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Altersvorsorge (Teil 2): Vermögenswirksame Leistungen - Verbesserte För-

derung ab 2009
Eine der ältesten Formen der geförder-

ten Kapitalanlage in Deutschland sind

Vermögenswirksame Leistungen (VL).

Sie sind im „Fünften Vermögensbil-

dungsgesetz“ geregelt. VL sind Leistun-

gen, die der Arbeitgeber direkt auf ein

vom Arbeitnehmer benanntes Anlage-

konto überweist - beispielsweise ein

VL-Investmentkonto.

1. Arbeitgeberzuschuss

In manchen Fällen sind VL tarifvertrag-

lich oder im Arbeitsvertrag vereinbart.

Dann sollte unbedingt ein VL-Vertrag

abgeschlossen werden, denn anderen-

falls verfallen diese Leistungen.

2. Arbeitnehmersparzulage

Anleger, deren zu versteuerndes Jahres-

einkommen eine bestimmte Grenze

nicht übersteigt, haben - einen VL-Ver-

trag vorausgesetzt - einen Anspruch auf

eine staatliche Arbeitnehmersparzulage.

Diese betrug bisher 18% und wurde zum

1.1.2009 durch das Mitarbeiterkapital-

beteiligungsgesetz auf 20% angehoben.

Gefördert werden VL in Höhe von maxi-

mal Euro 400,- pro Jahr; das entspricht

knapp Euro 34,- pro Monat. Dies gilt für

VL-Anlagen in Aktienfonds - Ziel des

Vermögensbildungsgesetzes ist es, An-

lagen der Arbeitnehmer in Produktivka-

pital, d.h. Aktien(fonds), zu fördern. Für

andere Anlageformen gibt es daher eine

geringere oder gar keine Förderung.

Die Einkommensgrenze, bis zu der ein

Anspruch auf Arbeitnehmersparzulage

besteht, liegt für VL-Verträge in Aktien-

fonds nun bei einem zu versteuernden

Jahreseinkommen von Euro 20.000,-

bzw. Euro 40.000,- bei zusammenveran-

lagten Eheleuten (bis 2008 galt bzw. für

VL in Bausparverträgen gilt weiterhin:

Euro 17.900,- bzw. Euro 35.800,-).

Die Arbeitnehmersparzulage wird über

die Steuererklärung beantragt. Um sie

zu erhalten, müssen sechs Jahre lang

Zahlungen vom Arbeitgeber überwiesen

Nachtrag zum Thema �Riester� aus

dem letzten Newsletter:

Neben einem privaten Riester-Vertrag

ist es auch möglich, im Rahmen der be-

trieblichen Altersvorsorge (bAV) zu

„riestern“ (Stichwort Nettoentgeltum-

wandlung). Das ist aber in den meisten

Fällen nicht zu empfehlen, weil

1. ein privater Riestervertrag flexibler

genutzt werden kann (z.B. Kapitalent-

nahme für Hausbau)

2. sowohl die Einzahlungen als auch die

Auszahlungen den Beiträgen zur gesetz-

lichen Kranken- und Pflegeversicherung

unterliegen. Bei privaten Riesterverträ-

gen werden hingegen die Auszahlungen

nicht mit Beiträgen zur Kranken- und

Pflegeversicherung belastet.

werden. Nach Ablauf der Einzahlungs-

frist muss der Vertrag noch ein weiteres

Jahr (genau: Bis zum Ende des laufen-

den Kalenderjahres) ruhen. Dann ist die

sog. „Sperrfrist“ abgelaufen, und es

kann über den Vertrag verfügt werden

(muss aber nicht). Bei vorzeitiger Verfü-

gung (Verkauf, Übertragung, Umschich-

tung) geht der Anspruch auf Arbeitneh-

mersparzulage für den gesamten VL-

Vertrag automatisch verloren. Eine sol-

che Verfügung ist natürlich unproblema-

tisch für Anleger, die ohnehin keinen

Anspruch auf Sparzulage haben (zur Ar-

beitnehmersparzulage vgl. auch die

Übersicht auf Seite 2).

3. Gehaltsumwandlung

Unterhalb der Einkommensgrenze lie-

gende Arbeitnehmer sollten in jedem

Fall einen VL-Vertrag über die o.g. Ma-

ximalgrenze abschließen. Wer von sei-

nem Arbeitgeber nur geringere VL er-

hält, kann und sollte diese mittels Ent-

geltumwandlung aufstocken - Entspre-

chendes gilt natürlich auch dann, wenn

der Arbeitgeber gar keinen VL-Zu-

schuss gewährt. Arbeitnehmer können

immer vom Arbeitgeber verlangen, Tei-

le des Gehalts als VL zu überweisen.

