
WAMS_Dir/WAMS/WSBE-VP1
22.10.17/1/Fin2 WLENDL 5% 25% 50% 75% 95%

Abgezeichnet von:

Artdirector
Abgezeichnet von:

Textchef
Abgezeichnet von:

Chefredaktion
Abgezeichnet von: 

Chef vom Dienst

44 22.10.17 22. OKTOBER 2017 WSBE-VP1
BELICHTERFREIGABE: --ZEIT:::
BELICHTER: FARBE:

WELT AM SONNTAG NR. 43 22. OKTOBER 201744 FINANZEN

den Märkten. All das Geld, das neuer-
dings passiv in die Märkte strömt, das
also einfach dafür sorgt, dass sämtliche
Aktien eines bestimmten Index stei-
gen, unabhängig von der Güte der Fir-
men. Homm wird es schwer haben, mit
seinem Börsenbrief etwas gegen diese
automatische Geldflut auszurichten.
Hinzu kommt, dass Leerverkäufe in
Deutschland heute stärker reguliert
sind als früher. 

Homm hat für seinen Brief schon ei-
ne Short-Liste erstellt. Die ist noch ge-
heim, aber die WELT AM SONNTAG
konnte sie einsehen. Schnell wird klar:
Homm greift nicht kleine Klitschen an,
sondern Weltkonzerne. Den größten

Börsenbetreiber Europas etwa, die
Deutsche Börse, denn dort steht die Zu-
kunft des Vorstands Carsten Kengeter
auf der Kippe. Den Autokonzern Volks-
wagen, dem Homm nicht zutraut, gegen
Fahrzeuge von Google, Apple oder Tesla
zu bestehen. Den Warenhausbetreiber
Hudson’s Bay, in Deutschland mit der
Kette Galeria Kaufhof präsent, der nach
Homms Meinung den Kampf gegen
Amazon verlieren wird.

Leerverkäufe, wie Homm sie propa-
giert, sind eine simple Sache. Man leiht
sich bestimmte Aktien von einer Bank
oder Fondsgesellschaft aus. Diese wer-
den dann umgehend am Markt ver-
kauft. Geht die Wette auf, deckt man
sich später zu günstigeren Kursen wie-
der ein und gibt die Papiere an den Ver-

leiher zurück. Die Kursdifferenz zwi-
schen Verkauf und Rückkauf ist der Ge-
winn. Da es sich um den Verkauf von
Aktien handelt, die man nicht besitzt,
heißt die Sache Leerverkauf. „Der Leer-
verkäufer“, sagt Homm, „hat eine wich-
tige Funktion.“ Er sortiere all jene Fir-
men aus, die verschuldet oder schlecht
gemanagt seien. „Es braucht diese krea-
tive Zerstörung, damit die guten Unter-
nehmen florieren.“

Wenn Homm spricht, klingt es
manchmal, als brächen seine alten We-
senszüge wieder durch. Dabei sind die
wilden Zeiten doch vorüber. Die Jahre,
in denen er zwei Privatjets besaß, 5000
Euro im Monat für Zigarren ausgab
und mit einer russischen Tabledance-
rin auf Mallorca wohnte. Sein altes Le-

ben hat ihm viel Ärger eingebracht. In
Amerika drohen Homm 225 Jahre Ge-
fängnis, wegen Kursmanipulation und
Betrugs. Und manche Weggefährten
verärgerte er so sehr, dass er einst so-
gar um sein Leben fürchtete.

Im Herbst 2007, auf dem Höhepunkt
seines Erfolgs, hatte Homm deshalb die
Flucht ergriffen. Er stieg auf Mallorca in
ein Flugzeug und ließ sich nach Kolum-
bien fliegen. Eine halbe Million Dollar
nahm er mit, verstaut in seiner Unter-
hose und seiner Zigarrenkiste. Fünf Jah-
re versteckte er sich, er nennt diese Zeit
„Exil“. 2013, bei einem Besuch in den
Uffizien in Florenz, wurde er festge-
nommen. Mehr als ein Jahr verbrachte
er in Untersuchungshaft. Dort erkrank-
te er, Multiple Sklerose. Homm, der Er-

folg und Misserfolg immer in Zahlen
maß, hatte in jenen dunklen Stunden
sogar eine Wahrscheinlichkeit für sein
eigenes Überleben berechnet: Sie habe
deutlich unter einem Prozent gelegen.

