
Liebe Leserin, lieber Leser,
vier Monate nach der Bundestagswahl ist immer noch keine
neue Regierung im Amt und langsam empfinden dies viele
Bundesbürger als ziemlich ärgerlich, zu einer Sympathiestei-
gerung des Ansehens der Politiker trägt dies sicherlich nicht
bei. Mittlerweile ist in manchen Medien bereits davon die Re-
de, daß die Bundesrepublik Deutschland unregierbar sei. Dies
ist eher der immer zunehmend hektischeren Medienland-
schaft geschuldet als einer realen Zustandsbeschreibung.
Geld ist genug da und im Grundgesetz gibt es Vorschriften,
die sogar neue, nicht im vergangenen Haushalt vorhandene
Ausgaben erlauben, wenn dafür „unvorhergesehene und un-
abweisbare Bedürfnisse“ vorhanden sind. Es könnte also so
noch Monate weitergehen, zumindest innerpolitisch würde
wenig Schaden entstehen. Problematisch ist dies nur ange-
sichts der europa- und weltpolitschen Herausforderungen.
Obwohl hier bei den potentiellen Koalitionspartnern kaum
unterschiedliche Auffassungen bestehen, sehen viele Beob-
achter eine „große“ Koalition (53% der Stimmen) noch nicht
als fest an. Dazu werden einige unterschiedliche Standpunkte
viel zu sehr in den Vordergrund geschoben. Eine Obergrenze
für den Familiennachzug von Flüchtlingen nun als nicht ak-
zeptabel für die SPD zu bezeichnen, ist für den gewöhnlichen
Wähler genausowenig verständlich wie Änderungen bei befri-
steten Arbeitsverträgen oder den unterschiedlichen Kranken-
versicherungssysteme zu unverzichtbaren Forderungen zu
machen. Da könnten nun doch viele wirtschaftsnahe Beob-
achter recht haben, die fürchten, daß nur mit viel Geld für
die jeweilige Parteien-Klientel der notwenige Kompromiß für
eine große Koalition erzielbar ist. So ganz abwegig ist dies
nicht, man denke nur an die 2013 beschlossene Frühverren-
tung nach 45 Beitragsjahren und die Einbeziehung aller vor
1992 geborene Kinder in die Berechnung der Mütterrente.
Beide Maßnahmen kosteten und kosten in der Rentenversi-
cherung Milliardenbeträge ohne das damit irgendwelche so-
zialen Schieflagen ausgeglichen wurden. 
Oft scheitern Regierungen an Auseinandersetzungen über die
Verwendung von Steuergeldern, wenn diese meist knapp sind.
Aktuell ist genug Geld zum Verteilen da, doch konkrete Pläne,
was genau damit nun gemacht werden soll, sind nur rudi-
mentär vorhanden. Pläne zur Steuerentlastung sind eher
nicht ganz durchdacht oder verbergen sich hinter nebulösen
Wortkaskaden. Den Solidaritätszuschlag nur noch bei Besser-
verdienenden erheben zu wollen, dürfte sich in der Praxis als
sehr schwer durchführbar erweisen, auch ist die verfassungs-
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rechtliche Brisanz einer solchen Maßnahme nicht zu verach-
ten. Warum der Soli nicht in den allgemeinen Steuertarif ein-
gearbeitet werden kann, müßte mal konkret dargelegt wer-
den. Hier spielt offensichtlich wieder der Bund/Land/Kommu-
nen-Gegensatz eine Rolle. Der Soli steht ausschließlich dem
Bund zu, während die Einkommensteuer zwischen den einzel-
nen Gebietskörperschaften aufgeteilt wird. 

Mit der US-Steuerreform, die kurz vor Weihnachten im Parla-
ment verabschiedet wurde, wird nun auch bei uns der Ruf
nach einer Senkung der Unternehmenssteuern laut. Aller-
dings ist die Körperschaftssteuer von der rot-grünen und da-
nach von der schwarz-roten Bundesregierung in mehreren
Schritten von 40 % im Jahre 2001 auf nun 15 % (ab 2008)
des zu versteuernden Einkommens gesenkt worden und liegt
damit international eher im unteren Mittel. Rechnet man je-
doch die Gewerbesteuer dazu, kann je nach Unternehmens-
standort die Steuer auf gut 25 % des Gewinns ansteigen. An
der Schaffung einer einheitlichen Unternehmenssteuer haben
sich schon viele Politiker versucht und sind damit oft am Wi-
derstand der Kommunen gescheiter, die nicht auf die Gewer-
besteuer verzichten wollen, wahrscheinlich vor allem, weil sie
eine selbstbestimmte Einnahme der Kommunen ist. Das deut-
sche Steuerrecht hat sich in vielen Bereichen in ein aus vielen
Teilen zusammengesetztes Sammelsurium entwickelt, in dem
Einzelinteressen eingebracht wurden, wie 2009 der ermäßigte
Umsatzsteuersatz für Hotelübernachtungen.