Fazit: Alle Arbeitnehmer, die einen

Anspruch auf Arbeitnehmersparzula-

ge haben oder die einen Arbeitgeber-

zuschuss zur VL erhalten, sollten ei-

nen Vertrag abschließen.
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„Normale“ Fondssparpläne sind weiter-

hin eine sinnvolle Ergänzung, denn sie

bieten eine größere Flexibilität als die

vorgestellten Formen der geförderten

Altersvorsorge: Man kann sie jederzeit

abschließen, ändern, aussetzen und

muss keine Kündigungs- oder sonstige

Fristen einhalten. Auch über die Art und

Weise, in der über die Anlage verfügt

wirdl, kann man grundsätzlich frei ent-

scheiden. Das gilt sowohl für konserva-

tivere Anlageformen, wie wir sie bei-

spielsweise ab Seite 3 vorgestellt haben,

als auch für andere Fondskategorien in-

klusive Aktienfonds.

Aktienfonds leiden derzeit besonders

unter einer schwindenden Anhänger-

schaft. Doch der Verzicht auf sie dürfte

sich als Fehler erweisen. Bei allem der-

zeit verbreiteten Pessimismus: Es kur-

sieren verschiedene Annahmen darüber,

Fondssparpläne
wann die momentane Krise vorbei sein

wird; wie immer lässt sich so etwas nur

im Nachhinein exakt bestimmen. Aber

egal, wann der genaue Wendepunkt in

der Wirtschaft ist - die Aktienmärkte

steigen zumeist bereits deutlich früher.

Grundsätzlich gilt: Zeiten niedriger

Kurse sind ideale Zeiten für Aktien-

fondssparpläne. Derzeit sind Aktien-

fonds etwa zur Hälfte ihrer einstigen

Höchstkurse zu haben und damit ver-

gleichsweise billig. Bei einem Sparplan

werden dementsprechend viele Anteile

erworben. Sparplananleger verbilligen

so im Hinblick auf bereits bestehende

Investments ihren „Einstandspreis“

(auch wenn Sie wegen der Abgeltungs-

steuer nicht die bestehenden Fondsposi-

tionen nachkaufen sollten) und kommen

bereits wieder in die Gewinnzone, bevor

die Aktienmärkte das geschafft haben.

Sparpläne in Aktienfonds sind daher

deutlich risikoärmer als Einmalanlagen.

Die langfristigen Renditeaussichten für

Aktienanlagen sind besser, als es derzeit

scheinen mag (das ungekehrte Phäno-

men, ein Überschätzen der zukünftigen

Renditen, ist meist in typischen Börsen-

boom-Zeiten wie z.B. Ende der 90er

Jahre zu beobachten): Über die letzten

15 Jahre hat der Durchschnitt der globa-

len Aktienfonds trotz der derzeitigen

Krise ein positives Ergebnis erzielt und

über die letzten 30 Jahre ein besseres als

festverzinsliche Anlagen. Einzelne Akti-

enfonds, die seit langem zu unseren

Empfehlungen zählen (z.B. DWS Akku-

mula, Templeton Growth Fund...), wa-

ren noch besser. Fazit: (Aktien-) Fonds-

sparpläne sind trotz „Riester“, „VL“ und

„Rürup“ weiterhin flexible und attrakti-

ve Optionen.

Theoretisch kann man VL beliebig

anlegen - mit der Arbeitnehmerspar-

zulage werden aber nur bestimmte

Anlageformen gefördert: z.B. Aktien-

fonds und Bausparverträge; Bank-

sparpläne und Lebensversicherungen

hingegen nicht. Die Eckdaten bei VL-

Verträgen mit Aktienfonds sind:

Die Arbeitnehmersparzulage beträgt

20% auf maximal Euro 400,- Jahres-

beitrag (bei Bausparverträgen ist es

mit 9% auf Euro 470,- weniger).

Die Einkommensgrenzen wurden

rückwirkend zum 1.1.2009 angeho-

ben und liegen nun bei einem zu ver-

steuernden Jahreseinkommen von

maximal Euro 20.000 bzw. bei Ehe-

paaren Euro 40.000,-. Das ist nicht zu

verwechseln mit dem Bruttoeinkom-

men, das aufgrund diverser Freibeträ-

ge noch höher, bei Sparern mit Kin-

dern sogar deutlich höher sein kann.

