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Sehr geehrte Damen und Herren,

„Was kommt, im neuen Jahr, kannst 

nit durchschauen, mußt hoffen und 

auf Gott vertrauen.“ Dieses Zitat von 

Martin Luther passt ziemlich gut zu 

den teils schwierig nachzuvollzie-

henden  Corona-Maßnahmen, die 

unsere politische Führung von einem 

Gipfel der Einfallslosigkeit zum nächsten beschließt.

Wir beschäftigen uns täglich mit der Frage, wie es an den Kapital-

märkten weitergeht und wissen, dass eine klare Strategie die Grund-

lage für ein erfolgreiches Vermögensmanagement bildet. Dabei gilt 

es, sich nicht nur auf das kurzfristige Management von liquiden 

Vermögensteilen zu beschränken, sondern den Blick nach vorne 

zu richten. Die Generationen- und Nachfolgeplanung sprechen 

wir frühzeitig in unserem Kundenkreis an und integrieren diese 

Themen in die langfristige Strategieplanung. 

Unsere Kundinnen und Kunden beschäftigt oftmals die Frage, wie 

man den Übergang des Vermögens oder auch des eigenen Unterneh-

mens auf die nächste Generation sinnvoll gestalten kann. Hierbei 

stellt der Faktor Zeit eine wichtige Komponente dar, um beispiels-

weise auch steuerliche Vorteile nutzen zu können.

Die rechtzeitige Einbindung von Spezialisten kann hierbei zu erheb-

lichen Einsparungen führen. Lesen Sie dazu in unserem aktuellen 

Newsletter Spannendes zum Thema Nießbrauchdepot. Gerne 

setzen wir uns bei Interesse gemeinsam mit Ihnen und Rechtsex-

perten aus unserem Netzwerk an einen Tisch, um Ihnen individuelle 

Lösungen vorzustellen. 

Den gewohnten ausführlichen Blick auf die Kapitalmärkte bleiben 

wir Ihnen freilich nicht schuldig und begründen, warum Aktien trotz 

Indexhöchstständen unverändert attraktiv bleiben.

Als persönlichen Kulturtipp empfehle ich Ihnen heute einen virtu-

ellen Rundgang durch die Ausstellung „Typisch München!“ des 

Münchner Stadtmuseums (https://www.muenchner-stadtmu-

seum.de/digitales/virtueller-rundgang). Sie führt digital durch 

unsere Stadtgeschichte: Von der Gründung bis hinein in die 

Gegenwart. Auf rund 2.400 Quadratmetern kann man sich online 

im eigenen Tempo frei bewegen – und sogar drei Ausstellungs-

räume entdecken, die vor Ort für Besucher*innen eigentlich gar 

nicht zugänglich sind. 

Herzlichst 

Ihr Stephan Simon

WERTENTWICKLUNG IM JAHR 2021

Die inhabergeführte und unabhängige VERMÖGENSKULTUR AG konzentriert sich auf Anlageberatung 
und Vermögensverwaltung. Zudem begleiten wir als Multi-Family Office Vermögensträger und 
Familien bei der langfristigen Organisation ihrer Vermögenswerte. Die Beratung gemeinnütziger 
Stiftungen durch unsere Stiftungsexperten rundet das Portfolio unserer Dienstleistungen ab.

ZUR VERMÖGENSKULTUR AG

Die VERMÖGENSKULTUR AG erzielt  
die Höchstnote im großen Test von Capital.

AKTIEN

ANLEIHEN (BRD)

ROHSTOFFE (USD)

WÄHRUNGEN (gegenüber EUR)

DAX

MDAX

EURO STOXX 50

DOW JONES INDEX

NIKKEI 225

MSCI Welt (USD)

MSCI Asia ex Jap (USD)

EB.REXX GERMANY TR

Öl (Brent) 

GOLD

USD

GBP

JPY

CHF

+ 9,40 %

+ 2,99 %

+ 10,32 %

+ 7,76 %

+ 6,32 %

+ 4,52 %

+ 2,45 %

- 0,78 %

+ 24,39 %

+ 3,97 %

+ 5,21 %

- 2,97 %

- 2,35 %

- 9,99 %

Daten per 31.03.2021 Quelle: vwd
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RÜCKBLICK – SCHLAGZEILEN AUS DEM 1. QUARTAL 2021

