesellschaften er-
werben, die gewerbliche Dienstleistungen im Bereich des 
Containerverkehrs oder der Transportlogistik erbringen. In 
den ersten 18 Monaten will sie ein risikogemischtes, di-
versifiziertes Portfolio aufgebaut haben und später, über 
das langfristige Halten der Beteiligungen an den Zielgesell-
schaften,  an deren Wertentwicklung partizipieren.  
Gemäß Anlagebedingungen konzentriert sich die Invest-
mentgesellschaft auf Zielgesellschaften, die in folgenden 
Teilmärkten aktiv sind: 

• Standard- und Kühlcontainer, Tankcontainer, 

• Im internationalen Seeverkehr und an Land einge-
setzte Spezialcontainer und sonstiges Transport-
equipment sowie 

• Transport- und Logistikequipment, das für den 
Einsatz im Offshore-Bereich zur Versorgung und 
zum Betrieb von Öl- und Gasbohrplattformen und 
anderen Anlagen auf See benötigt wird. 

Konzeption und Verwaltung des AIF obliegen der Kapital-
verwaltungsgesellschaft und Buss-Capital-Tochter Buss 
Investment GmbH. 
Die geplante Laufzeit von rund sechs Jahren ist ver-
gleichsweise überschaubar. Anleger können sich ab 
10.000 Euro beteiligen, ein Agio wird nicht erhoben. Die 
kalkulierten Gesamtauszahlungen betragen bei Einzahlung 
zum 30. September 2015 rund 129 Prozent nach Steuern 
und vor Progressionsvorbehalt*.  

Über diesen Link gelangen Sie zu den Verkaufsunterlagen, 
zum IC Produktberatungsprotokoll und natürlich auch zur 
haftungsfreigestellten IC Plausibilitätsprüfung. 
 
Auszug aus der IC Produktmatrix: 
 

Fondsname Buss Investment 1 

Emissionshaus/Anbieter Buss Investment GmbH 

Beteiligungsart AIF - Erlaubnis §34f Nr. 2 

Konzeptbeschreibung Mittelbare Investition in Container 

Planmäßige Laufzeit bis 
befristet bis 31.12.2021, max. um 

3 Jahre verlängerbar 

somit in Jahren (ca.) 6 

Risikoklasse 4 

Mindestbeteiligung  10.000 EUR 

Einzahlungsmodus 100% nach Beitritt 

Ausschüttungszyklus vierteljährlich 

prosp. Ausschüttung pa mid-
case 

4% p.a. auf 5,5% p.a. ansteigend 

erstmals für ab 2016 

Gesamtmittelrückfluss im mid-
case (bei Beitritt zum Fonds-
start) 

1,29 

Einnahmenbasis 
Erträge aus Container-

Zielgesellschaften 

Einkunftsart Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

Platzierung möglich bis max Vollplatzierung 

EK-Anteil 100% EK 

laufende Vergütung lt. wAI (auf 
NAV) 

0,014 

 
* In Prozent des Beteiligungsbetrags, Prognose bei Einzahlung zum 30. Septem-
ber 2015, siehe auch Seite 65 des Verkaufsprospekts. Voraussetzung hierfür ist 
die Verwirklichung der in den Prognoserechnungen getroffenen Annahmen - 
insbesondere zur Wertentwicklung der Beteiligungen an den Zielgesellschaften 
(vgl. Abschnitt 14.3 ff. im Verkaufsprospekt). Prognosen jeglicher Art sind kein 
verlässlicher Indikator für die künftige tatsächliche Wertentwicklung des In-
vestmentvermögens. Die steuerlichen Auswirkungen der Beteiligung sind von 
den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und können 
künftig Änderungen unterworfen sein. 
 

https://www.ic-rosenheim.de/Page000022.aspx?op=showfondname&fondnameid=917&groupid=1&fondhauptart=2&idx=7
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Wir freuen uns Ihnen nach der "Sommerpause" mit der  

IC Sachwertexperten Runde wieder wertvolle Einblicke 

hinter die Kulissen ausgewählter und IC-

haftungsfreigestellter Produkte bieten zu können. Die 

finale Auswahl der Produkte, die auf der  

IC Sachwertexperten Runde im Dialog mit Ihnen ge-

meinsam beleuchtet werden, ist bereit im vollem Gan-

ge. Soviel sei vorab verraten: Es wird wieder spannend 

und Ihnen etliche vertriebliche Ansatzpunkte für Ihr 

Tagesgeschäft liefern. Desweiteren haben wir neue 

vertriebsunterstützende Werkzeuge für Sie entwickelt, 

die wir Ihnen bei der Gelegenheit persönlich vorstellen 

werden. 

