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Obwohl es einen leichten Renditeanstieg an den 
Anleihenmärkten gab, der aber auf einer langen 
Zeitachse mit dem bloßen Auge kaum erkennbar 
ist, bleiben die Zinsen auch in den kommenden  
12 Monaten vergleichbar tief.  
 
Die Umlaufrendite für deutsche öffentliche 
Anleihen mühte sich aus dem Negativbereich auf 
immerhin 0,35 % p.a. Auch in den kommenden 
Wochen und Monaten werden Anleihen fällig, die 
vor Jahren noch mit ansehnlichen Verzinsungen 
gekauft wurden und nun in einem „Null-Zins-
Umfeld“ zur Wiederanlage anstehen.  
 
Zusätzlich schiebt „frisches Geld“ nach, d.h. der 
Anlagebedarf und die Suche nach Erträgen wird 
immer brisanter.  
 

Kein Wunder, dass Aktien von börsennotierten 
Unternehmen mit stabilen Unternehmenszahlen 
und konstant hohen oder sogar steigenden 
Dividenden gefragt sind und wahrscheinlich auch 
bleiben.  
 
Insofern kommt man auch weiterhin im Rahmen 
der Wertpapieranlage an einem gut gemanagten 
und diversifizierten Aktienanteil nicht wirklich 
vorbei.  
 

Ihre 
 
 
 
 

Roland Odörfer               Horst Brandner 

 
 
 

 
 
 

Erträge im ersten Halbjahr 2017 ? Ja, aber nur mit Aktien ! 

 
Das erste Halbjahr 2017 bot eine interessante und sehr herausfordernde Konstellation für Kapitalanlagen.  

 

Zu Jahresbeginn waren viele Investoren auf die „politischen Risiken“ fokussiert und hatten entsprechend 

auch defensiver investiert. Schließlich bestanden Unsicherheiten hinsichtlich des Brexitvotums der Briten: 

 

Wie nachteilig wird sich das Ausscheiden der zweitgrößten europäischen Volkswirtschaft für die 

verbleibenden 27 Wirtschaftsnationen und die Briten selbst auswirken? Selbst jetzt, ein Jahr nach dem 

Votum ist dies weiterhin unklar, denn die Verhandlungen beginnen erst.  

 

Sogar über mögliche weitere „anfällige“ Austrittskandidaten wie die Niederlanden, Österreich und Zypern 

wurde damals spekuliert. Erst mit den Wahlen in den Niederlanden Mitte März und vor allem in Frankreich 

konnten die europafreundlichen Kräfte sich deutlich durchsetzen. Die Furcht der Anleger nahm ab und vor 

allem die Mittelzuflüsse internationaler Investoren beflügelten die europäischen Aktienmärkte. So könnte 

man auch von einer Erleichterungsrallye sprechen. Zudem erscheinen angesichts der Allzeithochs bei 

amerikanischen Aktien die Bewertungen hierzulande attraktiver. 

 

Derzeit ist eine zyklische Erholung der Wirtschaft weltweit im Gange, die zwar im historischen Vergleich 

langsam erscheint, aber gerade deshalb langfristig sein könnte. Das Vertrauen in diese Entwicklung setzen 

Investoren aber nur mit Vorsicht in tatsächliche Käufe um und somit ist ein Großteil immer noch 

unterinvestiert. 
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Unternehmensgewinne steigen – nicht nur die Aktienkurse 

 

Dabei vermelden die Unternehmen Gewinne, welche auch die aktuell optisch hohen Aktienkurse hinsichtlich 

einer Bewertung relativieren. So konnte erstmals im März dieses Jahres in der Eurozone ein höheres 

Wachstum als in den USA festgestellt werden, obwohl das Gewinnplus bspw. der S&P 500 Unternehmen im 

1. Quartal 2017 bei 13,2 % lag. Diese Entwicklung setzt sich fort, liegt klar über dem historischen 

Durchschnitt und ist getragen von zahlreichen Sektoren mit positiven Gewinnrevisionen. Entsprechend kann 

man auch mit der Anpassung von Kursgewinnzielen durch Analysten rechnen, denn bereits nach der 

unerwartet guten Aktienentwicklung zu Jahresbeginn wurden reihenweise die Prognosen erhöht. Auch auf 

Anlegerebene ist die Stimmung eher von „Zurückhaltung“ geprägt, was ein weiterer Hinweis auf positive 

Aktienerträge sein könnte. Deutsche Aktien (DAX) entwickelten sich bis 30. Juni 2017 mit 7,35 % 

Wertzuwachs am positivsten. Mit 4,60 % war auch der Wertzuwachs für europäische EuroStoxx50-Aktien 

zufriedenstellend. Hingegen wurde das Plus für amerikanische Aktien komplett durch den Währungsverlust 

in US-Dollar vernichtet.  

 

Quelle: Eigene Recherche 

Weiter kein Zins in Sicht – im Gegenteil ! 

 

Die amerikanische Notenbank, das FED, hat nun zum dritten Mal eine kleine Zinserhöhung vorgenommen. 

