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Neu bei F&V: Gold, Silber und Platin
Die gegenwärtige Wirtschafts- und Fi-

nanzkrise hat für ein stark gestiegenes

Interesse an Edelmetallen gesorgt.

Unseren Kunden konnten wir bisher in

erster Linie einen Fonds, den DWS Gold

Plus, anbieten. Nunmehr ist es möglich,

über F&V auch physisches Edelmetall

in Form von Münzen oder Barren zu or-

dern. Wie einige von Ihnen vielleicht

wissen, ist die F&V Fondscenter AG seit

einiger Zeit Mitglied in einem Makler-

verbund, der Carat AG. Und die Carat

AG hat einen „Goldshop“ (www.carat-

gold-shop.de)  eröffnet, dessen Unter-

stützung wir uns dabei bedienen. Auf

der genannten Internetseite finden sich

u.a. auch die aktuellen Preise für die ver-

fügbaren Barren und Münzen.

Abwicklung

Wir senden einen von Ihnen unterschrie-

ben Auftrag an die Carat AG. Sie bekom-

men eine Bestätigung mit dem (nächsten

festgestellten) Kaufpreis zurück, über-

weisen den Betrag an die Carat AG und

erhalten per versichertem Werttransport

die Ware nach Hause ausgeliefert.  Der

Mindestkaufwert beträgt Euro 2.000,-.

Nur etwas mehr kosten derzeit z.B. drei

Krügerrand (die wohl bekannteste Anla-

ge-Goldmünze) oder ein 5 kg- Silberbar-

ren. Wir haben das Prozedere getestet -

und für gut befunden.

Sonderaktion für F&V- Kunden

Die Eröffnung des neuen Geschäfts-

zweiges nehmen wir zum Anlass für

eine Sonderaktion. Jeder Anleger, der

über die F&V Fondscenter AG eine

Neuanlage in Fonds mit einem Ausga-

beaufschlag von mindestens 3% tä-

tigt, erhält zusätzlich zu unseren übli-

chen Rabatten (zwischen 50% und

70%) Silbermünzen, und zwar eine

Unze (31,1 Gramm) Silber pro Euro

1.250,- Anlagesumme. Bei den beiden

hauseigenen Fonds IFP (Gemischter

Dachfonds; Ergebnis in 2009: +14,0%)

und ISP (Internationaler Aktienfonds;

Ergebnis in 2009: 10,5%; Angaben je-

weils per 7.9.09), die für F&V-Kunden

komplett ausgabeaufschlagfrei sind, er-

halten Sie eine Unze Silber pro Euro

5.000,- Anlagesumme.

Die Aktion läuft zunächst bis Jahresende

(Zahlungseingang auf ihrem Depot),

kann aber ggf. früher beendet werden,

falls wir keine Münzen mehr zum ge-

genwärtigen Preisniveau nachordern

können. Bitte haben Sie Verständnis da-

für, dass der Versand der Münzen zu auf-

wändig ist. Wir können Ihnen daher die

Münzen nur persönlich und in unseren

Räumen übergeben. Wir reservieren Ih-

nen die Münzen aber ggf. gern bis zu Ih-

rem nächsten Besuch.

Warum in Edelmetalle investie-

ren?

Eine ausführliche Argumentation haben

wir in unserem Newsletter vom Mai

2006 geliefert (den Sie über unsere In-

ternetseite abrufen oder nochmals per

Post erhalten können). Die Kernbot-

schaft ist, dass Edelmetalle einen guten

Inflationsschutz bieten. Die Rückkehr

relativ hoher Inflationsraten wird von

vielen namhaften Ökonomen befürchtet,

hauptsächlich wegen der Schulden, die

die Staaten zur Bekämpfung der Krise

gegenwärtig anhäufen.

Wir halten einen Edelmetallanteil von

5% (maximal 10%) am Gesamtvermö-

gen für vernünftig, solange kein konkre-

tes Sparziel damit verbunden ist. Edel-

metall sollte man nur kaufen, wenn es

ausschließlich für den „Notfall“ vorge-

sehen ist und vererbt wird, falls dieser

Notfall (z.B. hohe Inflation) nie eintritt.

Dann spielt der Kaufpreis für das Metall

auch nur eine untergeordnete Rolle.

