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F&V Kundenrabatte: Teilen Sie uns Ihre aktuelle Bankverbindung mit! -
Neue gesetzliche Regeln zum Zahlungsverkehr

Wie bereits in den Vorjahren sind in die-

sem Monat die noch ausstehenden Ra-

batte für die Sparpläne der letzten 12

Monate (November 2008 bis Oktober

2009) fällig.

Dies betrifft Anleger mit Sparplänen bei

Fidelity und FundsNetwork, sowie Spar-

plananleger bei der DWS Investment

GmbH (Frankfurt) und DWS Invest-

ment S.A. (Luxemburg), die aufgrund

höherer Anlagevolumina bzw. Bestände

in den Genuss des erhöhten F&V Kun-

denrabatts von 60% bzw. 70% kommen.

Bitte teilen Sie uns unbedingt Ihre ak-

tuelle Bankverbindung mit (dies kann

per e-mail, Fax, Post oder Telefon er-

folgen), damit wir den Rabatt über-

weisen können.

Der Hintergrund: Seit Oktober diesen

Jahres gelten neue gesetzliche Regeln

zum Zahlungsverkehr. Eine der wichtig-

sten Änderungen dabei ist, dass bei

Überweisungen die Bank nicht mehr

prüfen muss, ob der Empfänger der Zah-

lung und die Kontonummer zusammen

passen. Zukünftig werden Überweisun-

gen alleine aufgrund der Kontonummer

und der Bankleitzahl abgewickelt - auch

dann, wenn das angegebene Konto gar

nicht dem Empfänger der Zahlung ge-

hört (zum Beispiel infolge eines „Zah-

lendrehers“ oder wenn die Nummer ei-

nes alten gelöschten Kontos von der

Bank neu vergeben wird).

Das führt dazu, dass wir Überweisungen

z.B. von Rabatten nicht automatisch zu-

rück erhalten, wenn die Bankverbin-

dung nicht (mehr) stimmt. Und eine vor-

herige Nachfrage und Überprüfung Ihrer

aktuellen Bankverbindung bei den be-

treffenden Gesellschaften ist sehr auf-

wändig und teilweise nicht möglich.
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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

Riester-Förderung wird weiter verbessert
Einem Urteil des Europäischen Ge-

richtshofs zufolge wird sich die staatli-

che Förderung der Riester-Rente weiter

verbessern.

Bisher war die Förderung an die unbe-

schränkte Steuerpflicht und den ständi-

gen Wohnsitz in Deutschland geknüpft.

Auch der Einsatz eines Riestervertrages

für den Erwerb einer Immobilie war bis-

her nur für inländische Immobilien vor-

gesehen. Ein Umzug ins Ausland im

Rentenalter galt hingegen als förder-

schädlich, d.h. die Förderung musste

dann nach den bisherigen Regelen zu-

rückbezahlt werden.

Die Umsetzung dieses Urteils in Deut-

sches Recht steht noch aus, aber die Rie-

ster-Förderung muss zukünftig auf die

gesamte EU ausgeweitet werden. Das ist

eine gute Nachricht zum Beispiel für

Riester-Sparer, die ihren Lebensabend

im (EU)-Ausland verbringen wollen.

Mit anderen Worten: Wir haben die

Überweisungen der ausstehenden Ra-

batte noch nicht veranlasst. Dies ist

eine Änderung zu den Vorjahren, als

wir die Sparplanrabatte „automa-

tisch“ im November angewiesen ha-

ben.

Bei Franklin Templeton und der DWS

Fondsplattform sollten alle Rabatte

komplett direkt verrechnet worden sein,

so dass hier keine „Rest“-Rabatte mehr

ausstehen.
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Riester-Förderanspruch während Kindererziehungszeiten
Ein besonderes Merkmal der Riester-

Förderung ist, dass sie auf einen be-

stimmten Anlegerkreis beschränkt ist,

im Wesentlichen auf Arbeitnehmer, die

sozialversicherungspflichtig beschäftigt

sind, d.h. in die gesetzliche Rentenversi-

cherung einzahlen, auf Auszubildende

und Beamte.

Diese Personengruppen haben (einen

Riester-Vertrag vorausgesetzt) einen

unmittelbaren Förderanspruch, d.h.

sie können Zulagen erhalten und ggf.

darüber hinaus eine Steuerersparnis er-

zielen.

