
Liebe Leserin, lieber Leser,
Geld mit Geld zu verdienen war und ist schwierig. Für viele
Geldbesitzer sind Zinseinkünfte die bevorzugte Form dieses
„Geldverdienens“. Dies ist jedoch in den letzten Jahren zuneh-
mend schwieriger geworden, vor allem, wenn einer die welt-
weit sichersten Geldanlagen, der Kauf einer 10 jährigen Anlei-
he der Bundesrepublik Deutschland, keine Zinsen mehr er-
bringt, im Gegenteil sogar noch Geld kostet, wie vor einigen
Tagen zum ersten Mal seit 2016 wieder geschehen. Börsenge-
handelte Wertpapiere, wie eben diese Anleihe der Bundesre-
publik Deutschland, können im Bedarfsfall schnell wieder zu
Bargeld gemacht werden, nur ist bei Null Euro Zinseinkünften
für einen Anleger eine solche Investition wenig interessant.
Die andere Form der börsengehandelten Wertpapiere, die Ak-
tie, hat in den letzten 10-Jahren eine erstaunliche Rendite er-
bracht, deutlich über 5 % p.a., doch der Besitz einer Aktie ist
offenbar nichts für die Nerven des normalen deutschen Inve-
stors. Ihr Wert kann schwanken oder gar sinken, so daß dann
bei einer plötzlichen Notwendigkeit das investierte Geld
zurück zu erhalten, ein Verlust entsteht. Aus dieser Einstellung
heraus bleibt die Aktie für Deutsche ein nicht sehr beliebtes
Anlageprodukt, auch wenn es Tag für Tag und Woche für Wo-
che genügend Berichte gibt, die die Bedeutung, gar die Not-
wendigkeit eines Aktieninvestments für die persönliche finan-
zielle Vorsorge herausstreichen. 

Der Aktionär gilt auch in den Augen der Politik als jemand,
dem man nach Belieben ins Portemonnaie greifen kann, denn
wie anders ist es zu verstehen, wenn einmal getroffene Ver-
einbarungen wie die Steuerfreiheit für Kursgewinne aus Akti-
en und Aktienfonds, die vor dem 31.12.2008 erworben wur-
den, nicht mehr gelten. Ähnliches wird nun wieder geplant,
der Griff der Politik in die Geldbörse des Anlegers. Die Abgel-
tungssteuer auf Kapitalerträge, die von vielen als die einzig
gelungene Steuerreform der letzten Jahre bezeichnet wird, soll
abgeschafft und durch die Regelbesteuerung für die Einzelnen
ersetzt werden. Allerdings steht im Koalitionsvertrag, daß „die
Abgeltungssteuer auf Zinserträge mit der Etablierung des au-
tomatischen Informationsaustausches abgeschafft wird.“ Da-
mit wird die Notwendigkeit der pauschalen Besteuerung, die
der damalige Finanzminister Steinbrück griffig begründete:
25 % auf X ist besser als 42 % auf Nix, entfallen. Der von vie-
len Politikern gehegte Wusch, auch die Einkünfte aus Kapita-
lerträgen genauso wie andere Einkünfte etwa aus Arbeit oder
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Vermietung und Verpachtung zu besteuern, ist bekannt und
auch nicht ohne Begründung. Was aber den steuersensiblen
Anleger aufhorchen läßt, ist der Umstand, daß Finanzminister
Scholz die Kapitalerträge nicht näher spezifiziert hat. Im Koali-
tionsvertrag ist ganz bewußt von Zinserträgen die Rede, bei
Kapitalerträgen können aber auch Dividenden und Kursgewin-
ne gemeint sein. Ausgeschüttete Dividenden sind ja schon
vorher auf der Unternehmensebene besteuert worden. Sollte
der Fiskus auch bei Aktienbeteiligungen auf Erträge den indi-
viduellen Steuersatz planen, somit die Abgeltungssteuer kom-
plett abschaffen, müßte er auch das Unternehmenssteuer-
recht anpassen, denn sonst drohte dann auch hier ein ent-
sprechendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Die Anpas-
sung wäre ein aufwendiger Schritt, der nicht zwingend zu
höheren Einnahmen des Staates führen würde. 

