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Ein Loblied auf Sylt
und die Reichen

GEORG MECK
Chefredakteur
FOCUS-MONEY

lassen Sie mich mit einem Geständnis beginnen: Ich liebe Sylt, wir waren eben
erst für ein paar Tage Urlaub auf der Insel. Und was soll ich sagen? Es war
wieder herrlich; die Dünen, der Strand, die Wellen. Nun wäre ein Bericht über
die Ferien völlig unerheblich, wäre Sylt nicht zum Symbol geworden, zum
Ziel des Kampfes von Anti-Kapitalisten. Seit die Regierung ihre Idee mit dem
9-Euro-Ticket verkündet hat, haben es die Feinde der Marktwirtschaft auf Sylt
abgesehen, im Netz trommeln sie zum Sturm auf die angebliche Reicheninsel, als Angriff auf „das System“ – verirrte Antifa-Kämpfer, vereint mit Salonlinken in ihren Ressentiments gegenüber dem Kapitalismus, einer Wirtschaftsordnung, die erwiesenermaßen weltweit den Wohlstand mehrt.
Sylt stehe für das Versprechen des kapitalistischen Systems, so ist dieser
Tage zu lesen: „Hier kannst du dich vom Rest der durchschnittsverdienenden
Gesellschaft abschotten.“ Über die unsinnigen Klischees ließe sich leicht hinweglachen, offenbarte die Anti-Sylt-Kampagne nicht ein tiefer liegendes Problem: die Abneigung, ja den Hass gegen alle, die zu den „Reichen“ zählen. In
der Frage ist die harte Linke nicht zimperlich, die Umverteiler aller Couleur
kennen keine Hemmungen. Es spielt keine Rolle, wie das Vermögen geschaffen wurde, durch Arbeit im Schweiße des Angesichts, durch eine revolutionäre Idee oder durch eine kluge Anlagestrategie: Gewinne an der Börse sind
in diesem Weltbild erst recht verachtenswert. Immer wird Vermögen etwas
Verwerﬂiches zugeschrieben, was zweierlei zeigt: Mit der ökonomischen Bildung ist es nicht weit her. Und die zweite Erkenntnis: Die Deutschen haben
ein verqueres Verhältnis zu allem, was mit Reichtum zu tun hat.
Im Grunde können die Vermögenden es nie recht machen – investieren sie
in ihr Geschäft, wird ihnen vorgehalten, sie kriegten den Hals nicht voll, ﬁnanzieren sie wohltätige Aufgaben, werden unlautere Absichten unterstellt.
Steckt ein Milliardär sein Geld in einen Fußballclub, wird er ausgepﬁffen.
Aus aktuellem Anlass!
Fließt das Kapital in die Erforschung eines Impfstoffs, ist dies manchem auch
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Warum Börsenprofi Jens Ehrhardt zu Öl- und Lebensmittelaktien rät, jedoch
bei Rohstoffaktien skeptisch ist. Außerdem: wieso er eine 180-Grad-Wende
der US-Notenbank zum Ende des Jahres für realistisch hält

INTERVIEW

DIE BREMSPOLITIK D
von MARC BÄCHLE

Die US-Aktienmärkte sind stärker unter Druck als die Märkte in Europa oder auch in
Deutschland. Woran liegt das?
Jens Ehrhardt: Das liegt am monetären Umfeld. Die Europäer sehen mehr
den Ukraine-Krieg als Hauptbelastungsfaktor mit der Energiekostenverteuerung, die Amerikaner dagegen mehr die US-Notenbank Fed mit ihrer
Bremspolitik, weil die Zinsen im nächsten Jahr auf bis zu drei Prozent angehoben werden könnten. Außerdem ist das „Quantitative Tightening“ zu
nennen, bei der die Fed einen Großteil der aufgekauften Anleihen wieder
verkaufen will. Das kann in den nächsten drei Jahren ein Drittel oder die
Hälfte der Anleihen sein. Das ist eine andere Hausnummer an Bremspolitik als in Europa. In Europa hat man sich da bisher zurückgehalten. Das
war aufgrund der Kriegsbelastung nicht ganz falsch. Die hat Amerika aber
nicht. Im Gegenteil, die USA proﬁtieren sogar. Deshalb hat der monetäre,
negative Einﬂussfaktor in Europa weit weniger gewirkt als in den USA, wo
man höhere Zinsen hat und das Geld knapp machen will.
Fürchten Sie wegen der Zinspolitik in den USA eine Rezession?
Ehrhardt: Ich kann es mir vorstellen. Die Devise ist, dass man
ein „Soft Landing“ hinbekommen will. Das hat
in der Vergangenheit bei den letzten zwölf VerVita
suchen zehnmal nicht geklappt. Nur zweimal
gab es danach keine Rezession. Aber die BremsJens Ehrhardt
politik wirkt stark auf die US-Wirtschaft, und
hohe Zinsen bei knapper Liquidität lösen fast imPromovierter
mer eine Rezession aus. Das kann ich mir auch in
Wirtschaftsdiesem Fall für das nächste Jahr vorstellen. Nicht
er
wissenschaftl
von heute auf morgen, denn der Arbeitsmarkt
sieht ja immer noch gut aus, und auch der Konsum
sitVorstandsvor
läuft relativ gut. Da wird es einige Verzögerungen
s
de
zender
geben, bis die Bremspolitik greift, sie hat ja erst anVermögensgefangen. Aber: In Amerika sagt man, dass es im
JE
verwalters D
Fall von drei aufeinanderfolgenden ZinserhöhunKapital AG
gen durch die Fed zu einer Baisse kommt. Jetzt hatten wir die zweite Zinserhöhung, und es ist schon
des
Herausgeber
abwärts gegangen.
s
nbrief