Wenn hingegen der Notfall eintreten

sollte, war es richtig zu kaufen - auch zu

den heutigen Preisen, weil diese dann

weiter steigen sollten. Alternativ werden

die Erben nichts gegen ein paar Gold-

münzen neben dem „Sparbuch“ einzu-

wenden haben.

Wir raten aber davon ab, auf steigende

Preise zu spekulieren. Falls die Krise

und insbesondere das Schuldenproblem

gemeistert werden, kann sich der Gold-

preis auch halbieren. Doch dann dürften

fast alle anderen Anlageklassen, inklusi-

ve Aktien, im Preis steigen  und den zwi-

schenzeitlichen Verlust auf die kleine

Goldposition mehr als ausgleichen. Er-

fahrungsgemäß machen sich Goldbesit-

zer aber ziemlich wenig Gedanken um

den schwankenden Goldpreis, ähnlich

wie Immobilienbesitzer um den Preis

der selbst genutzten Immobilie. Immo-
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bilien und Gold sind jederzeit greifbar

und vermitteln daher subjektiv ein rela-

tiv großes Gefühl der Sicherheit.

Wir bevorzugen in unseren Empfehlun-

gen übrigens Gold, weil im Gegensatz

zu Platin oder Silber keine Mehrwert-

steuer fällig wird. Bei Silber kommt ein

Lagerungsproblem hinzu. 10 Unzen

Gold (aktueller Kaufpreis ca. Euro

7.500,-) nehmen weniger Platz als eine

halbe Tafel Schokolade ein und lassen

sich relativ leicht in jedem Haushalt

„verstecken“. Hingegen dürften etwa 16

kg Silber, die in einen Kinderschuhkar-

ton passen und einen ähnlichen Wert ha-

ben, nur mit deutlich größerem Aufwand

allzu neugierigen Blicken zu entziehen

sein. Ob sich ein Bankschließfach (ab

ca. Euro 100,- pro Jahr) und ein „ordent-

licher“ Safe (ab ca. Euro 1.000,-) loh-

nen, hängt dabei vom Einzelfall ab.

Warum physisches Edelmetall?

Die Frage sollte jeder für sich selbst ent-

scheiden. Physisches Edelmetall muss

sicher gelagert und ggf. versichert wer-

den, ist aber der staatlichen Kontrolle

weitgehend entzogen und ein praktika-

bler Bargeldersatz. Alternativ bietet der

oben erwähnte DWS Gold Plus den Vor-

teil, dass man sich nicht um Lagerung

und Versicherung kümmern muss - aber

Die letzten Monate brachten in vielen

Marktsegmenten rasante Entwicklun-

gen. Nach dramatischen Verlusten in

2008 waren in 2009 (nachfolgende An-

gaben per 31.08.2009) starke Kursan-

stiege zu verzeichnen. Im Aktiensektor

stechen z.B. die Entwicklungsländer mit

+43,4% hervor. Der Weltaktienindex

ohne Entwicklungsländer gewann hin-

gegen „nur“ 14,3%. Im Rentensektor

verzeichneten Hochzinsanleihen enor-

me Gewinne. Der Durchschnitt der eu-

ropäischen Hochzins-Rentenfonds stieg

im laufenden Jahr bis zum 31.7. um

40,0% (die Ergebnisse einiger Fonds aus

diesen Kategorien finden Sie in der Ta-

belle). Auch zwischen den Aktienbran-

chen gab es enorme Differenzen. Zu den

besten Branchen in 2009 zählen die vor-

her besonders krisengeschüttelten Ban-

ken (+33,4%) und die Automobilindu-

strie (+33,3%). Besonders schlecht ha-

ben mit -5% die vergleichsweise „lang-

weiligen“ und krisenresistenten Versor-

ger (Energie- und Trinkwasserlieferan-

ten) abgeschnitten, in die viele Anleger

in der Krise verstärkt geflüchtet waren.

Während solche Kursentwicklungen am

Aktienmarkt eher normal sind, geben

(uns) die noch größeren Kurssprünge

bei den höher verzinsten Wertpapieren

eben auch nicht tatsächlich im Besitz

des Goldes ist.

Hinweis: Die Anlagestrategie des DWS

Gold Plus wird derzeit geändert. Künftig

wird das Wechselkursrisiko zum US-

Dollar nicht mehr abgesichert, um so die

Entwicklung des reinen Goldpreises

möglichst genau abzubilden. Unsere Sil-

bermünzen-Sonderaktion gilt natürlich

auch für Anlagen im DWS Gold Plus.