Die Zahl der Anleger, die nun in

den Genuss der Förderung kom-

men, dürfte damit deutlich gestie-

gen sein. Über das (bisherige) zu

versteuernde Einkommen gibt der

Jahressteuerbescheid Aufschluss.

Der Arbeitnehmer kann entscheiden,

in welchen VL-Vertrag einbezahlt

werden soll.

Die Zahlungen müssen vom Arbeit-

geber an die jeweilige depotführende

Stelle geleistet werden.

Die Sperrfrist muss eingehalten wer-

den (das bedeutet, in den Vertrag

muss sechs Jahre eingezahlt werden;

danach muss er bis zum Ende des lau-

fenden Jahres ruhen).

Die Sparzulage muss über die Steuer-

erklärung beantragt werden. Sie wird

am Ende des VL-Vertrages ausbe-

zahlt, wenn die o.g. Voraussetzungen

erfüllt sind.

Die Arbeitnehmersparzulage:
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In den Beiträgen vorgestellte Fonds müssen nicht in jedem
Fall zu Ihren individuellen Anlagezielen passen. Daher emp-
fiehlt es sich generell, vor einer Anlageentscheidung Rück-
sprache mit uns zu nehmen. Über die Information und Bera-
tung hinaus können Sie über F&V Anteile an den vorgestell-
ten Fonds sowie darüber hinaus an fast allen in Deutschland
registrierten Fonds erwerben. Dies geschieht - von wenigen
Ausnahmen abgesehen - prinzipiell mit einem Rabatt von
mindestens 50% auf die Originalkonditionen der jeweiligen
Investmentgesellschaften.

Investmentpreise können steigen oder fallen. Der beim Ver-
kauf erzielte Anteilspreis kann daher niedriger sein als der
beim Kauf bezahlte.

Impressum
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Wir haben bisher keine Anteile an Hed-

gefonds oder Dach-Hedgefonds vermit-

telt (im Folgenden sollen unter „Hedge-

fonds“ Hedgefonds im engeren, rechtli-

chen Sinne verstanden sein, sowie dane-

ben auch Fonds, die formal als „norma-

le“ Investmentfonds aufgelegt sind, aber

eine hedgefondsähnliche Anlagestrate-

gie verfolgen und entsprechende Anla-

geinstrumente nutzen).

Die wichtigsten Gründe für unsere Zu-

rückhaltung gegenüber den Hedgefonds

waren mangelnde Transparenz und Kon-

trolle sowie eingeschränkte Liquidität

(lange Kündigungsfristen). Außerdem

nahmen viele gute Fonds entweder gar

kein Geld mehr an oder akzeptierten nur

Anlagesummen, die für die meisten Pri-

vatanleger völlig illusorisch sind. Auch

für die Dach-Hedgefonds gab es in den

ersten Jahren eine zu geringe Auswahl

steuerlich transparenter Fonds, so dass

wir keine großen Erwartungen hegen

konnten.

Die letzten Jahre brachten jedoch wich-

tige Entwicklungen und Ereignisse, die

ein differenzierteres Herangehen nahe-

legen:

1) Seit einigen Jahren erlaubt der Ge-

setzgeber Fonds aufzulegen, die mit De-

rivaten auf Gewinne spekulieren. Davor

waren Derivate praktisch nur zur Wäh-

rungsabsicherung erlaubt. Da man mit

Derivaten auch auf fallende Kurse set-

zen und dabei gewinnen kann, wurde es

somit möglich, Hedgefonds im Mantel

eines „normalen“ Investmentfonds auf-

zulegen - mit all den Vorteilen, die für

„normale“ Fonds gelten (z.B. täglicher

Kauf und Verkauf; separate Depotbank,

die die Einhaltung der Anlagerichtlinien

und Gesetze kontrolliert und den An-

teilspreis berechnet, Kauf auch in klei-

nen Summen möglich). Die ersten unter

diesen Voraussetzungen aufgelegten

Fonds weisen inzwischen mehrjährige

Ergebnisse aus und erlauben zumindest

ein vorsichtiges Urteil über die Praxis-

tauglichkeit des Fondskonzeptes.

2) Der zweite Grund, weshalb wir uns

seit einigen Monaten intensiver mit sol-

chen Fonds beschäftigen, ist ein Be-

trugsfall, von denen Investmentfonds

wegen der strengen gesetzlichen Vorga-

ben und Kontrollen seit vielen Jahren

nicht betroffen waren. Zwei in Luxem-

burg aufgelegte und inzwischen ge-

schlossene Hedgefonds investierten das

Geld in ein betrügerisches „Schneeball-

system“. Dabei wird das Geld nicht an-

gelegt, sondern die Anleger erhalten ih-

ren „Gewinn“ aus neu eingesammeltem

Geld. Ein solches System funktioniert,

solange mehr Geld eingeworben wird

als ausbezahlt werden muss, bricht aber

zwangsläufig irgendwann zusammen.