„Diese Zeit“, erzählt Homm, „hat
mich radikal verändert.“ Er sei heute
geläutert, zudem gläubig. Ein Mann,
der nicht mehr das Geld verehre, son-
dern die Mutter Maria. „Gott hat mei-
ner Seele eine zweite Chance gegeben“,
sagt Homm. „Ich verbreite jetzt die
Botschaft der Liebe.“ Der Meisterspe-
kulant, der einst nach Millionen streb-
te, gibt sich nun bescheiden. „Ich bin
mäusearm, aber happy.“ Weggefährten
bestätigen das. „Da ist nichts mehr“,
sagt einer. „Wenn wir essen gehen,
muss ich immer zahlen.“

Homm lebt und arbeitet in einem
Reihenhaus nahe Frankfurt am Main. Er
engagiert sich für behinderte Kinder
und verlegt christliche Bücher, etwa
„Die Botschaften der Barmherzigkeit
der Jesusmutter Maria für die Welt“. Er
wolle das Wort, das ihm in seiner Zelle
in Italien Mut gegeben habe, in diesem
„Vorzimmer der Hölle“, mit allen Men-
schen teilen. Es klingt, als meine er all
das ernst, dennoch stellt sich in jedem
Gespräch mit Homm die Frage, was
Wahrheit ist und was bloß Show.

Seine Wandlungen sind in jedem Fall
bemerkenswert. Homm wurde gewis-
sermaßen vom Saulus zum Paulus. Soll-
te er bald wieder als Short-König auftre-
ten, scheint der Schritt zurück zum
Saulus nicht weit.

Homm greift keine kleinen Klitschen an, sondern Weltkonzerne
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Schulden sagen wenig über den Reich-
tum eines Menschen aus. Selbst wer
viele Kredite bedienen muss, kann äu-
ßerst wohlhabend sein. Hört man sich
bei Vermögensverwaltern um, ist im-
mer wieder von Kunden die Rede, deren
Kreditportfolio größer ist als das Wert-
papierportfolio. 

Einem Aktiendepot im Wert von 1,5
Millionen Euro stehen nicht selten Dar-
lehen in Höhe von 15 Millionen Euro ge-
genüber – und eine beeindruckende
Sammlung an Immobilien, die als Si-
cherheiten hinterlegt werden können.
Wer all diese Kredite klug steuert, kann
gerade in Zeiten von Niedrigzinsen viel
Geld sparen und seine finanzielle Frei-
heit noch einmal erhöhen. Die Regeln
dafür können auch für Normalsparer
nützlich sein. 

Vermögende Menschen finanzieren
sich ihre materiellen Träume in der Re-
gel über einen Immobilienkredit. Dieses
Darlehen, das ein Durchschnittssparer
meist nur ein einziges Mal im Leben ab-
schließt – um sich wirklich den Traum
vom Eigenheim zu erfüllen –, wird von
Wohlhabenden oft auch genutzt, um
sich ein Boot oder ein teures Gemälde
zu kaufen, sagt Rainer Laborenz, Ge-
schäftsführer des bankunabhängigen
Vermögensverwalters Azemos aus Of-
fenburg. Er betreut Kunden mit Vermö-
gen zwischen 250.000 Euro und 20 Mil-
lionen Euro. Das liegt vor allem daran,
dass Banken Immobilienkredite beson-
ders gerne vergeben, mit ihnen kennen
sie sich aus. Solange der Kunde eine
Wohnung oder ein Haus als Sicherheit
bieten kann, ist es den Banken egal, was
mit dem Geld geschieht. Bei einem
Haus wissen sie immer, wo es steht. Ein
Boot kann überall sein.

SICHERHEITEN VERWALTEN
Bei der Optimierung des Kreditportfo-
lios richtet Laborenz seinen Blick
schnell auf die Sicherheiten. Banken
nehmen davon lieber zu viele als zu we-
nige – vor allem geben sie die Werte von
sich aus nicht wieder frei. Da muss der
Kunde schon von sich aus tätig werden.
Sind beispielsweise nach ein paar Jah-
ren 30 Prozent des Darlehens getilgt,
kann ein Teil der Sicherheiten schon
wieder herausgelöst werden. Das gilt
umso mehr, als in den vergangenen Jah-
ren in vielen Regionen die Immobilien-
preise gestiegen sind und damit auch
der Wert der hinterlegten Sicherheiten.

Es lohnt sich allerdings nicht, ständig
Sicherheiten hin und her zu schieben,

schließlich sind damit hohe Notarkos-
ten verbunden. „Doch gerade, wenn
man ohnehin Kredite verschiedener
Banken bei einer bündeln will, sollte
man darauf achten, dass möglichst viele
Sicherheiten wieder frei werden“, sagt
Laborenz. Das bringt nicht direkt Geld,
aber es erhöht die Flexibilität – für neue
Kredite und für den Fall, dass der Kunde
das Objekt verkaufen will.