Zur Lage an den Wertpapiermärkten

Wertzuwachs1) per 30.7.2009

2008 2009 (lfd. Jahr) 5 Jahre (p.a.) 10 Jahre (p.a.)

Aktienfonds, international anlegend

Carmignac Investissement -29,9% +29,6% +14,3% +9,7%
DWS Akkumula -31,9% +17,3% +4,2% +2,0%
DWS Vermögensbildungsfonds I -31,4% +13,3% +2,1% +1,9%
Fidelity World Fund -44,1% +14,5% -0,4% -2,3%
M&G Global Basics -44,0% +25,4% +8,0% --- ---
Sparinvest Global Value -42,5% +13,7% 0,0% --- ---
Templeton Growth (Euro) Fund -40,3% +11,6% -3,9% +0,4%*
Aktienfonds, in Schwellenländer anlegend

Comgest Magellan -43,7% +41,0% +15,5% +13,8%
DWS Emerging Markets -59,9% +53,4% +12,0% +9,4%
JPM Emerging Markets -50,3% +41,5% +14,1% +7,9%
Templeton Emerging Markets -50,4% +40,0% +7,9% +3,4%
Rentenfonds, Hochzinsanleihen Europa

Fidelity European High Yield -32,8% +43,9% +3,0% --- ---
Threadneedle Europ. High Yield -27,2% +40,2% +4,7% --- ---
Quelle: Morningstar/BVI *10-Jahresergebnis des Templeton Growth Fund, Inc.
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und Börsenkurse steigen. So wird zum

Beispiel auch der bisherige Höchststand

des deutschen Aktienindex DAX (je-

weils etwas mehr als 8000 Punkte in den

Jahren 2000 und 2007) übertroffen wer-

den. Die einzige Frage ist, wie schnell?

Doch eigentlich ist es (fast) egal, ob das

drei Jahre dauert oder zehn, denn bis da-

hin bleibt dem Anleger ohnehin kein

nennenswerter Ertrag mit festverzinsli-

chen Wertpapieren. Der weitgehend be-

kannte Bundesschatzbrief erwirtschaftet

in den kommenden drei Jahren nach Ab-

geltungssteuer insgesamt nicht einmal

3%. Die im Juli 2009 aufgelegte 10jähri-

ge Bundesanleihe bringt es bis zum

Laufzeitende (!) im Jahr 2019 auf insge-

samt etwa 30% (inklusive Zinseszin-

sen). Abgesehen davon, dass allein die

Inflation dieses Plus wieder aufzehren

dürfte, sind solche Ergebnisse im Ver-

gleich zu den gegenwärtigen Möglich-

keiten des Aktienmarktes ziemlich un-

bedeutende Dimensionen. Ein Anstieg

des Dax auf 8000 Punkte entspricht ei-

nem Plus von mehr als 30% (für Neuan-

lagen, d.h. nach Abgeltungssteuer). Für

vor dem 31.12.2008 getätigte Altlagen

fällt das Ergebnis wegen der Befreiung

von der Abgeltungssteuer auf Kursge-

winne entsprechend höher aus.

Anlegern, die von Aktienfonds derzeit

oder grundsätzlich nichts (mehr) wissen

wollen oder mit bescheideneren Ergeb-

nissen zufrieden sind, raten wir in diesen

Fällen zu gemischten Fonds, die es in

unterschiedlichster Ausprägung gibt.

Zwei unserer aktuellen Empfehlungen

(Carmignac Patrimoine, Ethna Aktiv,

die wir in einem der nächsten Newsletter

näher vorstellen werden), welche bisher

noch nie - auch nicht im vergangenen

Jahr - einen nennenswerten Rückschlag

erleiden mussten, haben in 2009 bisher

14,7% bzw. 9,5% zugelegt (per

7.9.2009) - selbst in Krisenzeiten „ganz

nett“ im Vergleich zum Festgeld  oder

Geldmarktfonds.