GENERATIONENPLANUNG

Wer sein Vermögen über Jahre und Jahrzehnte hinweg aufgebaut, 

sein Herzblut und all seine Energie in das eigene Unternehmen 

investiert oder aber dieses Ziel durch diszipliniertes Sparen 

erreicht hat, möchte im Erbfall vermeiden, dass ein erheblicher 

Teil des Vermögens in Form von Steuern an den Staat geht. Im 

Gegenteil, es soll über Generationen hinweg möglichst ungemin-

dert weitergereicht werden. Die allseits bekannte Lösung ist das 

Ausnutzen von Schenkungsfreibeträgen.

In Zusammenarbeit mit der V-Bank AG in München als eine 

unserer Depotbanken und deren Leiter Vermögensnachfolge, René 

Niemann, stellen wir Ihnen eine Möglichkeit vor, wie Sie Wert-

papiervermögen steueroptimiert an die nächste Generation über-

tragen können. *

Man kennt den Fall: Eltern übertragen das Eigentum an ihrer 

Immobilie noch zu Lebzeiten an die Kinder und behalten sich ein 

lebenslanges Nutzungsrecht vor. Immobilien verschenken unter 

Nießbrauchsvorbehalt gilt als gängige Praxis.

Ein ähnliches Prinzip sieht das Steuerrecht bei Aktien, Invest-

mentfonds und Co. vor. Bei dem sogenannten Nießbrauchdepot 

werden Vermögenswerte an die Folgegeneration übertragen und 

der Nutzen, in diesem Falle beispielsweise Dividenden und Zinser-

träge, verbleibt beim Schenkenden. 

Der Vorteil besteht darin, dass durch den Nießbrauchsvorbehalt 

der Wert des Erbes reduziert werden kann und die Erben auf diese 

Weise von einem Steuerspareffekt profitieren. Doch hinter diesem 

Effekt steht vor allem die Zeit als wichtigster Einflussfaktor. 

„Idealerweise findet die Übertragung zu einem frühen Zeitpunkt 

statt, bei der die statistische Lebenserwartung noch viele Jahre 

verspricht“, so René Niemann. Denn je länger die Beschenkten 

bzw. Erben auf die Nutzung der Kapitalerträge verzichten, desto 

stärker vermindert sich der zu versteuernde Wert des übertra-

genen Vermögens. 

„Geschenkt ist geschenkt“ – dieses Prinzip greift bei Kindergar-

tenkindern und auf dem Schulhof, bei einem Vermögensübertrag 
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ZAHL DES QUARTALS

597 MILLIARDEN EURO  
Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge werden in den Jahren 2015 – 2024 Geldvermögen in Höhe von 
597 Mrd. Euro  generationenübergreifend vererbt. Etwa die Hälfte des Geldes ist in Sparguthaben angelegt, ein weiteres Drittel 
renditeträchtiger in Wertpapieren. Ein geringer Anteil ist in Lebensversicherungen oder Bausparguthaben investiert.

allerdings nur bedingt. Hier macht die Art der Schenkung einen 

kapitalen Unterschied. 

Ein einfaches Beispiel: Ein 

63-jähriger Unternehmer 

möch te seiner Tochter ein 

Wert papierdepot im Wert von 

einer Million Euro  schenken. 

Nach Abzug des persönlichen 

Schenkungsfreibetrags von 

400.000 Euro  müsste sie für 

die restlichen 600.000 Euro  

eine Steuerzahlung in Höhe von 

90.000 Euro  leisten. 

Es gibt allerdings eine Möglich-

keit, das Depot zum Nulltarif 

weiterzugeben: Überträgt der 

Vater das Eigentum an dem Depot 

auf seine Tochter und behält sich 

gleichzeitig das Recht auf dessen 

Erträge – etwa für die Ruhestand-

gestaltung – vor, fällt die Steuer 

aufgrund des Vorbehaltes des 

Nießbrauchs komplett weg.

Die Verwaltung des Depots 

verbleibt dabei in seinen oder 

den Händen seines Vermögens-

verwalters. 

Das Prinzip hinter der Steuerbe-

freiung: Weil die Tochter Zinsen 

und Dividenden des Depots nicht 

nutzen kann so lange ihr Vater 

lebt, reduziert sich steuerlich 

betrachtet dessen Wertansatz.