Börse
“
„Finanzwoche
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Sollten sich Anleger deshalb vom US-Aktienmarkt verabschieden?
Ehrhardt: Ich bin kein Freund des „Durchstehens“, sondern ich versuche immer, etwas besser zu machen. Aber es ist schwierig. Erst hieß
es, man kann nur Aktien kaufen, weil es keine Alternativen gibt – und
jetzt ist es umgekehrt, und man sucht nach jenen Alternativen. In
Amerika gibt es durch die höheren Zinsen einen gewissen Trend weg
von der Aktie. Also werden Aktien und ETFs verkauft, dagegen Anleihen-ETFs gekauft. Dennoch gibt es am dortigen Aktienmarkt durchaus noch Gelegenheiten mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis.
So glaube ich z. B., dass der Ölpreis hoch bleibt und sich deshalb Ölaktien gut entwickeln werden. Die sind immer noch preiswert, weil
sie die Leute (in der Vergangenheit) verkauft haben und die Zukunft

noch lange nicht. Wir haben seit 2009 dieses fast permanente sogenannte Goldilocks-Szenario gehabt. Da war die Konjunktur eher mühsam,
und dann ist nachgeschoben worden von den Regierungen durch Fiskalpolitik, in Europa weit weniger als in Amerika. Jetzt ist die Konjunktur in Amerika im Moment ja deutlich positiver, da gibt es inﬂationsbedingt keinen Schub von der monetären oder ﬁskalpolitischen Seite,
sondern eher Gegenwind. Es wird ﬁskalpolitisch weniger Deﬁzit gemacht, und dies bremst die Konjunktur. Aber vor allen Dingen bremst,
dass die Notenbanken die Zinsen hochsetzen.

Wann würde die Zeitenwende abgeblasen?

Ehrhardt: Bevor sich etwas ändert, muss erst die US-Konjunktur
schlechter laufen und vor allem die Inﬂation zurückkommen. Aber ich