Aktien, Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen seit 5/2007
(per 31.7.2009)

Quelle: Morningstar

Durchschnitt der europ.
Hochzinsanleihen-

Rentenfonds

Durchschnitt der europ.
Unternehmensahnleihen-

Rentenfonds

Durchschnitt der global
anlegenden Aktienfonds

zu denken. Die tollen Ergebnisse der

Hochzinsanleihen verdecken, dass es in

2009 bereits mehr Firmenpleiten und

Zahlungsausfälle als im Krisenjahr 2001

gab. Laut „Standard & Poor’s“ sind bis

August 2009 Firmen mit Schulden von

ca. 450 Mrd. US Dollar ausgefallen.

Während die Aktienmärkte weiterhin re-

lativ fair bewertet sind, ist die Zinsdiffe-

renz zwischen Papieren bester und min-

derer Bonität wieder stark gesunken.

Die Kurse der Anleihen und entspre-

chender Rentenfonds liegen zum Teil

schon wieder höher als zu Beginn der

Krise, ohne dass diese ausgestanden

wäre und die Sicherheit von Zins- und

Tilgung sich verbessert hätten (vgl. Gra-

fik unten).

Ursache dafür dürfte sein, dass sich

noch immer viele Anleger nicht an den

Aktienmarkt trauen, während die prinzi-

piell weniger risikoreichen Unterneh-

mensanleihen eine attraktive Verzinsung

geboten haben, die es z.B. Versicherun-

gen und Pensionskassen durchaus er-

möglicht, ihre benötigten bzw. progno-

stizierten Renditen zu erwirtschaften.

Dieser Zinsvorsprung ist bei Papieren

mit guter Qualität inzwischen aber stark

reduziert und bietet nunmehr nur noch

einen moderaten Puffer vor weiteren

Firmenpleiten. Es ist gut möglich, dass

in den kommenden Monaten die spekta-

kuläre Pleite eines gestern noch als si-

cher eingeschätzten großen Schuldners

oder auch nur eine deutliche Herabstu-

fung seiner Bonität für eine erneute Pa-

nik und Kursverluste bei Hochzinsanlei-

hen sorgen. In unserem Dachfonds ha-

ben wir diese Positionen deshalb stark

reduziert. Fonds, die ausschließlich in

Hochzinsanleihen investieren, halten

wir derzeit überhaupt nicht.

Im Aktiensektor sehen wir die Lage hin-

gegen deutlich positiver. Die Kurse sind

seit März zwar auch gestiegen, jedoch

unter vergleichsweise geringen Umsät-

zen. Die breite Masse ist weiterhin „ak-

tienabstinent“. Jeder Kursanstieg wird

mit Zweifel und Skepsis kommentiert.

Von Euphorie sind wir weit entfernt. Die

Firmen sind aber weit besser aufgestellt

als in der Krise 2000-2002. Frühzeitig

wurden diesmal Sparprogramme auf-

und Finanzpolster angelegt, während

um die Jahrtausendwende jede noch so

hohe (unsinnige) Investition mit dem

vermeintlich grenzenlosen Wachstum

gerechtfertigt wurde. Viele Firmen sind

heute so positioniert, dass sie selbst bei

stagnierenden oder leicht sinkenden

Umsätzen ihre Profitabilität steigern

können (letztlich der Treiber der Bör-

senkurse).

Wenn die Umsätze wieder zu steigen be-

ginnen - was durchaus noch eine Zeit

dauern kann - dürften auch die Gewinne
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Riester und das Sommerloch
Kürzlich ist in der Wirtschaftswoche

eine Titelgeschichte zur Riester-Rente

erschienen, zu der wir schon einige An-

fragen erhalten haben. In dem Artikel

wurde eine von einem Wirtschaftspro-

fessor vorgenommene Modellrechnung

zum Anlass genommen, die Riester-

Rente pauschal als „Lüge“ und fast si-

cheres Verlustgeschäft abzuwerten. Es

ist nicht auszuschließen, dass die Aussa-

ge des Artikels auch von anderen Publi-

kationen übernommen wird und so für

noch mehr Verunsicherung gesorgt wird.