In unserem Beispiel liegt der jährliche Ertrag des Wertpapier-

vermögens von einer Million bei 5 Prozent. Laut Schreiben des 

Bundesfinanzministeriums werden diese 50.000 Euro  im Fall 

des 63-jährigen Schenkenden, 

dessen statistische Lebenser-

wartung noch 19,43 Jahre beträgt, 

mit dem Vervielfältiger 12,081 

multipliziert. Damit liegt der 

hochgerechnete Kapitalwert des 

Nießbrauchs bei 604.050 Euro. 

Die restlichen 395.950 Euro liegen 

innerhalb des persönlichen Frei-

betrags. Die Tochter muss für den 

Vermögensübertrag also keinen 

Cent an Steuern bezahlen.

Nießbrauchdepots sind dabei 

keineswegs der „Vermögenselite“ 

vorbehalten. Ebenso wenig stellen 

sie eine Lösung „auf den letzten 

Drücker“ dar, denn: der Kapital-

wert des Nießbrauchs – und somit 

der steuerliche Effekt – fällt umso 

höher aus, je länger die (statisti-

sche) Lebenserwartung ist.

Um die Generationenplanung 

erfolgreich zu gestalten, sollte 

man sich also frühzeitig an einen 

Experten wenden. Nießbrauch 

ist nur eine Option; es gibt viele 

Wege. Und ganz egal, welchen 

man wählt, in jedem Fall muss 

er rechtzeitig (an-)gegangen 

werden!

Wenn Sie nicht alle diese entscheidenden Aussagen 

bejahen können, sollten Sie das Thema Nachfolge-

planung gemeinsam mit Ihrem Vermögensverwalter 

und Rechtsexperten angehen.

 • Ich habe eine Finanzplanung, die all meine Vermö-

genswerte mit ihrem aktuellen Stand erfasst.

 • In dieser Finanzplanung sind alle möglichen Lebens-

er eignisse wie Scheidung, Krankheit oder Tod 

 berücksichtigt.

 • Die für mich wichtigen Personen sind in jedem Fall 

ausreichend abgesichert.

 • Wir haben schon klar geregelt, wie im Falle einer 

Scheidung unsere Vermögenswerte aufgeteilt werden.

 • Im möglichen Pflege- und Todesfall sind alle notwen-

digen Vollmachten erteilt.

 • Ich kenne die gesetzliche Erbfolge und habe über-

prüft, dass sie zu meinen Wünschen und meiner 

Vermögensstruktur passt. Deshalb brauche ich kein 

Testament bzw. keinen Erbvertrag.

 • Mein Erbe werden meine Hinterbliebenen im Zweifel 

friedlich regeln.

 • Ich habe bereits ein Testament, welches mit meiner 

Vermögensstruktur abgestimmt ist. Das hat ein 

Experte überprüft.

 • Es ist sichergestellt, dass mir unliebsame Personen 

finanziell nicht berücksichtigt werden.

 • Bei einer Erbschaft sind ausreichend freie Mittel 

vorhanden, damit meine Erben eine mögliche 

Erbschaftsteuer oder Pflichtteile ohne Not  

begleichen können.

* Diese Veröffentlichung stellt 

keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Insbesondere alle 

genannten Beispiele sind exemplarische, stark verkürzte Muster-

fälle. Im Einzelfall ist für den jeweils individuellen Sachverhalt 

eine rechtliche und/oder steuerliche Beratung einzuholen.
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IMPRESSUM

VERMÖGENSKULTUR AG
Gesellschaft für Familienvermögen und Stiftungen
Kopernikusstraße 9
81679 München

T +49 (0)89 - 410 73 14 - 0
F +49 (0)89 - 410 73 14 - 20

E-Mail info@vermoegenskultur-ag.de
Web www.vermoegenskultur-ag.de

Portraitbild Stephan Simon und Michael Titz: © Daniel Schvarcz

EU-DATENSCHUTZVERORDNUNG
Die aktualisierte Datenschutzerklärung der VERMÖGENSKULTUR AG können Sie 
unter https://www.vermoegenskultur-ag.de/datenschutzerklaerung/ einsehen 
und herunterladen. Hier finden Sie auch die Möglichkeiten zur Abmeldung unse-
res Newsletters. 