Ihr Spielraum, die Geldpolitik deutlich zu straffen, bleibt hingegen begrenzt. 

 

Selbst wenn die Inflation über das Ziel von 2,0 % steigen würde, müsse man erst abwarten, ob diese 

Entwicklung auch nachhaltig sei, bevor man zu Gegenmaßnahmen greife. Demgegenüber unterscheiden 

sich die Rahmenbedingungen für die Zinssteuerung in Europa deutlich. Die europäische Zentralbank (EZB) 

hat nicht nur den Leitzins auf 0,0 % gesenkt und einen „Strafzins“ von 0,4 % auf Bankeinlagen eingeführt. 

Die Notenbank erklärte, noch bis mindestens Dezember dieses Jahres Wertpapiere (vor allem Staats- und 

Unternehmensanleihen) im Wert von monatlich 60 Milliarden Euro zu kaufen. Außerdem sind der EZB „die 

Hände gebunden“. Selbst geringe Zinserhöhungen würden die Zinslast für einige hochverschuldete 

Euroländer so sehr verteuern, dass kein Spielraum für weiterhin benötigte Reformen oder 

Konjunkturprogramme vorhanden wäre. Allerdings besteht für diese Länder derzeit aufgrund der günstigen 

Finanzierungsmöglichkeiten scheinbar auch nicht der notwendige Reformdruck. Dieses Dilemma wird sich 

nicht auflösen, trotz der Unabhängigkeit der EZB und deren Aussage „nicht dafür da zu sein, Regierungen 

günstige Finanzierungsbedingungen zu sichern“. So wird die EZB auf die langfristige Vorbereitung einer 

Änderung der Zinspolitik und deren Kommunikation achten. Denn wie zuletzt Ende Juni zeigen z.B. die 

Devisenmärkte eine unmittelbare Reaktion auf jede Äußerung der Notenbank.  



 
 

 
 

 

 

Man könnte auch sagen, dass die Notenbanken aufpassen müssen, nicht selbst der Auslöser für größere 

Verwerfungen an den Börsen zu werden. In der ersten Juliwoche wurde eine Rede des EZB-Präsidenten 

Draghi als erstes Zeichen für eine dezente Änderung der Geldpolitik gedeutet und prompt wurden Renten 

massiv verkauft, was zu Kursverlusten führte. Insgesamt ist damit seit Jahresbeginn ein Minus bspw. im 

Rentenindex REX von 1,21 % zu verzeichnen, was seit langem erstmals zu beobachten ist. Dennoch liegt 

die zehnjährige Rendite von Bundesanleihen per 10. Juli 2017 weiterhin bei unattraktiven 0,55 % p.a. 

 

Zusammengefasst spricht einiges dafür, dass eine Zinswende deutlich moderater ausfallen dürfte, als von 

vielen Marktbeobachtern erwartet und dadurch bedingt weiterhin keine vernünftigen Rentenerträge möglich 

sein werden. 

 

Gold als Rückhalt 

 

Unseres Erachtens wird der Goldpreis vor allem von den Zinserwartungen am Markt und den Bewegungen 

des US-Dollars maßgeblich beeinflusst. Seit Jahresanfang stieg der Goldpreis – in US-Dollar gerechnet – 

um fast 8,00 %. Auf Euro-Basis lag er aber im Minus. Goldpositionen sind keine Spekulation, sondern 

vielmehr ist Gold eine Versicherung gegen die bekannten und unbekannten Risiken in unserem 

Finanzsystem. Der kurzfristige Ergebnisbeitrag ist zweitrangig. Zumal Notenbanken als Hauptakteure hier 

die maßgebliche Rolle spielen, denn sonst müsste Gold deutlich aufwerten. 

 

Kurzfristige Einflüsse und Marktschwankungen sind nicht vorhersehbar  

 

Wie eingangs erwähnt, konnten im ersten Halbjahr die Aktien den Hauptanteil am Anlageergebnis für sich 

verbuchen, vorausgesetzt, im Portfolio bestanden die Positionen im Schwerpunkt  aus europäischen 

Unternehmenswerten. Aufgrund größerer Währungsverschiebungen zu Gunsten des Euros mussten 

internationale Aktien nämlich nicht unbedeutende  Währungsverluste hinnehmen. 

 

Im weiteren Jahresverlauf bleiben uns vor dem Hintergrund wirtschaftlicher und politischer Risiken viele 

Ungewissheiten erhalten. In solchen Situationen lohnt sich immer ein Blick zurück: In langfristigen 

Zeiträumen ist fast immer mit positiven Aktienrenditen zu rechnen. Vor allem unter Berücksichtigung von 

höheren Dividendenrenditen, welche heutzutage in unseren zinslosen Zeiten „fast ohne Alternative“ sind. 

Diese Betrachtungsweise schließt auch Krisenzeiten wie die „Dotcom-Krise 2000/2001“ oder die 

„Finanzkrise 2007/2008“ mit ein. 