SONDERTILGUNG BEDENKEN
Die meisten Kreditverträge erlauben,
das geliehene Geld schneller zurückzu-
zahlen. Sondertilgungen in Höhe von
fünf Prozent der ursprünglichen Darle-
henssumme pro Jahr sind normal, auch
zehn Prozent sind verbreitet. Doch Vor-
sicht: Wer Geld für eine Sondertilgung
übrig hat, sollte sich vorher die Alterna-
tiven anschauen. Er könnte das Geld
auch am Kapitalmarkt für sich arbeiten
lassen. Eine Sondertilgung lohnt sich
nur, wenn der erwartete Ertrag aus ei-
ner Geldanlage niedriger ist als das, was
der Kredit den Kunden kostet – nach
Steuern wohlgemerkt. 

Grundsätzlich gilt: „Immer den
Kredit als Erstes tilgen, der steuerlich
am wenigsten relevant ist“, sagt Ver-
mögensverwalter Ralph Kinnart von
B&K Vermögen in Köln. Er hat 25 Jah-
re bei der Deutschen Bank gearbeitet,
unter anderem in der Immobilienfi-
nanzierung. Die Details sollte jeder
Kunde mit seinem Steuerberater be-
sprechen, aber im Normalfall bringt
der Kredit für die selbst genutzte Im-
mobilie die geringsten Vorteile. Dort
können die Zinsen schließlich mangels
Mieteinnahmen nicht steuerlich gel-
tend gemacht werden.

Bei Objekten, die vermietet werden,
sieht das anders aus. Angenommen,
das Finanzamt übernimmt 40 Prozent
der Zinszahlungen, dann bleiben bei
einem Kredit mit einem festen Zins
von fünf Prozent nach Steuern noch
drei Prozent beim Kunden hängen.
Nun ist es angesichts der Niedrigzins-
phase an den Kapitalmärkten nicht
ausgemacht, dass man eine Geldanlage
findet, die mehr als drei Prozent
bringt. „Mit überschüssigem Geld eine
Finanzierung abzulösen, ist in den
meisten Fällen besser, als eine Risiko-
anlage einzugehen“, rät Kinnart. Je
jünger der Kredit und je niedriger der
Zins, desto zögerlicher sollten Kunden
bei Sondertilgungen sein. Jährliche Be-
lastungen von etwas mehr als einem
Prozent nach Steuern ließen sich zu-
mindest in der Vergangenheit regelmä-
ßig mit einem breit gestreuten Wertpa-
pierportfolio mehr als ausgleichen.

KREDITE KÜNDIGEN
Anders als ihre Kunden haben Banken
derzeit wenig Interesse daran, Darlehen
neu zu verhandeln. Jedes Kreditinstitut
ist angesichts der mageren Zinsen froh,
wenn es Kredite in seinen Büchern hat,
die mehr als vier Prozent bringen, wie
dies zwischen 2006 und 2010 noch üb-
lich war. Soll der Kredit dennoch vor-
zeitig abgelöst werden, fallen meist ho-
he Vorfälligkeitsentschädigungen an.
Bei Krediten, die mit einer Grund-
schuld hinterlegt sind, richtet sich die
Höhe dann nach den entgangenen Mar-
gen für die Bank.

Wer seinen Immobilienkredit damals
nicht nur für zehn Jahre, sondern gleich
für 15 Jahre abgeschlossen hat, kann wo-
möglich ohne Strafzahlung aussteigen.
Paragraf 489 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs sieht vor, dass jeder Kredit zehn
Jahre nach Auszahlung der Summe mit
einer Frist von sechs Monaten gekün-
digt werden kann. Sprich: Zehn Jahre
und sechs Monate nach vollständigem
Empfang des Geldes kommt jeder Kun-
de aus seinem Vertrag. Einen Sonderfall
bilden auch Förderdarlehen der staatli-
chen KfW. Diese können die Kunden
häufig ohne Vorfälligkeitsentschädi-
gung zurückzahlen. Da die Darlehen im

Rahmen der Energieeffizienzprogram-
me vor einigen Jahren noch drei Pro-
zent kosteten und heute ebenfalls für
deutlich unter zwei Prozent zu haben
sind, lohnt sich hier eine Umschuldung.