Es wird in der Öffentlichkeit oft moniert, daß eine große Ko-
alition keine Vision hätte, eine wirklich umfassende Steuerre-
form angehen, die alle Bereiche umfaßt, wäre eine solche Vi-
sion. Ob dies eine Einkommensteuer ist, die fast gleichmäßig
in der Besteuerung (kein Mittelstandsbauch) ist, eine Umsatz-
steuer, deren Besteuerungsgrundlagen wirklich verständlich
sind, der kluge Einsatz von Verbrauchssteuern (Zuckersteuer)
oder gar eine Neuordnung der Finanzbeziehungen der Ge-
bietskörperschaften. Es bleibt genug zu tun für einen Finanz-
minister, zumal auch schon bald mit der Grundsteuer die
nächste Steuer (nach der Erbschaftssteuer) vor dem Bundes-
verfassungsgericht als nicht verfassungskonform erklärt wer-
den könnte. 

Wenn Sie weiterhin den Postversand wünschen, überweisen
Sie bitte einen Kostenbeitrag von EUR 24,00 inkl. 19 % MwSt.
für 2018. Ein Überweisungsträger ist beigefügt. Der Versand
an Ihre e-mail Adresse als PDF-Datei ist dagegen kostenfrei.



 LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

 Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt

%0,03

%0,52

%0,02

%0,51

%0,01

 LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

 Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt

3102.10.22

4102.10.22

%0,5

%0,0

%0,5-

%0,01-

%0,51-

3-

4

4102.10.22 -

5102.10.22

5102.10.22 -

6102.10.22

6102.10.22 -

7102.10.22

102.10.22

102.10.22

71 -

81

Gestaltung eines Fondsdepots für die Zeit nach dem 01.01.2009

31.12.2008 09.03.2009 31.12.2012 31.12.2015 31.12.2016 21.12.2017 Wertentw.
Nordea VM/ab 4.4.GlStEF 50.000,00 43.452,36 70.322,37 81.662,65 80.219,33 90.051,37 80,10%
M&G Global Basics 30.000,00 26.516,84 53.415,71 58.224,69 66.269,63 73.685,36 145,62%
Pictet Funds Biotech 10.000,00 9.548,99 13.298,84 34.376,89 27.104,19 29.881,11 198,81%
Vontobel Emerging Markets 10.000,00 9.633,19 23.491,57 25.473,17 26.247,85 30.916,69 209,17%
Sarasin OekoSar Equity 10.000,00 8.679,78 14.565,30 20.291,01 19.759,22 22.268,17 122,68%
Gerling Portfolio Real Estate 15.000,00 15.062,88 14.897,60 14.627,00 14.708,22 15.649,42 4,33%
Depot 125.000,00 112.894,04 189.991,38 234.655,42 234.308,45 262.452,12 109,96%

Zum Jahresende 2008 haben wir ein Musterdepot vorgeschlagen, das ein weites Anlagespektrum abdeckt. Es wurden Fonds
ausgewählt, die nach den Erkenntnissen im Spätherbst 2008 lange gehalten werden konnten. Durch die steuerlichen Än-
derungen werden nun alle Kursgewinne ab dem 01.01.2018 steuerpflichtig, je nach Fondsart werden die Kursgewinne auch
mit weniger als 100 % besteuert. Die Steuer wird erst bei Verkauf der Fondsanteile fällig. Für Altbestände wird ein Frei-
betrag für Kursgewinne in Höhe von € 100.000 gewährt. Insgesamt konnte in diesem Musterdepot in 9 Jahren ein steu-
erfreier Kursgewinn von 110 % erreicht werden, dies entspricht einer durchschnittlichen Rendite von über 8 % p.a. 
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Investitionsempfehlungen für 2018: Investmentfonds als Sachwertanlagen
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Von allen Seiten wird der Bundesbürger
gedrängt, endlich „richtig“ anzulegen,
nämlich in Sachwerten, nach öffentlicher
Definition sind dies vor allem Aktien. Am
einfachsten und kostengünstigsten wären
dazu ETF, wobei wohl kaum einer der po-
tentiellen Anleger diese versteht. Fonds
wären dagegen mit zu vielen Kosten bela-
stet. Allerdings ist letztlich nicht entschei-

