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Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

wie in der letzten Kundeninformation angekündigt, befasse ich mich diesmal mit einem 

weiteren Thema, das bei unseren Kunden laut der Fragebögen unserer letzten 

Kundenbefragung auf großes Interesse stößt: „Kapitalerhalt“. Dazu gibt es zwei 

Definitionen: Zum Einen, dass von einer Geldmenge nichts verbraucht wird. Das Kapital 

bleibt unverändert. Lediglich die entstandenen Erträge werden an Sie ausgeschüttet. Auf 

diese Weise schafft man eine so genannte "ewige Rente". Das Kapital kann nach der 

Vertragslaufzeit wieder an Sie ausgezahlt werden. Zum Zweiten, und das ist die Definition, 

um die es in diesem Brief gehen wird, bedeutet Kapitalerhalt, dass Sie Ihr Kapital, Ihre 

konservierte Arbeitsleistung erhalten und gegen Wertverlust schützen. Das 

Hauptaugenmerk lege ich hierbei auf den Geldwert, den Wert des Geldes, die Kaufkraft 

ihrer Ersparnisse. 

 

Doch von Anfang an: Warum ist es überhaupt nötig, die Kaufkraft unserer Ersparnisse zu 

erhalten? Bedingt ist dies durch den Umstand, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der 

das vorhandene Geld beliebig vermehrt werden kann. Dies geschieht unter anderem 

dadurch, dass jede Bank die Möglichkeit hat, selbst Geld zu schöpfen. Ja, Sie haben richtig 

gelesen, jede Bank, auch Ihre Volks- oder Raiffeisenbank, Ihre Sparkasse und Direkt- oder 

Onlinebank kann fast nach Belieben Geld schöpfen. Gesteuert wird die Geldschöpfung der 

nichtstaatlichen Banken von der Zentralbank, der EZB, über die sogenannte 

Mindestreserve. Die Mindestreserve ist der Betrag, den Banken bei der EZB für gewährte 

Kredite an Unternehmen, Privatpersonen oder den Staat hinterlegen müssen. Aktuell 

beträgt die Mindestreserve 1 Prozent. Das heißt, wenn Sie bei Ihrer Bank 1 Euro 

Guthaben liegen haben, kann die Bank dafür 100 Euro an Krediten vergeben. Oder wenn 

Sie 5.000 Euro Bankeinlagen haben, kann die Bank damit einen Kredit, zum Beispiel für 

ein schönes Haus, in Höhe von 500.000 Euro vergeben. Aus dem Nichts heraus, einfach 

so. 

 

In diesem Schuldgeldsystem (Ihre Guthaben sind die Schulden anderer) wird in der Regel 

mehr Geld geschöpft als Sach- und Dienstleistungen erbracht werden. Dadurch verringert 

sich der Wert des Geldes im Verhältnis zu den vorhandenen Gütern und Dienstleistungen. 

Besonders sichtbar wird dies momentan an den Aktienmärkten (die Preise steigen 

teilweise irrational, wie im Jahr 2000 während der „Dotcom Blase“), an den 

Immobilienmärkten (Immobilienpreise und damit auch Mieten steigen seit einigen Jahren 

massiv an, besonders in bevorzugten Wohnlagen in Städten, aber auch auf dem Land) und 

bei Staatsanleihen (teilweise negative Verzinsung bei 10-jährigen deutschen 

Staatsanleihen). Ihr Geld verliert also an Kaufkraft. Es ist meiner Meinung nach nur eine 

Frage der Zeit, bis die Inflation von den oben genannten Bereichen auf Güter des 
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täglichen Lebens durchschlägt. Verstehen Sie mich richtig, das kann durchaus noch ein 

paar Jahre dauern, vor allem, weil von Seiten der Notenbank und der Regierung alles 

Mögliche dafür getan wird, das System am Laufen zu halten - aber irgendwann ist „alles 

Mögliche“ nicht mehr genug.  

 

Zwangsläufig stellt sich die Frage, wie wir unsere Ersparnisse vor Kaufkraftverlust schützen 

können. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit sind inflationsgeschützte 

Anleihen, deren Rendite an einen Inflationsindex gekoppelt ist. Steigt die Inflation, erhöht 

sich die Rendite dieser Anleihen. In den letzten Jahren wurden immer mehr solche 

Schuldverschreibungen herausgegeben. Die Verzinsung ist bei einer geringen 

Inflationsrate spärlich. Deutliche Vorteile gegenüber „normalen“ Anleihen ergeben sich 

nur, wenn die Geldentwertung spürbar zulegt. Allerdings sollten Sie als Anleger das Ganze 

etwas kritischer betrachten. Selbst Experten meinen, dass die Inflationsmessung oft 

ungenau ist, denn sie geht von einem Warenkorb aus. Zwar wird dieser Warenkorb 

permanent aktualisiert; über die Zusammensetzung lässt sich jedoch trefflich streiten. So 

machen die Kosten für Wohnung, Heizung und Nebenkosten mehr als 30 Prozent in der 

Gewichtung aus. Zudem enthält der aktuelle Warenkorb die Dienstleistung »Essen auf 

Rädern« und veranschlagt in der Kategorie »Bildungswesen« nur eine Gewichtung von 0,7 

Prozent, obwohl die Bedeutung der beruflichen Weiterbildung ständig zunimmt. Eine 

exakte Inflationsmessung gibt es nicht. Daher sollten Sie als Anleger genau abwägen, ob 

inflationsgeschützte Anleihen wirklich die tatsächliche Geldentwertung ausgleichen 

können. 