K DER FED WIRKT MIT
VERZUG“
grün ist und kein Mensch mehr in Öl investieren würde. Das ist auch
der Grund, warum die Ölunternehmen keine Reserven erschließen
konnten, da die Banken ihnen keine Kredite mehr gegeben und die
Versicherungen ihnen keine Projekte mehr versichert haben. Da ist
wenig investiert worden, was aber heißt, dass die Unternehmen weniger Abschreibungen haben, wodurch mehr Gewinn übrig bleibt.
Sollten Anleger auch weitere Rohstoffaktien kaufen?
Ehrhardt: Bei Rohstoffaktien (z. B. Metallabbau) bin ich mir nicht mehr
sicher, ob das noch eine gute Idee ist, da die Nachfrage stark von China
abhängt. Bisher war die Meinung, dass Rohstoffaktien aufgrund des
knappen Angebots relativ niedrig bewertet sind. Ich befürchte aber, dass
man nur das Optimistische der Angebotsseite gesehen hat, nicht aber
das Pessimistische der Nachfrageseite. Denn wenn China weiter konjunkturell zu wünschen übrig lässt, und das ist aufgrund der Null-CovidPolitik der Fall, dann importieren die Chinesen bspw. auch weniger Kupfer oder Eisenerz. Das drückt wiederum auf die Rohstoffpreise. Weiter
denke ich auch, dass es in den USA noch eine Reihe von Branchen zum
Investieren gibt. Zum Beispiel welche, die vom Ukraine-Krieg proﬁtieren, wie der Lebensmittel- und der Waffensektor. Beide sind die größten
US-Exportbereiche. Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass die
Lebensmittelpreise – nicht nur bei Weizen und Getreide, sondern auch
bei Sojabohnen und anderen Bereichen – hoch bleiben oder sogar steigen werden. Die Russen und Ukrainer können momentan schlecht exportieren und asiatische Länder verlängern Ausfuhrverbote. Höhere
Food-Preise werden die Düngemittelpreise weiter nach oben ziehen, und
deshalb könnten die Düngemittelaktien steigen. Man muss einfach versuchen, die Nischen zu ﬁnden, die jetzt noch nicht konjunkturell belastet sind. Denn bei der durchschnittlichen zyklischen Aktie haben Anleger natürlich Angst, dass die Gewinne im nächsten Jahr runtergehen.
Schließlich sind die US-Gewinnspannen derzeit auf einem Allzeithoch
und dürften fallen (was besonders die Wachstumsaktien betrifft). Zudem
gehen die Löhne langsam hoch.
Rund zwölf Jahre waren die Aktienmärkte liquiditätsgetrieben. Erleben wir jetzt
die große Zeitenwende?
Ehrhardt: Vorläuﬁg müssen wir uns schon damit beschäftigen. Es
kann immer mal wieder sein, dass die Korrektur so gravierend wird, dass
dann doch wieder die Notenbanken und die Regierungen eingreifen und
etwas Positives tun müssen für die Konjunktur. Aber so weit sind wir
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denke, dass wir die schlimmsten Zeiten bei der Inﬂationsrate hinter uns
haben, und das könnte die Börse etwas milder stimmen. Auch durch die
Basiseffekte, der Ölpreis kann ja nicht ewig steigen. Der wird zwar auf
hohem Niveau bleiben, aber dann verschwindet er mit der Zeit in der
Inﬂationsrate. Wichtig wäre zudem, dass die Fed von ihrer sturen autopilotmäßigen Zinserhöhung abrückt. Aber das kann man jetzt noch
nicht machen, weil der Druck der Politik so groß ist, auch vor den Zwischenwahlen. Wenn im vierten Quartal aber vielleicht die Inﬂationsrate nachgibt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Fed sagt, dass
sie sich neu orientiert. Diese 180-Grad-Wenden hat sie in den letzten
Jahren ja wiederholt vollzogen. Wir haben ja schon mal Quantitative
Tapering gehabt, und in den Jahren 2017 und 2019 wurden Anleihen
in großem Stil verkauft. Noch bevor Covid-19 losging, war schon zu bemerken, dass die US-Konjunktur ins Wanken kommt, und die Fed ﬁng
an, das Ruder um 180 Grad herumzuwerfen, also wieder Geld zu drucken statt herauszunehmen. Und so etwas kann ich mir durchaus noch
einmal vorstellen.
Die Gesamtumstände zwingen zur Deglobalisierung. Orientieren Sie sich neu?
Ehrhardt: Ich glaube, die Deglobalisierung ist ein ganz großes Thema. Wir haben jetzt einen Stellvertreterkrieg Russland–USA, aber
die eigentliche Auseinandersetzung wird vielleicht irgendwann mit
China kommen. Für Deutschland wäre das ein Desaster, weil die
Wirtschaft auf Globalisierung ausgerichtet ist. Die bisherige Strategie war ein Riesenerfolgsmodell. Aber wenn aufgrund von Stellvertreterkriegen von allen Seiten Sanktionen eingeführt werden, dann
ist das ausgesprochen schlecht. Dann haben wir nicht nur ein Investitionsproblem, sondern auch ein Kostenproblem. Denn durch die
Verteuerung der Energiepreise trifft das Deutschland als Produktionsland am härtesten. Durch die Einführung des Euro ist unsere Binnenwirtschaft von 75 auf 50 Prozent gefallen, der Exportanteil von
25 auf 50 Prozent gestiegen. Wir sind ausgesprochen exportabhängig, und uns treffen die aktuellen Entwicklungen unvorbereitet – zum
völlig falschen Zeitpunkt.
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BESTEUERUNG VON GELDANLAGEN