Einen Sonderfall stellen Elternteile

(meist Mütter) dar, die wegen der Ge-

burt eines Kindes eine berufliche Aus-

zeit nehmen. Das Elterngeld zählt zwar

nicht als sozialversicherungspflichtiges

Entgelt, aber:

Durch die Anrechnung von Kinderer-

ziehungszeiten sind die Erziehenden

auch ohne eigene Beiträge in der ge-

setzlichen Rentenversicherung

pflichtversichert, d.h. die Zeiten wer-

den auf den gesetzlichen Rentenan-

spruch angerechnet. Der erziehende

Elternteil hat dadurch auch bei Rie-

ster für diese Zeit trotz fehlendem ei-

genen (sozialversicherungspflichti-

gen) Einkommen einen unmittelbaren

Förderanspruch.

Wer keinen unmittelbaren Förderan-

spruch hat (z.B. Selbstständige, Freibe-

rufler, Studenten und Minijobber, die

von der Sozialversicherungspflicht be-

freit sind), aber auf einen Riester-Ver-

trag des Ehepartners mit einem eigenen

Vertrag „aufsattelt“, hat dann einen mit-

telbaren Zulagenanspruch und kann

ebenfalls (jedoch nur) die Riesterschen

Zulagen erhalten.

Beantragen Sie Ihre Riester-Zulagen!
Riester-Anleger erhalten ihre staatlichen

Zulagen nicht automatisch, sondern

müssen diese beantragen.

Bis zum Jahr 2004 mussten die Zulagen

jedes Jahr erneut beantragt werden. Da-

nach hatte der Gesetzgeber das Verfah-

ren mit einem sogenannten Dauerzula-

genantrag vereinfacht. Mit einem sol-

chen Antrag ermächtigt man den Rie-

steranbieter, die Zulagen für die Folge-

jahre jeweils automatisch zu beantragen,

d.h. der Anleger muss dies nicht jedes

Jahr selbst tun. Lediglich bei wesentli-

chen Änderungen sollte ein neuer Zula-

genantrag gestellt werden, zum Beispiel

wenn Kinderzulagen hinzukommen

(=Geburt eines Kindes) oder wegfallen

(=keine Kindergeldberechtigung mehr).

Anleger, die noch keinen Dauerzulagen-

antrag gestellt haben, sollten dies nach-

holen. Dies kann zum Beispiel der Fall

sein bei noch jungen Riesterverträgen,

für die man bisher noch gar keinen Zula-

genantrag abgegeben hat, oder aber bei

Verträgen aus der Zeit, als die Zulagen

noch jedes Jahr erneut beantragt werden

Beantragen Sie Ihre Kindererziehungszeiten!
Unabhängig von dem Zusammenhang

mit der Riester-Förderung dürfte das

Thema „Kindererziehungszeiten“ sehr

viele unserer Kunden betreffen:

Für Kinder, die ab dem 1.1.1992 gebo-

ren sind, wird eine Kindererziehungszeit

von 36 Monaten, bei älteren Kindern

von 12 Monaten auf die gesetzliche

Rente des betreffenden Elternteiles an-

gerechnet. Die Kindererziehungszeiten

werden dabei wie Pflichtbeiträge eines

Durchschnittsverdieners behandelt.

Die Kindererziehungszeit endet nicht

vorzeitig, wenn  der betreffende Eltern-

teil wieder arbeitet. Geht er während

dieser Zeit bereits (wieder) einer sozial-

versicherungspflichtigen Beschäftigung

nach, so steigern seine Pflichtbeiträge

seinen gesetzlichen Rentenanspruch zu-

sätzlich (allerdings nur bis zur Höhe der

Beitragsbemessungsgrenze).

Die Kindererziehungszeiten werden je-

doch nicht automatisch dem gesetzli-

chen Rentenkonto gutgeschrieben son-

mussten. Presseberichten zufolge gibt es

immer noch eine relativ große Zahl von

Riester-Sparern, die die Beantragung ih-

rer Zulagen bisher schlicht vergessen

haben.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie

bereits einen (Dauer-)Zulagenantrag für

Ihren Riestervertrag eingereicht haben,

helfen wir Ihnen gerne weiter. In jedem

Fall ist für die Beantragung der Zulagen

bis zu zwei Jahre Zeit, d.h. die 2007er

Zulagen können nur noch bis zum

31.12.2009 beantragt werden.

dern müssen (und sollten unbedingt!)

beantragt werden. Da man nach der Ge-

burt eines Kindes nicht ausdrücklich

darauf hingewiesen wird, haben mögli-

cherweise viele Eltern diese Zeiten noch

nicht beantragt. Eine Frist ist dafür nicht

vorgesehen, d.h. wer dies in der Vergan-

genheit vergessen hat, kann es auch

noch nach Jahren nachholen.