Überhaupt scheinen die Bundesfinanzverwaltung, aber auch
manche Landesfinanzverwaltung, sich mit den Dividen-
deneinkünften sehr schwer zu tun, denn wie anders ist es
sonst zu erklären, daß aktuell in der Öffentlichkeit Berichte
kursieren, nach denen in vielen Fällen der straf-und zivil-
rechtlichen Aufarbeitung der Cum-Cum-Ex-Betrügereien Ver-
jährung droht. Angeblich fehle das Expertenwissen, um diese
Fälle auf- und abzuarbeiten. Es ist für den Steuerzahler nicht
nachzuvollziehen, wieso in einer solchen Angelegenheit, bei
denen es um einen Milliardensteuerbetrug geht, offensicht-
lich der politische Wille fehlt, alle Ressourcen zu mobilisieren,
um hier zum Erfolg zu gelangen. Wie einfach es manchmal
ist, wenn in einer Finanzbehörde entsprechendes Personal
sitzt, zeigt ein nur am Rande wahrgenommener Prozeß in
Niedersachsen. In einem Verfahren wird zwei Personen vorge-
worfen, mit äußerst raffinierter Software Kassenmanipulatio-
nen ermöglicht zu haben. Experten im Finanzamt Osnabrück

Hans Kreideweiss
GF AKTIOMed

konnten die Codes knacken und
nun wird gegen insgesamt 1.000
Wirte ermittelt. Kassenmanipula-
tionen verursachen einen riesigen
Steuerausfall, auch dieses sollte
vorrangig geändert werden. Ent-
sprechende, in Deutschland ent-
wickelte Anwendungen sind vor-
handen, kommen aber bisher
flächendeckend nur in Österreich
zum Einsatz.
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Investitionsempfehlungen: Investmentfonds als langfristige Kapitalanlage
Bekannte Börsensprüche, die sich stets
auf bestimmte Verhaltensweisen bezie-
hen, behalten auch in Zeiten fremdbe-
stimmter Handlungen (computergestützte
Börsenprogramme) ihren Nutzen. So gilt
„hin und her macht Taschen leer“ auch
oder gerade für Investoren, die sich bei
ihrer Anlagestrategie auf Investmentfonds
stützen. Auch wenn man dabei die in vie-
len Fällen noch anfallenden Anschaf-
fungskosten – Ausgabeaufschlag – außer
acht läßt, sollte jeder Wechsel wohl über-
legt sein. Jeder Fondsmanager kann mit
seinen Entscheidungen mal falsch liegen,
erst wenn über einen längeren Zeitraum
ein deutliches Abweichen gegenüber dem
Durchschnitt der vergleichbaren Fonds
festgestellt wird, sollte ein Umsteuern er-
folgen. Dabei müssen auch die steuerli-
chen Rahmenbedingungen beachtet wer-

den. So wurde ein Investment in Fonds
vor dem 31.12.2008 steuerlich deutlich
anders behandelt als ab 2009, so daß ein
Festhalten an vor diesem Termin erworbe-
nen Fonds auch bei einer schlechteren
Wertentwicklung bis zu einem gewissen
Grad angeraten war. 

Aus diesem Grund hatten wir ein Mu-
sterdepot aus ausgewählten Fonds zu-
sammen gestellt, von denen zu erwarten
war, daß damit eine dauerhafte und vie-
le Segmente abdeckende Strategie mög-
lich war. Einer dieser Fonds war der Nor-
dea Value Master, der von dieser Invest-
mentgesellschaft als Dachfonds konzi-
piert wurde, der wiederum in Invest-
mentfonds investierte, deren Konzept
auf einem Investment in Aktien basiert,
die mit ihrem realwirtschaftlichen Wert

günstig bewertet sind (Value-Strategie).
Leider konnte dieser Fonds nie das vor-
gesehene Volumen erreichen, so daß er
im April 2016 in einen größeren Nordea-
Fonds steuerneutral verschmolzen ist.
Dieser Fonds, der Nordea Global Stable
Equity, orientiert sich ebenfalls an der
Value-Strategie und weist für den
zurückliegenden 10-Jahreszeitraum eine
zufriedenstellende Wertentwicklung auf.
Die gut 120 % Wertzuwachs entspre-
chen der Entwicklung einiger größerer
Indizes (DAX, Nikkei). Ab sofort finden
Sie diesen Fonds in unserer aktualisier-
ten Übersicht.