Wie das Finanzamt
seinen Anteil abgreift
Fahren Anleger Rendite ein, hält in aller Regel der Fiskus die
Hand auf. Umgekehrt dürfen sie ihm aber meist auch Verluste
in Rechnung stellen. Was bei welchen Investments gilt
von WERNER MÜLLER

K

ennen Sie die Begriffe Kryptogeld, Token,
Blockchain oder Bitcoin? Als kapitalmarktinteressierte Anleger vermutlich. Vielleicht auch
noch Mining, Lending oder Staking? Aber was ist mit
Bezeichnungen wie etwa Hard Fork oder Airdrop?
Sind Sie auch da noch auf dem Laufenden, gehören
Sie sicher zu den Fans virtueller Währungen. Zwar
sind die Kryptowerte nach wie vor äußerst umstritten. So hat erst jüngst der Chef der deutschen Finanzaufsicht BaFin, Mark Branson, wegen der großen Risiken erneut vor Kryptowerten gewarnt. Und
die EZB-Präsidentin Christine Lagarde ﬁndet, „dass
Kryptowährungen nichts wert sind“. Insofern plädiert sie für eine Regulierung des vielfältigen Kryptomarkts. Dennoch ist er aus den modernen Kapitalanlagen kaum noch wegzudenken.
Kurzes Aufatmen. Doch wie bei allen Investments,
mit denen potenziell was zu verdienen ist, wird damit
zugleich die Begehrlichkeit des Fiskus geweckt. Aber
was sind denn eigentlich die konkreten Steuerregeln
für die virtuellen Kryptoanlagen? Da waren bislang
viele Fragen offen – selbst für die Finanzverwaltung.
Mitten in den aktuell rasanten Kursstürzen von Bitcoin, Terra, Luna & Co. hat nun ausgerechnet das Bundesﬁnanzministerium (BMF) etwas Ruhe in die Branche gebracht. Es veröffentlichte ein 24-seitiges
60
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Vielfältige Investments

Die Bundesbürger sind mit ihrem
Geld in diversen Anlagemöglichkeiten unterwegs, um Rendite zu
erzielen. Kryptowährungen
spielen dabei bislang eine eher
untergeordnete Rolle.
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BMF-Schreiben,
mit dem erstmals umfänglich
eine bundesweit einheitliche
Verwaltungsanweisung zu
dem Thema vorliegt (Az. IV
C 1 - S 2256/19/10003: 001
vom 10. Mai 2022).
Wichtigste Erkenntnis – und
Entwarnung – für Privatanleger:
„Bei Privatpersonen ist der Verkauf von
erworbenen Bitcoin und Ether nach einem
Jahr steuerfrei“, sagt die Parlamentarische
Staatssekretärin im BMF, Katja Hessel. „Die Frist
verlängert sich auch dann nicht auf zehn Jahre,
wenn etwa Bitcoin zuvor für Lending genutzt wurden
oder die Steuerpﬂichtigen beispielsweise Ether einem anderen für dessen Blockerstellung als Stake zur Verfügung gestellt haben.“ Insbesondere solch eine Fristverlängerung
stand lange im Raum und hatte für Verunsicherung in
der Kryptogemeinde gesorgt.
Die Veröffentlichung aktueller BMF-Schreiben sowie die allgemeinen Turbulenzen an den Kapitalmärkten sind Anlass für FOCUS-MONEY, die derzeitige Besteuerung diverser Investments kurz darzulegen.

Abgeltungsteuer allgemein

Mit den Worten „Lieber 25 Prozent auf x als 42 Prozent auf
nix“ begründete der damalige Bundesﬁnanzminister Peer
Steinbrück die Einführung der Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge im Jahr 2009. Seitdem unterliegen die Zinsen, Dividenden, Veräußerungsgewinne & Co. der ab dann angeschafften Wertpapiere einer einheitlichen Abgeltungsteuer
von 25 Prozent. Kreditinstitute und Fondsgesellschaften
übernehmen den Steuerabzug automatisch und führen die
Beträge an den Fiskus ab. Wichtig: Obwohl der Solidaritäts-

Lukrative Steuerquelle

Die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge beschert dem Staat jährlich erhebliche Einnahmen. Das
wird nach den amtlichen Steuerschätzungen auch in Zukunft
so bleiben. Kein Wunder, dass
er sich bei der Verrechnung von
Anlegerverlusten ziert. Ob das
rechtens ist, wird in vielen Fällen
bereits gerichtlich überprüft.