Weitere Informationen und Antragsfor-

mulare erhalten Sie bei Ihrer jeweiligen

gesetzlichen Rentenversicherung.



F&V INVESTMENTFONDS-NEWSLETTER 05/2009

Das von uns auch in Beratungsgesprä-

chen genutzte Fonds-Analyseprogramm

umfasst derzeit mehr als 8.000 Fonds.

Davon sind etwas mehr als ein Viertel

mindestens 10 Jahre alt. Unter diesen

gibt es - wegen der außergewöhnlichen

Schwäche des Aktienmarktes in diesem

Zeitraum - nur einen einzigen frei zu-

gänglichen Fonds (ohne hohe Mindest-

anlage), der die Einlage mindestens ver-

doppelt und zugleich in beliebigen Zeit-

räumen dazwischen nie mehr als 10%

verloren hat - und damit die Wunschvor-

stellung jedes Anlegers nach hoher Ren-

dite bei geringem Risiko selbst in

schwierigsten Zeiten erfüllen konnte.

Das ist Grund genug für uns, den im Jahr

1989 in Frankreich aufgelegten und seit

einigen Jahren auch in Deutschland ver-

fügbaren Fonds vorzustellen:

Carmignac Patrimoine

Carmignac Patrimoine. Der hauptver-

antwortlich vom Aktienspezialisten und

Inhaber der Gesellschaft, Edouard Car-

mignac, gemanagte Fonds ist als vermö-

gensverwaltender gemischter Fonds mit

einer maximalen Aktienquote von 50%

konzipiert. Außer den gesetzlichen Be-

stimmungen unterliegt der Fonds kei-

Vorgestellt: Carmignac Patrimoine und Ethna Aktiv
nerlei sonstigen Einschränkungen. Die-

se auch tatsächlich stark genutzte Anla-

gefreiheit soll mittelfristig zumindest

den Kapitalerhalt zu sichern und darüber

hinaus für einen möglichst hohen abso-

luten Ertrag sorgen.

Diese Zielsetzung hat der Fonds bisher

exzellent umgesetzt. Insbesondere in der

Baisse konnte der Fonds seine Qualität

mehrfach unter Beweis stellen. Vom 1.

März 2000 bis 1. März 2003, als  der

deutsche Aktienindex DAX fast 70%

einbüßte und auch gemischte Fonds

etwa ein Viertel ihres Wertes verloren,

erzielte der Fonds ein Plus (!) von 11%.

In der jüngsten Baisse (1.1.2008 bis

28.02.09) wiederholte der Carmignac

Patrimoine diese „Kunststück“ mit ei-

nem leichten Gewinn von 2,5%.

Einen großen Anteil an diesen Erfolgen

hat Co-Manager Leroux, der für Absi-

cherungsmaßnahmen verantwortlich ist

und damit z.B. in 2008 dafür sorgte, dass

die Verluste, die der Fonds in 2008 auf

Aktien und Unternehmensanleihen (na-

türlich) auch hatte, vollständig egalisiert

wurden. Eine weitere Co-Managerin,

Frau Ouahba, ist für den Rententeil des

Portfolios verantwortlich.

Die Erfolge des Fonds haben zu einem

enormen Mittelzufluss geführt. Das der-

zeitige Fondsvermögen beträgt ca. 15

Mrd. Euro. Noch größer sind gegenwär-

tig nur einige Geldmarktfonds. Die Ge-

sellschaft selbst ist davon überzeugt,

dass sich die bisherige Anlagepolitik

trotzdem weiter umsetzen lässt (bis zu

einem Fondsvolumen von ca. 50 Mrd.

Euro).

Ethna-Aktiv

Der Ethna-Aktiv ist ebenfalls ein ge-

mischter Fonds, aber deutlich jünger

(Auflegung im Jahr 2002), kleiner (ca.

500 Mio. Euro) und in seinem Invest-

mentspektrum auf Europa beschränkt.