In unserer letzten Ausgabe von AK-
TIOMed vertraulich hatten wir über
die in den letzten Jahren bei den Inve-
storen sehr beliebten „gemischten
Fonds“ berichtet und die aktuelle Ent-
wicklung einiger „Flaggschiffe“ dieses
Segments betrachtet. Die Entwicklung
mancher in der Vergangenheit erfolgrei-
cher Fonds ist gerade in den letzten Jah-
ren nicht mehr zufriedenstellend gewe-
sen. Oft werden diese Fonds als probates
Mittel angesehen, die an den Märkten
immer vorhandenen Bewertungs-
schwankungen (Volatilität) weitgehend
auszugleichen und über einen Zeitraum
von ca. 6-9 Monaten immer eine positi-
ve Entwicklung aufweisen zu können.
Daß dies leider so bei größeren Fonds
dieser Kategorie nicht mehr zutrifft,
müssen Investoren in letzter Zeit bedau-
ernd feststellen. Es gibt aber auch Fonds,
die diesem Anspruch noch genügen. Al-
lerdings haben wir auch darauf hinge-
wiesen, daß es ein Anleger vermeiden
sollte, sein Engagement einseitig auf ei-
nen bestimmten Fonds zu beschränken,
auch wenn dieser über lange Zeit eine
hervorragende Wertentwicklung aufzu-
weisen hat, wie der im Artikel erwähnt
und von uns schon seit längerem emp-
fohlene Fonds Flossbach von Storch
Multiple Opportunities. Als weitere Al-
ternative sehen wir auch den Fonds
Acatis Gané Value Fonds A, der sich
schon seit längerem in einigen von uns
betreuten Fondsdepots befindet und sich
in den letzten Jahren ähnlich wie FvS
Multi Opportunities entwickelt hat. 



Bitte faxen an: 0228-18467-10 oder eine e-mail an: aktiomed@t-online.de
AKTIOMed vertraulich - März 2019

Vor Konsolidierung?
Der Kursaufschwung an den Aktienmärkten in den ersten 10 Wo-
chen dieses Jahres wird gerne als einer der besten Jahresauftakte
seit x Jahren gefeiert – ist im Lichte der Kursverluste im vierten
Quartal 2018 aber nicht mehr als eine technische Gegenbewe-
gung gewesen. Jetzt, im März, und möglicherweise auch noch im
April muß wiederum diese Kurserholung konsolidiert werden. Gut
möglich, daß vorerst keine klar erkennbaren übergeordneten („se-
kundären“) Trends entstehen. 
Der stete Strom an Konjunkturnachrichten mag in Einzelfällen
über den Erwartungen liegen, zeichnet insgesamt aber doch das
Bild einer globalen Wachstumsabschwächung. Die OECD nahm
ihre Prognose für 2019 jüngst von 3,5 auf 3,3 Prozent Weltwirt-
schaftswachstum zurück. Dabei blieben die Schätzungen für die
beiden größten Volkswirtschaften, USA (+2,6 Prozent) und Chi-
na (+6,2 Prozent), weitgehend stabil (nur jeweils 0,1 Prozent-
punkt weniger), während die Aussichten für einige Europäer
stärker revidiert wurden. Für Deutschland wurde die Erwartung
mehr als halbiert (von 1,6 auf 0,7 Prozent), Italien gar in eine
Rezession geschickt (von 1,3 auf -0,2 Prozent). Das korrespon-
diert mit anderen Daten. Die Einkaufsmanagerindizes („Manu-
facturing Purchasing Manager Index“) für den Euroraum und
für Japan haben erstmals seit Jahren die 50-er Schwelle unter-
schritten. Der entsprechende Index für China kämpft ohnehin
seit Monaten mit der Schwelle, die Wachstum von Schrump-
fung trennt. Daß der globale PMI noch knapp über 50 liegt, ist
der hohen Gewichtung der USA zu verdanken. Die wahrschein-
lichsten Szenarien sowohl für den amerikanisch-chinesischen
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Name:________________________________ PLZ:____________    Ort:_________________________________________