RECHTLICHE HINWEISE

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informa-
tionszwecken. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG, keine 
Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder zur 
Zeichnung von Finanzinstrumenten dar.

Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz 
oder sonstigen Umstände den Zugang zu den darin enthaltenen Informationen 
aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten.

Dieses Dokument ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. 
Die dargestellten Informationen stützen sich auf Berichte und Auswertungen 
öffentlich zugänglicher Quellen. Obwohl die VERMÖGENSKULTUR AG der Auffas-
sung ist, dass die Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann sie für die 
Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Informationen keine 
Gewährleistung übernehmen. Eine Haftung für Schäden irgendwelcher Art, 
die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben, wird ausgeschlossen. 
Angaben zur Wertentwicklung der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf 
die zukünftige Wertentwicklung zu.

Die Weitergabe – auch von Auszügen – ist ohne vorherige Zustimmung der 
VERMÖGENSKULTUR AG nicht gestattet.

PORTFOLIO-GEDANKEN
Die Kapriolen der Kapitalmärkte im Frühjahr 2020 sind uns allen 

noch in guter Erinnerung. Zwar blieben derartige Rückschläge bis 

dato aus, dennoch bietet das noch junge Jahr 2021 bereits einige 

Überraschungen.

Technologieaktien, die bisherigen Börsenlieblinge, korrigierten  

zwischen zeitlich – gemessen am Nasdaq Index – um ca. 10 %. Als Schul-

digen hat man den Anstieg der (langfristigen) Zinsen identifiziert.  

So sind in den USA die Zinsen 10-jähriger Staatsanleihen, getrieben 

von höheren Inflationserwartungen, von ca. 0,9 % auf zwischenzeit-

lich rund 1,7 % angestiegen. Trotz dieses Gegenwindes gelang es DAX,  

Dow Jones und S&P 500 neue Höchststände zu markieren.

Noch beschränkt sich die FED lediglich auf verbale Interventionen. 

Aus ihrer Sicht handelt es sich nur um ein kurzfristiges Phänomen, 

welches kein unmittelbares Einschreiten erfordert.

In der deutschen Wirtschaft zeigte sich in den vergangenen Wochen 

ein gespaltenes Bild. Während die Industrie erfreuliche Daten 

meldet, sitzt im Dienstleistungssektor der pandemiebedingte 

Stachel tief. Dennoch stieg die Stimmung unter den deutschen 

Exporteuren, getragen vom chinesischen und amerikanischen 

Konjunkturoptimismus, auf Werte wie zuletzt im September 2018. 

Die Bedenken mancher Marktteilnehmer, steigende Anleiheren-

diten könnten Aktien empfindlich treffen, scheinen erst einmal in 

den Hintergrund zu rücken. Vielmehr ziehen weiterhin die Argu-

mente, die bislang für steigende Aktien gesorgt hatten: Massive 

Unterstützung durch Konjunkturprogramme, ultralockere Geld-

politik, der Mangel an Anlagealternativen und verbesserte Wachs-

tumsaussichten durch fortschreitende Impfungen. 

In diesem Umfeld ist Titelselektion wichtiger denn je. Wir haben 

die temporäre Kursschwäche bei Einzelwerten genutzt, um die zu 

Jahresbeginn reduzierte Aktienquote durch selektive Zukäufe u. a. 

in zyklische Konsumwerte wieder zu erhöhen. 

VERMÖGENSKULTUR AG INTERN
Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen Michael 

Titz als neuen Portfoliomanager im Team der 

 VERMÖGENSKULTUR AG vorstellen dürfen. 

Der 46-jährige Bankbetriebswirt verfügt 

über umfangreiche Erfahrungen im Private 

Banking und war zuletzt für die DONNER & 

REUSCHEL Luxemburg S.A. als Abteilungs leiter Portfoliomanage-

ment für Institutionelle Kunden verantwortlich.

„Das Team, seine Werte und Herangehensweisen haben mich 

schnell überzeugt. Vermögen und Kultur werden buchstäblich groß-

geschrieben. Wir können gemeinsam das umsetzen, was auch mir 

besonders wichtig ist: Hohes Kundenverständnis und erfolgreiche 

Anlagestrategien,“ freut sich Michael Titz über seinen Wechsel.
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