Fondsmanager ist Luca Pesarini. Die

wesentlichen Gemeinsamkeiten mit

dem Carmignac Patrimoine sind, dass

der Fonds vom Inhaber der Fondsgesell-

schaft gemanagt wird, der in einem we-

sentlichen Umfang eigenes Geld im

Fonds investiert hat, die Risikoaversion,

die maximale Aktienquote (wobei Luca

Pessarini diese Quote nicht ausschöpfen

will, sondern eine fondsinterne Ober-

grenze bei 40% zieht), die Nutzung von

Absicherungsinstrumenten - und die Er-

gebnisse:

Seit Auflegung hat der Ethna-Aktiv ein

fast identisches Ergebnis wie der franzö-

sische Fonds erreicht (siehe Chart auf

Seite 4),  und auch die Baisse-Phasen an

der Börse wurden weitestgehend ver-

mieden.

Anleger mit einem Anlagehorizont von

mindestens drei Jahren und einer gerin-

gen Risikobereitschaft sollten beide

Fonds kombinieren. Auf die Ankaufspe-

sen von 4% (Carmignac) bzw. 3% (Eth-

na) gibt es von F&V die üblichen Rabat-

te (mindestens 50%), so dass diese ein-

maligen Kosten kaum ins Gewicht fal-

len.
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Carmignac Patrimoine

Durchschnitt: Gemischte Fonds (flexibel,

global, auf Euro basiert)

Carmignac Patrimoine über 10 Jahre (Quelle: Morningstarfonds, Stand: 30.9.2009)
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Der häufigste Kommentar nach unserem

Newsletter vom Oktober  war, dass Gold

nach den jüngsten Rekordpreisen wohl

„eindeutig“ zu teuer für einen Einstieg

wäre. Zu beachten ist jedoch:

Uns, d.h. Euro-Anleger, sollte nur der

Euro-Preis interessieren. Umgerech-

net in Euro ist Gold mit einem Netto-

Unzenpreis von ca. Euro 700 derzeit

mehr als 10% vom bisherigen Hoch

im Februar, das bei etwa Euro 800,-

lag, entfernt.

Gold ist eine Versicherung gegen den

„Notfall“. Jede Versicherung (z.B.

Nachtrag zum Thema �Edelmetalle� aus Newsletter 4/2009

Ergebnisse per 30.9.2009

Carmignac Ethna- Durschnitt

Patrimoine Aktiv gem. Fonds*

2000 14,3% --- --- -2,8%

2001 -3,7% --- --- -8,1%

2002 5,2% --- --- -16,1%

2003 13,7% 22,8% 10,7%

2004 3,3% 11,3% 4,1%

2005 21,2% 20,6% 15,0%

2006 4,5% 12,5% 6,6%

2007 9,1% 2,0% 2,0%

2008 0,0% -3,9% -18,6%

2009 15,2% 12,0% 9,6%
(lfd. Jahr)

* flexibel & global, Euro-basiert gema-

nagt                Quelle: Morningstarfonds

auch eine Hausratversicherung oder

eine Risikolebensversicherung) ist

„umsonst“ bezahlt, wenn der Notfall

nicht eintritt, aber möglicherweise

existenzsichernd oder zumindest hilf-

reich, wenn der Schadensfall eintritt.

Bezogen auf die Entwicklung der Ak-

tienmärkte kann man dies daran er-

kennen, dass sich in den letzten 10

Jahren, in denen sich Aktien insge-

samt sehr schlecht entwickelt haben,

der Goldpreis etwa verdreifacht hat.

In den 80er und 90er Jahren, als die

Aktienmärkte boomten, hat sich der

Goldpreis in Euro gerechnet hingegen

mehr als halbiert (und in US Dollar

gerechnet fast gedrittelt).

Der Goldpreis wird weiter steigen,

wenn der Schuldenstand der Länder

mit den wichtigsten Währungen (US

Dollar, Euro, Britsches Pfund) nicht

deutlich sinkt. Im Moment gibt es we-

nig konkrete Anhaltspunkte, wie die-

ser Schuldenabbau gelingen kann. Es

gibt einige erfolgreiche und unabhän-

gige Vermögensverwalter, die deshalb

bereits mittelfristig mit einem Unzen-

preis von 2.000 US Dollar rechnen.

Carmignac Patrimoine & Ethna-Aktiv seit 2/02 (Quelle: Morningstarfonds, per 30.9.09)

Ethna-Aktiv

Carmignac Patrimoine

Durchschnitt: Gemischte Fonds (flexibel,

global, auf Euro basiert)
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