groß ist und die in den letzten beiden
Jahren deutlich besser als andere abge-
schnitten haben. Der Fonds Loys Global P
hat, seitdem Dr. Bruns am 01.01.2005 das
Fondsmanagement übernommen hat,
deutlich besser als der Vergleichsindex
MSCI World abgeschnitten. Dr. Bruns ist
auch dem deutschen Publikum aus man-
chen Diskussionen im Fernsehen bekannt,

mit der Deutschen Post als größter Ein-
zelwert (8,2 % des Fondsvolumens), dieser
erreichte im Dezember 2017 mit 41,36 €
ein Allzeithoch. Der Fonds Lupus alpha
Smaller Euro Champions A konzentriert
sich auf die kleineren Werte, wie sie etwa
im MDax, SDAX oder TecDax enthalten
sind. Diesen Aktien haben meist eine
höhere Rendite als die DAX-Werte, dies
traf so für 2017 voll und ganz zu. Mit ei-
nem recht kleinen Fondsvolumen ist eine
richtige Auswahl der Werte entscheidend,
allerdings sollte dennoch eine gute Streu-
ung vorhanden sein. Aktuell befinden sich
im Fonds 76 Einzelwerte, deren größter
mit rund 4 % die Evotec AG ist. Der Anteil
deutscher Aktien  am Gesamtvolumen be-
trägt ein knappes Drittel. Die Fondsgesell-
schaft, gegründet 2000, hat sich u.a. auf
den Bereich der kleinen und mittleren
Werte spezialisiert und konzentriert sich

dend wieviel Kosten anfallen, sondern
welche Rendite nach einen längeren Zeit-
punkt erzielt werden kann und da schnei-
den im 10-Jahresvergleich manche Fonds
gegenüber ihrem Vergleichsindex durch-
aus gut ab. Im großen Fondsuniversum
richtige Fonds zu finden, ist auch für ei-
nen erfahrenen Berater mehr als schwie-
rig. Allerdings sollte dieser nur Produkte
empfehlen, die er versteht. Nach den Er-
fahrungen der letzten Börsencrashs sind
dies für uns nur Fonds und keine synthe-
tischen Produkte, bei Fonds weiß man,
was man hat. Über die Kosten, vor allem
beim Ausgabeaufschlag, kann ja in jedem
Fall einzeln diskutiert werden. 
Wir haben unsere Auswahl an Fonds zu
Jahresbeginn wieder etwas modifiziert
und möchten auf zwei Fonds aufmerksam
machen, deren Fondsvolumen nicht so

in denen er pointiert seinen Standpunkt
vertreten hat, daß nur mit Investments in
Aktien eine vernünftige private Altersvor-
sorge aufgebaut werden kann. Er hat sich
in den letzten Jahren bewußt vom US-
Markt ferngehalten und aktuell ein knap-
pes Drittel in deutsche Aktien investiert,

hier auf den europäischen Markt. 
Die meisten von uns vermittelten Invest-
mentfondsdepots haben ihre Lagerstätte
bei der Frankfurter Fondsbank, mit sehr
niedrigen Depotkosten sowie einer maxi-
malen Flexibilität bei der Gestaltung der
Kosten für den Fondskauf.
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Jahresanfangsrallye 2018
In der Börsenwelt gibt es bestimmte Vorgaben als Prognosesche-
ma: Einem durchwachsenen Börsenspätsommer folgt oft eine
Jahresendrallye, kennen die Kurse in den ersten Monaten nur ei-
nen Weg, nach oben, geht man am besten in den Sommer ohne
Engagement, der berühmte Verkauf im Mai. Hierzu werden die
Weichen meist in den ersten Wochen des Jahres gestellt, man-
cher Börsianer glaubt auch aus dem Ergebnis des Super Bowl,
dem Endspiel der amerikanischen Football Profi League, das Bör-
senjahr vorhersagen zu können. Gewinnt eine Mannschaft aus
der ehemaligen National Football League gegen den Vertreter
aus der ehemaligen American Football League wird es ein gutes
Jahr. Deshalb sollten alle abergläubigen Anleger das diesjährige
Endspiel in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar anschauen und
dem NFL-Team der Philadelphia Eagles gegen die New England
Patriots als AFL-Team die Daumen drücken, dann kann die bishe-
rige gute Kursentwicklung im Januar 2018 weiter gehen. Dies
betrifft in erster Linie vor allem die Entwicklung des S&P 500,
doch ist natürlich die US-Börse die Leitbörse weltweit. In den
letzten drei Jahren gewann jeweils das AFL-Team, aber nur 2015
war ein eher durchwachsenes Börsenjahr, während die beiden
letzten Jahre doch eher zu den guten gehörten.