Sichern Sie sich bereits heute Ihre Teilnahme am 

Standort Ihrer Wahl mit Ihrer Anmeldung, denn wir 

erwarten eine hohe Nachfrage. Um den 

Workshopcharakter dieser Veranstaltungen aufrecht zu 

erhalten, sind und bleiben die Plätze bewusst limitiert. 

 

Alle Termine und Anmeldemöglichkeit  
 

Erklärfilm des bsi über Alternative Investmentfonds (AIF) 

 

 

 

Seit dem Inkrafttreten des KAGB am 

22.07.2013 gelten für die früheren Geschlos-

senen Fonds weitreichende Bestimmungen 

und Auflagen.  

 

Der Bundesverband Sachwerte und Investment-

vermögen e.V. (kurz: bsi) hat die Änderungen 

kurz und griffig in einem rund 4 minütigen 

Erklärfilm für Alternative Investmentfonds (AIF) 

dargestellt. Sehen Sie selbst:  

 

 

Save the date: IC Sachwertexperten Runde 

 

 

http://www.sachwerteverband.de/fileadmin/downloads/videos/bsi_aif_film_web.mp4
http://www.ic-rosenheim.de/Page000102.aspx
http://www.ic-rosenheim.de/Page000102.aspx
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Profil des Autors  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mit seinem Sach(wert)verstand übersetzt er für Sie in 
den Sachwertexperten News aktuelles Marktgesche-
hen in praktische Handlungsempfehlungen.  
Immer Aktuelles zu Sachwerten finden Sie auf dem 
runderneuerten Newsportal 
www.beteiligungsreport.de 
 

Der gelernte Bankkaufmann  
Edmund Pelikan ist seit 15 Jahren 
als Wirtschaftspublizist tätig und 
Herausgeber des Branchenmaga-
zins Beteiligungsreport. Als Grün-
der der "Stiftung Finanzbildung" 
setzt er sich für mehr anlegerori-
entiertes Finanzverständnis und 
eine intensive finanzökonomische 
Bildung ein. 

 
Kirche scheitert am Finanzamt.  
Hätte man lieber auf Sachwerte gesetzt 
 
Wenn man sagt, dass bei Geld die Freundschaft aufhört, 
gilt das nun auch auf den Glauben. Nach einer Pressemel-
dung der deutschen Bischofskonferenz verließen im Jahr 
2014 über 200.000 Menschen die katholische Kirche. Sah 
man in den Jahren zuvor noch die Gründe in Fehlverhalten 
von kirchlichen Führungskräften wie Tebatz van Els, ist es 
2014 vor allem das Thema Abgeltungssteuer. Wer jetzt an 
Ablassen denkt, liegt falsch. 
Seit 2014 wird die Kirchensteuer zum Beispiel auf Zinser-
träge  auch an der Quelle abgezogen. Um es deutlich zu 
sagen: Auch bereits in den Jahren zuvor, waren diese Er-
träge steuerpflichtig, musste aber explizit in der Steuerer-
klärung angegeben werden. Jetzt werden sie direkt von 
der Bank einbehalten. Das war den katholischen Gläubi-
gen zu viel. Die unbefleckte Empfängnis, die Existenz eines 
heiligen Geistes, die Wandlung von Wein in Blut oder die 
Wiederauferstehung, alles hat die Katholiken nicht irritiert 
und selbst rational denkende Menschen in der katholi-
schen Kirchengemeinschaft gehalten. Aber die Quellen-
steuer war jetzt zu viel. Rund das Vierfache an Mitglieder 
als eine AfD  oder die FDP je hatte, traten nun aus. Wegen 
monetäre Überlegungen. Da muss der Glaube wohl nicht 
sehr fundamental sein! Das Positive für Sachwerte liegt  
auf der Hand. Hier können Anleger abgeholt werden und 

 
 
Alternativen ohne Abgeltungssteuer aufgezeigt werden. 
Das ist sicherlich beratungsintensiver und auch sensible, 
da der Finanzanlagenvermittler weder Rechts- noch Steu-
erberatung durchführen darf. Dennoch ist hier wieder 
eine Chance, sich vom Markt abzuheben. Die Kirchenaus-
tritte zeigen überdeutlich, dass selbst in Zeiten von Null-
zinsen und Griechenlandkrisen Anleger nicht alles schlu-
cken und hier setzt die erfolgreiche Finanzberatung an!