Derzeit streiten sich Anleger und diverse

Institutionen darum, wer ggf. für den

Schaden haften muss. Es geht allein bei

diesen beiden Fonds um einen Milliar-

denbetrag und insgesamt um ca. 50 Mil-

liarden US Dollar, und zu den Geschä-

digten zählen insbesondere zahlreiche

US-Prominente und diverse Banken.

Das Positive an diesem Skandal ist, dass

jetzt die Beteiligten viel stärker für

Transparenz und genaue Überprüfungen

der Strategien und der Einhaltung der

Vorschriften sensibilisiert sind. Ein wei-

terer Fall dieser Art ist demzufolge deut-

lich unwahrscheinlicher geworden.

Auch wir sind uns bei unseren Recher-

chen etwas sicherer geworden, auf wel-

che Kriterien wir bei der Auswahl eines

Hedgefonds besonders achten müssen.

Deutlich schwieriger als bei „normalen“

Investmentfonds bleibt die Auswahl

trotzdem.

3) Die heftigen Kursschwankungen an

den Aktienbörsen kombiniert mit einer

langen Verlustphase an den meisten

Märkten haben dazu geführt, dass viele

Anleger nichts mehr von Aktien/Aktien-

fonds wissen wollen. Für solche Anleger

gilt es deshalb Alternativen zu finden,

die bei deutlich geringeren Kursschwan-

kungen möglichst stetige und trotzdem

attraktive Erträge erwirtschaften. Diese

Alternativen werden auch deshalb zu-

nehmend nachgefragt, weil mit festver-

zinslichen Anlagen bester Bonität mitt-

lerweile nur noch minimale Renditen zu

erzielen sind. Bei länger laufenden An-

leihen drohen mittelfristig sogar Verlu-

ste, weil die Kurse der Anleihen bei stei-

genden Zinsen fallen.

Bei uns hat dies dazu geführt, dass wir

im Mai dieses Jahres innerhalb unseres

gemischten Dachfonds (IFP Internatio-

nal Fund Picking Fund) „Schnupperpo-

sitionen“ bei sechs Hedgefonds  gesetzt

haben.

Aber: Hedgefonds sind keine „Wunder-

waffe“ sondern sollten allenfalls eine

Beimischung zum Gesamtdepot sein.

Um es klar zu formulieren:

Wer derzeit Aktienfonds hält, soll die-

se weiterhin behalten. Wir halten es

für unwahrscheinlich, dass deren Er-

gebnisse in den kommenden Jahren

von Hedgefonds übertroffen werden,

wie immer von Ausnahmen abgese-

hen. Auf dem gegenwärtigen Aktien-

kurs-Niveau halten wir eine generelle

Absicherung gegen fallende Kurse für

unnötig. Erst wenn der Aktienmarkt

wieder in Richtung einstiger Hochs

tendiert sind neue Überlegungen und

ggf. eine Teilumschichtung aus Akti-

enfonds in andere Fondskategorien

angebracht.

Wer etwas mehr als mit Staatsanleihen

aber deutlich weniger als mit Aktien-

fonds riskieren möchte, sollte sich

derzeit unter Fonds für Unterneh-

mensanleihen oder auch gut und kon-

servativ geführten gemischten Fonds

umschauen. Zu unseren aktiven Emp-

�Neu im Angebot�: Hedgefonds und hedgefondsähnliche Fonds
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2007: +4,9%
2008: +11,3%
2009: +2,2%
max. Verlust: -3,4%

Durchschnitt: Ab-

solute Return-Fonds

Durchschnitt: Absolute Return-Fonds

2007: +9,1%
2008: +24,5%
2009: -3,0%
max. Verlust: -5,4%

Threadneedle Target Return Fund

+18,6%

-5,8%

Fondskategorien verbergen, z.B. in den

Kategorien „Absolute Return/Total Re-

turn“, aber auch bei gemischten Fonds.

Zwei Fonds, bei denen wir nicht an ihrer

Seriosität und am Konzept zweifeln,

möchten wir nachfolgend vorstellen.