 

Zu einer verantwortungsvollen Vermögensverwaltung gehört es, im Rahmen einer langfristigen und 

strukturorientierten Anlagestrategie alle Einflussfaktoren des schnelllebigen Finanzmarktes zu 

berücksichtigen und mit der jeweiligen Risikomentalität unserer Kunden in Einklang zu bringen. Nur so ist ein 

nachhaltiger Erfolg über die Jahre  gewährleistet. Diesem Anspruch fühlen wir uns verpflichtet. 

 
 
 

Private Rentenversicherung: Verrentung oder Kapitalauszahlung 

 
Kurz vor  Erreichen eines bestimmten Ablauftermins landet im Briefkasten ein Schreiben der privaten 

Rentenversicherung über die Frage der Verwendung des fälligen Vertrages. Viele Verträge haben in ihrer 

Ausgestaltung ein Wahlrecht über eine monatliche Rente oder eine einmalige Kapitalauszahlung. Welche 

Entscheidung ist die richtige? 

 

Beispiel: Max Mustermann erwartet zum 01. Oktober 2017 eine fällige private 

Rentenversicherung über ca. 250.000,00 € mit den Wahlmöglichkeiten: 
 

- Verrentung mit einer mtl. Zahlung von ca. 850,00 € - oder - 
- Sofortauszahlung des Kapitalbetrages 



 
 

 
 

 

 

Pauschal lässt sich diese Frage so nicht beantworten. Der Inhaber einer privaten Rentenpolice sollte 

folgende Fragen und Faktoren beachten: 

 

- Genaues Studium des vor langer Zeit abgeschlossenen Vertrages über die zugrunde liegenden 
Versicherungsbedingungen wie Auszahlungsmodalitäten, Garantierente, Kosten usw. 

 

- Ist die Auszahlung der Rentenversicherung steuerfrei (Vertrag vor 01.01.2005)? 
 

- Wie hoch ist eine vereinbarte Garantiezahlung und wie lange gültig? 
 

- Reicht meine bestehende Altersvorsorge z.B. gesetzliche Rente, Betriebsrenten usw., für 
meinen Ruhestand aus (Überprüfung der Ausgaben- und Einnahmesituation)? 

 

- Bei Verrentung greift je nach Alter die Besteuerung des Ertragsanteiles. 
 
- Prüfung der Gesamtsituation des Vermögens im Hinblick auf die Alterszeit. 

 

Die persönliche Situation ist bei der Beantwortung der Fragen nach der weiteren Vorgehensweise 

entscheidend. Sind z.B. noch Verbindlichkeiten vorhanden? Oder werden Schenkungen an Kinder benötigt? 

Sind teure Anschaffungen geplant oder ist anderweitige Flexibilität nötig?  Alles Dinge, die eine nicht 

unwichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung spielen. 

 

Verrentung bedeutet i.d.R. eine lebenslange monatliche Zahlung, ähnlich einer gesetzlichen Rente. Die 

Möglichkeit auf den Zugriff des Kapitals besteht nicht mehr. Es ist eine Wette auf das erreichbare 

Lebensalter. Je länger, desto besser für den Versicherungsnehmer. Je kürzer, desto vorteilhafter für die  

Rentenversicherung. Dabei darf auf keinen Fall die durchschnittliche Lebenserwartung unterschätzt werden. 

Die Wahrscheinlichkeit über 90 Jahre alt zu werden, steigt immer weiter an. Ein wichtiger Punkt ist bei der 

monatlichen Verrentung der meist fehlende Inflationsausgleich. Dieser wichtige Aspekt kann nur mit einer 

vorher ursprünglich vereinbarten Dynamisierung abgemildert  werden. 

 

Bei einer Auszahlung des Kapitals und Anlage am Kapitalmarkt gibt es ebenso verschiedene Unbekannte. 

Wie hoch sind die zu erwartenden Marktrenditen in der Zukunft, vor allem, wenn die Niedrigzinsphase noch 

lange anhalten sollte? Vorteile in der Flexibilität können Nachteile in der langfristigen Wertentwicklung 

bedeuten. 

 

Die Komplexität dieser Fragestellung darf nicht unterschätzt werden. Wir unterstützen Sie bei Bedarf gerne 

mit unserer Erfahrung und bei einer individuellen Lösungsfindung. 

 

 

Unsere aktuellen Baufinanzierungs-Konditionen 

 
 

Konditionen unserer Topanbieter bei Baufinanzierungen  
per 18.07.2017 (bis 60 % des Beleihungswertes) 

 5 Jahre 1,05 % p.a. 1,10 % eff. 

    10 Jahre 1,40 % p.a. 1,43 % eff. 

 15 Jahre 1,75 % p.a. 1,76 % eff. 

 20 Jahre 2,04 % p.a. 2,06 % eff. 

(Konditionen verstehen sich freibleibend) 

 
 

HINWEIS: 
Trotz sorgfältiger Quellenauswahl und gewissenhafter Recherche können wir aus rechtlichen Gründen für den Inhalt von Geld & Börse keine Gewähr übernehmen.  