Für jeden auch noch so absurden Börsenspruch läßt sich immer
etwas finden, wodurch diesem Spruch ein Wahrheitsgehalt zuge-
schrieben wird. Zur Kursentwicklung gehört ja bekanntlich auch
ein Gutteil Psychologie, was ja verständlich ist, denn die Aktien-
kurse sollen die erwartete zukünftige Entwicklung abbilden. Bei
Vertrauen in die Zukunft, oft nicht so ganz rational zu fassen, ent-
wickeln sich die Kurse natürlich anders, als wenn die Schwarzseher
die Mehrheit haben. Aktuell ist es besser, sich an den Fakten, den
nachprüfbaren, zu orientieren und diese lassen für 2018 nur Posi-
tives erwarten, zumindest in Deutschland und auch in Europa. Im
vergangenen Jahr überraschte die Wirtschaft in Europa viele, die
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Name:________________________________ PLZ:____________    Ort:_________________________________________

Tel.:_______________ FAX:_______________ e-mail: _____________________________________________________

m Bitte um Information über ein Depot bei der Frankfurter Fondsbank 
m Bitte um Information über den Holzfonds Kiri Farm Spanien
m Bitte die Fondsdaten folgender Fonds übersenden:_______________________________(nur per Mail)

nach der Entscheidung für den Brexit und der angekündigten
neuen Wirtschaftspolitik des frisch ins Amt gekommenen US-Prä-
sidenten wenig Gutes für die wirtschaftliche Entwicklung in Euro-
pa befürchteten. Abbild dieser Entwicklung ist der aktuelle US-
Dollarkurs von über 1,20 USD für einen EURO, zu Beginn von 2017
sahen viele Experten diesen Kurs im Laufe von 2017 auf die Parität
sinken. Insgesamt startet die Weltwirtschaft mit starkem Rücken-
wind ins Jahr 2018, denn im vergangenen Jahr stabilisierten sich
die Volkswirtschaften vieler Schwellenländer und China macht
große Fortschritte beim Übergang vom export-orientierten Modell
hin zu einer mehr auf inländischem Konsum ausgerichteten Wirt-
schaft. Was kann man aus 2017 für dieses Jahr lernen? Einmal
mehr haben die Märkte gezeigt, daß nicht die Nachrichten selbst
die Kurse bewegen sondern Abweichungen von den vorherrschen-
den Erwartungen. Auch 2018 wird es Überraschungen geben, die-
se können aber natürlich jetzt noch nicht in den Aktienkursen ein-
gepreist. Weltuntergangs-Szenarien sind aber ein schlechter Rat-
geber, für 2018 bleiben Aktieninvestments angesichts der guten
Entwicklung von Konjunktur und Unternehmensgewinnen emp-
fehlenswert, da die Inflation unter Kontrolle scheint und Zinspa-
piere weiter unattraktiv bleiben. Ein möglicher Anstieg der Inflati-
onsrate könnte in den USA nach den letzten vorliegenden Zahlen
im Laufe des Jahres eintreten, später vielleicht auch im EURO-
Raum. Dann wären wieder die Notenbanken gefordert. Ein zu zö-
gerliches Agieren würde den Kampf gegen den beschleunigten
Wertverlust der aufgeblähten Papierwährungen verlieren, dagegen
könnte eine restriktive Geldpolitik zur wirksamen Inflations-
bekämpfung den „überreifen“ Konjunkturzyklus beenden.
Für den deutschen Investor bleiben direkte unternehmerische Be-
teiligungen auch in 2018 mehr ein Nischenprodukt. Es gibt nur
wenige Bereiche, in denen solche Beteiligungen sichere Renditen
bieten, im Immobilienbereich erscheinen die Chancen eher gering,
da sich die Preise an attraktiven Standorten weiter erhöht haben
und Fondslösungen, die Kapital recht lange binden, gegenüber den
offenen Immobilienfonds kaum mehr Rendite bringen.

Fondsname: Kiri Farm Spanien
Initiator: WeGrow GmbH
Währung: EURO
Volumen: Nur Eigenkapital
Mindestsumme: 5.000.-
Dauer: 10 Jahre
Ausschüttung: ab 5. Jahr jährlich.
Rückfluss: Nach 10 Jahren: 215 %

Beteiligung an nachhaltiger Holzproduktion
auf KiriBaum-Plantagen. Dieser Baum gehört-
zu den am schnellsten wachsenden Baumar-
ten. Unter sonnigen Bedingungen, wie beim
aktuellen Angebot in Nordspanien, kann der
Baum schon nach wenigen Jahren erntereif
sein. Das hieraus produzierte Holz hat eine ho-
he, wissenschaftlich nachgewiesene Qualität. 

Geschlossene Fonds: Eckdaten unserer Empfehlung für Ihre Investition