WIDERRUFSJOKER ZIEHEN
Der Bundesgerichtshof hat vielen Kre-
ditnehmern noch ein weiteres Instru-
ment in die Hand gegeben, teure Kredi-
te loszuwerden: den Widerrufsjoker.
Dafür müssen sie nachweisen, dass sie
bei Vertragsabschluss nicht ausreichend
oder nur fehlerhaft über ihr zweiwöchi-
ges Widerrufsrecht aufgeklärt wurden.
Die Formulierungen in vielen Verträgen
lassen dies zu. Um auf diese Weise zu-
mindest bei Krediten, die erst nach Juni
2010 abgeschlossen wurden, ohne Fris-
ten und Sonderzahlungen aus dem Ver-
trag herauszukommen, braucht der
Kunde in der Regel allerdings einen An-
walt. „Ich möchte nicht dafür werben“,
sagt Vermögensverwalter Laborenz. Er
habe moralische Bedenken, schließlich
habe der Kunde genau das erhalten, war
er einst verlangte. Laborenz sieht des-
halb keinen wahren Rechtsgrund, den
Joker zu nutzen.

ZUKUNFT VORBEREITEN
Bei Neuabschlüssen sollten sich Kun-
den immer bewusst sein, dass kleine Fi-
nanzierungen teurer sind als große. Für
eine Bank ist der Aufwand der Kredit-
prüfung ähnlich, ganz gleich ob es um
50.000 oder 500.000 Euro geht. „Des-
halb empfiehlt es sich immer, mehrere
kleine Finanzierungen zusammenzufas-
sen“, sagt Laborenz. 

Wer heute weiß, dass er in zwei Jah-
ren etwas neu finanzieren will oder eine
Anschlussfinanzierung für einen laufen-
den Kredit braucht, kann sich zudem
bereits jetzt die niedrigen Zinsen si-
chern. Einen Zinsaufschlag von 0,03
Prozent pro Monat oder 0,36 Prozent
pro Jahr muss er in der Regel einplanen.
„Ob ein Kunde das macht oder nicht,
hängt von der ganz persönlichen Zins-
erwartung ab“, sagt Kinnart. Ein solches
Darlehen lohnt sich heute nur für dieje-
nigen, die davon ausgehen, dass Baugeld
in zwei Jahren mindestens 0,72 Pro-
zentpunkte mehr kostet, also mehr als
2,5 Prozent pro Jahr. 

Zudem erinnert Kinnart daran, dass
fest häufig günstiger als variabel ist. Er
habe Kunden, die über Jahre hinweg im-
mer nur Darlehen mit variablem Zins
abgeschlossen hätten – Verträge also,
die sich ständig den aktuellen Kapital-
marktzinsen anpassten. Diese Kunden
seien sehr gut damit gefahren, da die
Marktzinsen stetig sanken, zudem kön-
nen solche Darlehen zeitnah abgelöst
werden. „Doch jetzt kommt gerade bei
größeren Investoren häufiger der
Wunsch auf, ihre stattlichen Kredit-
portfolios auf feste Zinsen umzubau-
en“, so Kinnart.

ENGPÄSSE ÜBERBRÜCKEN
Durchschnittssparer nutzen bei finan-
ziellen Engpässen als Erstes den Dispo.
Bei vielen Banken kostet dieser Über-
ziehungskredit aber immer noch um die
zehn Prozent Zinsen pro Jahr. Wer sein
Konto dauerhaft überzieht, sollte des-
halb lieber einen in der Regel günstige-
ren Ratenkredit aufnehmen, empfehlen
Verbraucherschützer. Solche Darlehen
sind schon für weniger als die Hälfte zu
haben. Bei Beträgen von einigen Tau-
send Euro ist dies gut möglich, bei hö-
heren Summen aber schwierig. 

Vermögende haben eine andere Mög-
lichkeit, um Lücken vorübergehend zu
stopfen: Sie können ihr nicht selten üp-
piges Wertpapierdepot beleihen. „Viele
Kunden nutzen diese Möglichkeit, be-
vor sie sich dann in Ruhe Gedanken
über eine langfristige Finanzierung ma-
chen“, sagt Laborenz. Der Zins bei dem
sogenannten Wertpapier-Lombardkre-
dit ist variabel, aktuell steht auch hier
eine Eins vor dem Komma.

So optimieren
Sie ihre Kredite

VON KARSTEN SEIBEL
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Wer vermögend ist, sammelt im Laufe seines Lebens mitunter eine
beeindruckende Zahl von Krediten an. Mit einer klugen Optimierung
des Portfolios lässt sich viel Geld sparen – gerade in Niedrigzinszeiten
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