 

Eine weitere Strategie ist die Investition in Sachwerte wie Edelmetalle, Aktien und 

Immobilien. Investitionen in diese Anlagegüter bedürfen einer genauen Planung und 

Sachkenntnis, da die Preise schwanken und durchaus niedriger sein können als der 

ursprüngliche Kaufpreis. Die Eigenschaft der schwankenden Preise können Sie sich 

allerdings auch zu Nutze machen. Oben genannte Sachwerte sind nur begrenzt verfügbar 

und werden bei einer Ausweitung der Geldmenge und daraus folgend steigenden Preisen, 

selbst im Preis steigen. Dabei kann es zwischen den einzelnen Anlagen durchaus zu 

Verschiebungen kommen, z. B. der Menge an Gold oder DAX-Aktien, die man für ein- und 

dasselbe Haus innerhalb einer Zeitspanne bezahlen muss. In der Vergangenheit haben Sie 

Ihr Kapital mit Sachwertinvestments langfristig und oft auch krisensicher erhalten 

können. Im kurzfristigen Bereich können allerdings auch Komplikationen auftreten, wenn 

Sie Kapital benötigen. So dürfte es schwierig sein, einen Teil Ihres Hauses oder ein paar 

hundert Quadratmeter Ackerland zu veräußern um z.B. ein neues Auto zu kaufen. Bei 

Gold und Aktien haben sie die Gefahr niedriger Kurse zum Verkaufszeitpunk. Vor allem, 

wenn Sie beabsichtigen, kurzfristig Kapital anzulegen und zu einem bestimmten Zeitpunkt 

darauf zugreifen wollen. 

 

Deshalb hat sich im kurz- und mittelfristigen Bereich eine Zwitterform der Sachwertanlagen 

etabliert: Investitionen in Sachwerte mit festen laufenden Auszahlungen und 

Rückkaufspreisen. Auf dem Markt gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Anbietern, Sie 

können dabei in Container, Wechselkoffer, Wasseraufbereitungsanlagen, Leuchtmittel, 

Züge, Windräder, Solarparks, Bäume usw. investieren. Wichtig bei dieser Art von 

Investment ist die Nachvollziehbarkeit der Zahlungsströme. Das heißt, der Anbieter der 

Kapitalanlage braucht kalkulierbare Kapitaleingänge und einen gut prognostizierbaren 

Wiederverkaufswert für das Anlagegut. Zusätzlich haben wir einen ganzen Katalog an 
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Kriterien, die wir abfragen, bevor wir mit einem Anbieter zusammenarbeiten. Sie 

verzichten bei dieser Anlageform auf den Inflationsschutz zugunsten bereits vor 

Vertragsabschluss bekannter Zahlungsdetails. Dafür realisieren Sie in der Regel Renditen, 

die über dem aktuellen Kapitalmarktzins und der aktuellen Inflation liegen. Oft 

bekommen Sie sogar schon laufend Eigenkapital ausbezahlt, das Sie neu investieren oder 

verbrauchen können. Ganz wichtig ist an dieser Stelle auch der Hinweis, sehr genau 

darauf zu achten, ob Sie Eigentümer des Investitionsgutes werden oder ob Sie ein 

(Nachrang-) Darlehen zur Verfügung stellen. Zweites ist KEINE Sachwertanlage, sondern 

Sie verleihen Geld und haben nur einen Anspruch auf dieses. Im Falle einer Insolvenz 

Ihres Schuldners ist Ihre Investition im schlimmsten Fall verloren, bei Sachwertanlagen 

sind Sie oft weiterhin Eigentümer Ihrer Container oder Wechselkoffer. 

 

Ich hoffe, ich konnte Ihnen in dieser Kundeninformation aufzeigen, dass es auch momentan 

durchaus noch Möglichkeiten gibt, sein Kapital und dessen Kaufkraft zu erhalten. 

Natürlich macht nicht für jeden Investor die gleiche Strategie Sinn, eine solide 

Liquiditätsplanung und die persönliche Risikoneigung sollten gut durchdacht und 

berücksichtigt werden. Gerne bin ich Ihnen dabei behilflich.  

 

Abschließend habe ich eine Bitte an Sie: Wenn Sie mit unserer Dienstleistung zufrieden sind, 

empfehlen Sie uns bitte weiter. Auch Ihre Freunde und Bekannten sollten die Möglichkeit 

haben, die Kaufkraft Ihres Kapitals zu erhalten. 

 

Zur Erinnerung: 

Urlaub: Vom 04.09.2017 bis zum 13.09.2017 ist unser Büro geschlossen. Sie erreichen mich 

in dieser Zeit in wichtigen Fällen unter meiner Mobilfunknummer 0175- 60 44 525, gerne 

auch über WhatsApp oder Telegram. 

Messenger Dienste: Viele Kunden nutzen mittlerweile WhatsApp, um mit mir in Kontakt zu 

treten. Als zusätzlichen Kommunikationsweg biete ich Ihnen seit diesem Monat den 

Messenger Dienst Telegram an, der als sicherer und schneller gilt. Besonders die „Sichere 

Chat“-Option erhöht die Diskretion: Dabei werden Nachrichten nur auf dem Sender- und 

Empfängergerät gespeichert, nicht auf den Servern der Messenger-Dienste. Außerdem 

können Sie Telegram auch von Ihrem PC, Tablet oder Laptop aus nutzen, nicht nur von 

Ihrem Smartphone. 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und sende Ihnen viele Grüße 

 

 

 

 

Robert Koths        Wir arbeiten CO2 neutral 