 

 
 
 

BVR: Konjunktur in Deutschland bleibt 2015 und 2016 aufwärtsgerichtet  

Berlin (ots) - Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) rechnet in seinem aktuellen Kon-

junkturbericht damit, dass sich die gute Wirtschaftslage in Deutschland in diesem und dem kommenden Jahr fortsetzen 

wird. "Der heimische Aufschwung hat sich gefestigt und erhält derzeit vor allem vom günstigen Konsumklima Impulse", so 

Dr. Andreas Martin, Vorstandsmitglied des BVR. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt Deutschlands werde 2016 um 

1,7 Prozent expandieren und damit ähnlich stark wachsen wie 2015 mit zu erwartenden 1,8 Prozent.  

Die aktuelle Konjunkturprognose des BVR ist im Internet unter www.bvr.de, Publikationen, Konjunkturberichte abrufbar

http://www.bvr.de/
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BMF: Negativzinsen sind Gebühren 
– jedoch keine Verluste! 
 

Neustadt a. d. W. (ots) - Die ersten Banken verlan-
gen negative Zinsen, wenn Sparer hohe Summen 
anlegen wollen. Ein doppelter Nachteil, denn zum 
einen verringert sich dadurch ihr Erspartes statt sich 
zu vermehren und zum anderen können sie ihre Ver-
luste nicht von der Steuer absetzen. 

 
2015 ist für Sparer kein gutes Jahr. Die Zinsen bewegen 
sich nahe der Nullgrenze und seit 2014 verlangen erste 
Banken sogar Minuszinsen auf hohe Einlagen. Das heißt: 
Sparer werden nicht durch Zinsen belohnt, sondern zahlen 
sogenannte Strafzinsen oder Negativzinsen auf ihr gespar-
tes Geld. Eine Realität, die man sich vor Jahren noch nicht 
vorstellen konnte.  
Zahlen und nichts absetzen können  
Seit 2009 verlangt der Fiskus 25 Prozent Steuer auf alle 
Zinsen, die Sparer bekommen. Diese sogenannte Abgel-

tungssteuer wird 
von deutschen Ban-
ken automatisch an 
das Finanzamt 
überwiesen. Im Um-
kehrschluss entsprä-
che es der Logik, 
dass Sparer ihre 
Negativzinsen von 
der Steuer absetzen 
können - schließlich 
entstehen dem An-
leger Verluste. 
Mit dem Thema 
"Negative Einlage-
zinsen" hat sich nun 
auch der Fiskus be-
schäftigt und eine 

für den Staat einnahmenfreundliche Lösung gefunden: In 
einem Schreiben vom 27. Mai 2015 führt das Bundesmi-
nisterium der Finanzen  (BMF) aus, dass negative Zinsen 
keine Zinsen sind, sondern eine Art "Verwahr- oder

 

Einlagegebühr". Diese Feststellung hat für Sparer äußerst 
negative Konsequenzen, denn sie dürfen diese 
umdeklarierten Gebühren nicht als Werbungskosten ab-
setzen - sie sind bereits mit dem Sparer-Pauschbetrag von 
801 Euro abgegolten. Für Banken bedeutet das  

weniger Bürokratie, für den Staat mehr Steuereinnahmen 
und für den Steuerzahler keine Möglichkeit, seine Nega-
tivzinsen abzusetzen.  
Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. 
(VLH) hält diese Vorgehensweise für sehr fraglich. "In 
Deutschland gilt die Besteuerung nach der persönlichen 
Leistungsfähigkeit der Steuerbürger. Aus diesem Grund 
sind negative Zinsen zwingend negative Einnahmen und 
müssen als Verlust für den Sparer anerkannt werden", 
erklärt Jörg Strötzel, Vorstandsvorsitzender der VLH.  
EZB-Zinspolitik führt zu geringen Zinsen  
Grund für die Negativzinsen ist die Zinspolitik der Europäi-
schen Zentralbank (EZB). Die EZB hat im September 2014 
den Zinssatz für Einlagen von Banken auf minus 0,2 Pro-
zent gesenkt. Das heißt, dass Banken draufzahlen müssen 
und diese Kosten an ihre Kunden weitergeben: Der Sparer 
muss zahlen.  
Dass er dazu immer 
weniger bereit ist, 
zeigt die deutlich 
gestiegene Nachfra-
ge nach Alternativen 
Anlagen: Einige Initi-
atoren Alternativer 
Investmentfonds 
(AIF) melden gar 
Rekord-
Absatzzahlen. Nicht 
immer ist gut, was 
sich auch gut ver-
kauft – sprechen Sie 
uns daher auf unsere 
auf Plausibilität ge-
prüften Anlagen an. 
Einige eignen sich 
durchaus auch für 
eher konservative 
Anleger. 
 