zuschlag seit 2021 großteils abgeschafft wurde, gilt er für alle
Kapitalerträge, die der Abgeltungsteuer unterliegen, weiterhin in vollem Umfang. Doch es laufen grundsätzliche Klagen
gegen den Soli, die inzwischen beim Bundesﬁnanzhof (BFH)
anhängig sind (Az. IX R 15/20). Kippt der BFH den Soli, proﬁtieren davon auch die Anleger.
Einfach gedacht, kompliziert gemacht. Wie der Name Abgeltungsteuer schon sagt, ist die Steuerschuld für Anleger damit eigentlich erledigt, im Regelfall brauchen sie also nicht
mehr selbst tätig zu werden. Aber es gibt zahlreiche Ausnahmen, bei denen sie trotzdem zwingend eine Steuererklärung
abgeben müssen oder dies freiwillig tun sollten, um nicht zu
viel zu zahlen. Bei Konten und Depots im Ausland etwa führen Auslandsbanken nicht automatisch die Abgeltungsteuer
an den deutschen Fiskus ab. Anleger müssen ihre dort erzielten Erträge also selbst in der Steuererklärung angeben, um
sich nicht strafbar zu machen. Denn mit mehr als 100 Staaten besteht dazu inzwischen auch ein automatischer Informationsaustausch über Finanzkonten.
Besonders kompliziert wird es bei der Verrechnung und Geltendmachung von Verlusten. Dazu gibt es bei deutschen Banken verschiedene virtuelle Töpfe, innerhalb derer Erträge und
Verluste teils automatisch verrechnet werden (s. Graﬁk S. 62
und bei den Kapitalanlagen). Bis zur Höhe der jeweils verrechenbaren Verluste führt die Bank keine Abgeltungsteuer ab.
Noch nicht ausgeglichene Verluste werden dann automatisch
ins Folgejahr vorgetragen. Allerdings gilt dies immer nur
bankintern. Haben Anleger bei mehreren Instituten Konten
und Depots, die sie untereinander ausgleichen wollen, müssen sie dies per Steuererklärung tun. Dafür ist eine Verlustbescheinigung der Bank erforderlich, die dort bis spätestens zum
15. Dezember eines Jahres zu beantragen ist. Grundsätzlich
gilt aber: Eine Verrechnung mit anderen Einkünften wie Arbeitslohn, Vermietung oder Renten ist nicht möglich.
Steuerabzug vermeiden. Jedem Anleger steht für seine Kapitalerträge ein Sparerpauschbetrag von insgesamt 801

Einnahmen aus der Abgeltungsteuer
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Am Rad
gedreht
Spanien plus 207 Prozent, Kroatien
plus 162 Prozent: In den Sommerferien
2022 explodieren die Preise für
Mietwagen schier. Wie jetzt Touristen
dem gegensteuern können
von THOMAS SCHICKLING

W

as war dies doch für ein „dulce vida“ – VOR Corona!
Im mondänen Jachthafen Puerto Portals an der
Südwestküste der Insel ließen die Superreichen und
Schönen ihre zig Millionen teuren, weißen Jachten von Fachleuten checken, auf Hochglanz bringen – und sich in der Zwischenzeit vom Personal der sündhaft teuren Bars und Restaurants des nahen Ortes Portals Nous ausgiebig hoﬁeren.
Die lebenslustige, unbekümmerte internationale Feiermeier-Fraktion ohne Etikette hingegen traf sich täglich an
der berühmt-berüchtigten Partymeile Balneario 6, besser
bekannt als Ballermann, und schüttete schon am Vormittag
eimerweise Bier und Sangria durch ihre durstigen Kehlen.
Und Familien genossen an den Stränden der Stadt Alcúdia
im Norden des balearischen Eilands die Sonne und wurden
vom emsigen Personal der vielen Family-Hotels verwöhnt.
Mangel auf Malle. Doch der Spaß hat heuer ein Loch! Auf
Mallorca, der Lieblingsinsel der Teutonen, herrscht zwei Jahre NACH Corona servicetechnisch betrachtet Götterdämmerung. Denn den balearischen Hoteliers, Restaurant- und Barbetreibern fehlen diesen Sommer schlichtweg die Fachkräfte
zum Umsorgen der Urlauber: María José Aguiló, stellvertre-

FREIER MEERBLICK:
Wer vor Reiseantritt
seinen Mietwagen über
Metasearcher und Broker
bucht, schont die
Urlaubskasse
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