Der Threadneedle Target Return ist

ein Rentenfonds aus der Kategorie „Ab-

solute Return“. Das heißt, der Fonds in-

vestiert nicht am Aktienmarkt. Anlage-

ziel ist ein möglichst konstant positiver

Gesamtertrag auf Euro-Basis - unabhän-

gig vom Marktumfeld. Dazu kann er so-

wohl auf steigende als auch auf fallende

Anleihekurse, Zinsen oder Devisenkur-

se setzen. Bisher hat er seine Zielset-

zung - abgesehen von einem ertragslo-

sen ersten Jahr nach Auflegung im April

2006 - auch recht gut umsetzen können.

Die Kursschwankungen hielten sich da-

bei in engen Grenzen und fielen ähnlich

aus wie bei deutschen Staatsanleihen.

Der Rabatt auf den Ausgabeaufschlag

von 3% beträgt mindestens 50% (ab ei-

ner über F&V gehaltenen Depotgröße

von 50.000 bzw. 250.000 Euro sind es

60% bzw. 70%). Vorausgesetzt dass das

Geld in den kommenden 2-3 Jahren

nicht benötigt wird und Kurschwankun-

gen etwa im Rahmen der bisherigen

Schwankungen (siehe Grafik) verkraft-

bar sind, halten wir den Fonds bei Neu-

anlagen für eine sehr gute Alternative zu

Festgeld, Tagesgeld oder Geldmarkt-

fonds, deren Erträge in den o.g. Zeiträu-

men übertroffen werden konnten. Der

Fonds ist bei der DWS Fondsplattform

und bei FundsNetwork verfügbar.

Ein weiterer Fonds, der bei der DWS

Fondsplattform gelistet ist, ist der SEB

Asset Selection. Der Fonds investiert

vorwiegend in Aktien, Renten und Wa-

ren-/Rohstoff-Indices und kann dabei

ebenfalls sowohl auf steigende als auch

auf fallende Kurse setzen. Es sind höhe-

re Kursschwankungen und Ergebnisse

als mit dem Threadneedle Target Return

zu erwarten. Bisher hätte eine nennens-

werte Beimischung des Fonds zu Akti-

enfonds genau den erwünschten Effekt

gehabt - sehr positive Ergebnisse in der

Aktienbaisse wirkten stabilisierend auf

das Gesamtportfolio, und insgesamt er-

zielte er deutlich besser Resultate als

festverzinsliche Wertpapiere.

SEB Asset Allocation

+33,1%

-6,2%

fehlungen gehören seit Einführung der

Abgeltungssteuer auch solche Fonds,

die sehr von einer einzelnen Person

abhängen. Es ist jetzt bei Neuanlagen

kein steuerlicher Nachteil mehr, einen

solchen Fonds wieder zu verkaufen,

weil das Management wechselt. Zwei

solche gemischte Fonds, die die bei-

den letzen Baisse-Phasen zum Teil so-

gar mit Gewinn, zumindest aber ohne

größere „Blessuren“ überstanden und

in den letzten 5 Jahren statt Verlusten,

wie die meisten Aktienfonds, durch-

schnittlich etwa plus 8% pro Jahr ge-

schafft haben, sind der Carmignac Pa-

trimoine und der Ethna Aktiv.

Die Hedgefonds, die während der

Börsentalfahrt besonders positive Er-

gebnisse erzielt, also auf fallende Kur-

se gesetzt haben, schaffen es in vielen

Fällen nicht (rechtzeitig), einen wech-

selnden Trend zu erkennen und erlei-

den dann während des Aufschwungs

der Aktienbörsen Kursverluste. Das

einfache Setzen auf die Sieger von

Gestern ist demzufolge bei den Hed-

gefonds noch weniger angebracht als

bei „normalen“ Fonds. Zuletzt musste

dies z.B. einer der größten und erfolg-

reichsten Hedgefonds erfahren. Der

MAN-AHL Diversified verlor vom

1.3.09 bis 29.5.09, während die Akti-

enmärkte weltweit Gewinne verzeich-

neten, fast 20%. Hedgefonds sind des-

halb nicht „die“ Lösung, können aber

eine sinnvolle Ergänzung sein.

Für unseren Dachfonds suchen wir der-

zeit nach Hedgefonds, die ein „Ersatz“

für Renten- und Geldmarktfonds sein

können. Sie sollen nicht wesentlich stär-

ker als Staatsanleihen schwanken, aber

möglichst eine um  2-3% höhere Rendite

erzielen. Die meisten Hedgefonds, die

mit diesem Anspruch starten, werden

daran wahrscheinlich scheitern. Es gilt

also die „Perlen“ zu finden. Solche

Fonds, die praktisch wie Hedgefonds ar-

beiten, können sich auch in anderen

Quelle: Morningstar, Stand per 29.5.09

Quelle: Morningstar, Stand per 29.5.09
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