Eine Stellungnahme ist daher nötig:

Die wesentliche Behauptung in dem Ar-

tikel lautet, dass sich die Riesterrente

erst lohne, wenn die eigenen Einzahlun-

gen, die gesamte Förderung und darüber

hinaus eine angemessene Verzinsung

wieder als Auszahlungen an den Riester-

Sparer zurückgeflossen sind. Das dauere

jedoch so lange, dass die meisten Rie-

ster-Sparer das nicht mehr erleben wür-

den. Tatsächlich ist der geforderte „Ge-

winn“ jedoch i.d.R. im Extremfall so-

fort, d.h. zu Beginn der Auszahlungs-

phase gegeben (vgl. nachfolgend Punkt

2). Bei einer lebenslangen, regelmäßi-

gen Auszahlung des Riester-Guthabens

trifft die Behauptung des Artikels zwar

rein rechnerisch zu (das gilt übrigens für

jede Rentenversicherung, siehe den un-

ten stehenden Kasten), aber:

1. Anleger, die außerhalb der Riester-

Rente sparen, bekommen i.d.R. gar

keine Förderung und müssen in jedem

Jahr Steuern auf Zinsen, Dividenden

und ggf. Kursgewinne (bei Umschich-

tungen) zahlen. Deshalb erreichen sie

mit Eintritt des Rentenalters bei einer

mit der Riesterrente vergleichbaren

Anlagestrategie ein wesentlich gerin-

geres Vermögen. Wenn daraus aber

die gleichen Auszahlungen vorge-

nommen werden, die die Riester-Ren-

te ermöglicht, ist das Geld logischer-

Die Rendite bei Rentenversiche-

rungen

Wer bei einer Rentenversicherung die

von der Versicherung kalkulierte Le-

benserwartung nicht erreicht, erhält oft

nicht einmal seine Einzahlungen als

Rentenzahlungen zurück, geschweige

denn den Ertrag. Dafür erhalten diejeni-

gen, die sehr alt werden weiter ihre Ren-

tenzahlungen, selbst wenn die eigenen

Einzahlungen inklusive Zinsen längst

„aufgebraucht“ sind.  Eine Rentenversi-

cherung ist eben in erster Linie eine Ver-

sicherung und keine Geldanlage.

Zu der extrem geringen Flexibilität

kommen die zumeist hohen Kosten bei

praktisch allen Rentenversicherungen

sowie die (derzeit besonders!) niedrige

Verzinsung bei klassischen Rentenversi-

cherungen, die solche Versicherungen

als Anlage uninteressant machen (außer

für Optimisten bezüglich der eigenen
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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

Lebenserwartung). Ein normaler Fonds-

sparplan liefert langfristig meist bessere

Ergebnisse und damit die höhere Rente.

Riester: Die löbliche Ausnahme

Die Riester-Rente, deren vom Gesetz-

geber festgelegte Struktur der einer

Rentenversicherung ähnelt, ist die

löbliche Ausnahme: Die Gründe: We-

gen der Förderung kann bis zum Ren-

tenbeginn ein wesentlich höheres Ver-

mögen zustande kommen als bei einer

normalen Rentenversicherung. Auch

ist die Riester-Rente deutlich flexi-

bler: Teilentnahmen sind (för-

derunschädlich) möglich, und bei

fondsbasierten Riester-Verträgen

kann auch das angesparte Eigenkapi-

tal sowie die erzielte Wertentwicklung

wieder komplett entnommen werden

(anders als bei riesterschen Versiche-

rungslösungen oder auch der Rürup-

Rente).

weise deutlich schneller aufgebraucht.

Riester „hält länger“ - das sehen wir

positiv und nicht als Nachteil.

2. Der Riester-Rentner hat mit der von

uns bevorzugten Fondsvariante die

Möglichkeit, sich das gesamte Gutha-

ben (abzüglich 70% der Förderung

und der Steuern auf die Erträge) prak-

tisch mit einem Schlag auszahlen zu

lassen. Sofern eine Vertragsdauer von

mindestens 12 Jahren eingehalten

wurde, ist auch diese Variante noch

besser als eine vergleichbare Direkt-

anlage, weil die Steuern auf die Erträ-

ge der Riester-Rente niedriger sind

(„60/12“-Regel, vgl. Newsletter 2/

2009).

Deshalb ist eine Riester-Rente in den

meisten Fällen auch weiterhin unsere er-

ste Empfehlung. Dahinter steht keinerlei

ökonomisches Interesse unsererseits,

ganz im Gegenteil. Ein Sparplan in glei-

cher Höhe in Aktienfonds bringt uns in

der Regel höhere Einnahmen als ein

Riester-Vertrag.