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

Bitte Information über m Angebot 2018-68 Deutsche Lichtmiete m Patentpool Gruppe
m Bitte um Information über ein Depot bei der Frankfurter Fondsbank (nur per Mail)

m Bitte die Fondsdaten folgender Fonds übersenden:_______________________________(nur per Mail)

Handelsstreit als auch den EU-Austritt Großbritanniens sind
„halbgare“ Übergangslösungen, die zwar den „worst case“ für
die Handelsbeziehungen verhindern, aber natürlich eine klare
Verschlechterung gegenüber dem alten Status quo bedeuten. In
beiden Fällen, Handelsstreit und Brexit, dürfte trotz Erreichen
früher vorschnell verkündeter Termine ab April die mühsame
Suche nach Kompromißlösungen weitergehen. Die Unsicherheit
könnte klaren Aufwärtstrends entgegenstehen. Die sich abzeich-
nende Konjunkturschwäche dagegen dürfte sich eher positiv auf
die Aktienmärkte auswirken, denn ein regelrechter Kollaps der
Unternehmensgewinne ist nicht zu erwarten, wohl aber wieder
mehr geldpolitischer Spielraum für die Notenbanken. Die klare
Abkehr der US-Notenbank Fed von ihrer 2018 noch praktizierten
„Normalisierung“ der Leitzinsen wurde von den Kapitalmärkten
positiv gewürdigt; die klare Absage der Europäischen Zentral-
bank (EZB) an ihre früher für Herbst 2019 in Aussicht gestellte
erste Leitzinserhöhung blieb dagegen ohne nennenswerte Ho-
norierung der Börse. Allzu deutlich war bereits vorher klar, daß
man wohl in diesem Jahr eher über geldpolitische Stimuli nach-
denken müsse, als zu positiven Leitzinsen zurückkehren zu kön-
nen. Das Zeitfenster dafür habe die EZB verpaßt, sagen Kritiker
– mutmaßlich aber die gleichen, die Leitzinserhöhungen als
„verfrüht“ und „Gift für die fragile europäische Konjunktur“ kri-
tisiert hätten. Die Inflationsgefahren dürften gering bleiben,
wenn die Preissteigerungsrate in den USA trotz Vollbeschäfti-
gung auf 1,6 Prozent verharrt. Die Börsenampeln stehen bezüg-
lich der meisten ökonomischen Umfeldfaktoren auf „grün“. Es
ist neben der politischen Unsicherheit, vor allem die Frage, wie
sehr die Wachstumsabschwächung auf die Unternehmensge-
winne durchschlägt, die belastet.

Fondsname: Angebot 2018-68
Initiator: Deutsche Lichtmiete
Währung: EURO
Volumen: Nur Eigenkapital
Mindestsumme: 11.400.-
Dauer: 6 Jahre
Auszahlung: ab 2019 14,2 % p.a.
Rückfluss: Nach 6 Jahren: 125 %

Direkinvestition in LED-Energiesparlampen, die
in Unternehmen auf Mietbasis installiert wer-
den. Der Mieter hat sofort erhebliche Eins-
parungen an Energiekosten, nach Ablauf der
Mietdauer übernimmt der Initiator die Instal-
lationen. Es handelt sich hierbei um eine Ver-
mögensanlage zur Direktinvestition in Deut-
sche Lichtmiete LED-Industrieprodukte.

Fondsname: Aircoating Technologie
Initiator: Patentpoll Group
Währung: EURO
Volumen: Nur Eigenkapital
Mindestsumme: 20.000.-
Dauer: Geplant 5 Jahre
Ausschüttung: Unbestimmt
Rückfluss: Nach 5 Jahren: >100 %

Die Zeichner beteiligen sich an einem Unter-
nehmen, das neuartige Beschichtungsstoffe
für die Außenhaut von Schiffen, sowohl für
Binnen-, als auch für Seeschiffahrt entwickelt
hat. In den nächsten Jahren wird eine kleine
Produktionsanlage gebaut und vollständig in
Betrieb genommen. Ein Businessplan liegt vor
und erste Umsätze werden in 2019 erwartet.

Alternative Investments: Eckdaten unserer Empfehlung für Ihre Investition


