
Ihre Vermögens-
verwaltung
Ergänzende Informationen zur 
Berichterstattung 2018



Inhalt

03 Editorial 

04 Marktbericht 

13  Neue Wege im Risikomanagement – 
unsere regelbasierte Aktienquoten-
steuerung

15 Ihre Berichterstattungsunterlagen

18  Gesetz zur Reform der  
Investmentbesteuerung  
(Investmentsteuerreformgesetz – 
InvStRefG)



3Editorial

Editorial

Michael Kohl,
Leiter der Commerzbank- 
Vermögensverwaltung 

Liebe Leserin, lieber Leser,

neben hohen Staatsschulden, einer restriktiveren Geldpolitik 
sowie steigenden Zinsen machen Pessimisten vor allem  poli-
tische Krisen dafür verantwortlich, dass es zu einer konjunk-
turellen Abschwächung kommen könnte. Optimisten argu-
mentieren dagegen mit den ökonomischen Gegebenheiten. 
Trotz dieser zahlreichen Herausforderungen ist die Weltwirt-
schaft im Jahr 2018 weiter gewachsen. Das Wachstum liegt 
unverändert über dem langfristigen Trend und ist robuster, 
als derzeit die Stimmung vieler Marktteilnehmer suggeriert. 

Es stellt sich somit die Frage: Ist das Glas halbvoll oder bereits 
halbleer?

Für 2019 wird ein globales Wirtschaftswachstum von 3,5 % 
erwartet – das wäre fast genauso stark wie 2018. Jedoch mit 
Unterschieden bezüglich der konjunkturellen Entwicklung in 
den wichtigsten Wirtschaftszonen. Während in den USA und 
in China die Dynamik etwas nachlassen dürfte, sollte sich der 
Euroraum stabil und damit besser, als die derzeitige Stim-
mung vermuten lässt, entwickeln. Allerdings weiterhin mit 
Abstand zur US-Konjunktur. Für zentrale wirtschaftspoliti-
sche Konflikte wie den Brexit, den Handelsstreit mit den USA 
sowie die Querelen um den italienischen Haushalt sollten im 
Jahresverlauf tragfähige Lösungen gefunden werden. In den 
Schwellenländern stabilisiert sich die wirtschaftliche Situation. 
Der zwischenzeitliche Boom der US-Konjunktur Ende 2017/

Anfang 2018 war im Wesentlichen das Ergebnis massiver 
Steuersenkungen bzw. kräftiger Ausgabenerhöhungen. Die-
ser Effekt läuft aus, das Wachstum schwächt sich 2019 ab, 
wobei die USA die führende Marktwirtschaft im globalen Kon-
text bleiben sollte. Die globalen Rezessionsrisiken sind gering, 
viele Belastungsfaktoren liegen als Risiken bei den Marktteil-
nehmern und es bieten sich somit auch Chancen. 

Das Jahr 2018 war im Rückblick in Summe kein gutes Bör-
senjahr, insbesondere betraf dies Risikoanlagen. Sichere 
Häfen wie Bundesanleihen oder Gold blieben zwar relativ 
stabil, lieferten aber ebenfalls im Vergleich zu den Vorjahren 
kaum attraktive Renditen. Auch Zinserhöhungen in der 
Eurozone dürfen Anleger kurz- bis mittelfristig weiter nicht 
erwarten. Mit Blick auf 2019 bleibt daher die richtige Asset-
Allokation das Schlüsselelement der langfristig erfolgreichen 
Geldanlage. Es gibt schlicht keine Anlageklasse oder Invest-
mentregion, die für sich betrachtet ein so attraktives Chance-
Risiko-Verhältnis bietet, dass Anleger alles auf diese Karte 
setzen sollten. Insgesamt wird auch im Jahr 2019 die Aktien-
anlage der Kernbaustein sein, der die besten Renditen ver-
spricht. Trotz eines insgesamt enttäuschenden Jahres 2018 
sind wir zutiefst davon überzeugt, dass die richtige Streuung 
das A und O einer nachhaltig erfolgreichen Vermögens-
anlage bleibt. 

Wir sind daher der Ansicht, dass das Glas nach wie vor halb-
voll ist. Allerdings nur, wenn eine umfangreiche Risikodiver-
sifikation sichergestellt ist.

Einen detaillierteren Überblick über das Kapitalmarktjahr 
2019 erhalten Sie nachfolgend von dem für die Privatkun-
denbank zuständigen Chief Investment Officer Chris-Oliver 
Schickentanz. Im weiteren Verlauf gibt Ihnen Patrick Mertens, 
Leiter Investmentstrategie der Vermögensverwaltung, eine 
Rückschau auf 2018 und erläutert die Positionierung der 
Vermögensverwaltung für 2019.

Mein Team und ich wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine 
spannende Lektüre sowie ein gesundes, schönes und erfolg-
reiches Anlagejahr 2019!

Ihr

Michael KohlMichael Kohl
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Chris-Oliver Schickentanz, 
Chefanlagestratege/CIO

Wie stehen die Sterne für das Börsenjahr 2019?

In diesen Wochen sind die Illustrierten und Hochglanzma- 
gazine wieder voll mit Horoskopen für das kommende Jahr.  
Ausgehend vom Sternzeichen werden uns dabei Höhen und 
Tiefen in Beruf, Liebesleben oder Gesundheit prophezeit. Für 
die Börsen heißt das: Ein Bilderbuchjahr wird 2019 wohl kaum. 
Aber auch kein Jahr, um den Kopf in den Sand zu stecken.

Ausdauernd

Auch wenn sich das weltwirtschaftliche Wachstumsmoment 
2019 etwas abschwächen dürfte, bleiben die Rezessionsrisi-
ken extrem gering. Wir erwarten rund 3,5 % globales Wachs-
tum. Von daher spricht vieles dafür, dass wir in den USA den 
längsten Wirtschaftsaufschwung der Geschichte erleben wer-
den, in Europa immerhin eine der längsten Expansionsphasen 
seit Jahrzehnten. Realwirtschaftlich wird das kommende Jahr 
also mit Ausdauer überzeugen, auch wenn wir uns in der letz-
ten Phase des aktuellen Konjunkturaufschwungs bewegen 
dürften.
 

Divergierend

2019 dürften sich einige Trends aus dem laufenden Jahr fort-
setzen. So rechnen wir weiterhin mit größeren Wachstums- 
differenzen zwischen den USA und der Eurozone (2,5 % vs. 
1,7 %). Die Zinsdifferenzen zwischen beiden Regionen dürften 
zunächst ebenfalls noch weiterwachsen. Allerdings wird der 
Markt irgendwann im kommenden Jahr einen Blick in Rich-
tung 2020 werfen. Dann dürften sich die Zinstrends umkehren, 
weil die USA bereits das Ende des Normalisierungskurses 
erreichen, die EZB dagegen erst richtig damit beginnt.

Abwechslungsreich

Auch 2019 werden politische Entwicklungen für Abwechslung 
an den Kapitalmärkten sorgen. So wird der Brexit Ende März zu 
einer Tatsache – entweder in einer milden Form mit entspre-
chenden Übergangsfristen oder abrupt als „Hard Brexit“. Auch 
der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und dem 
Rest der Welt wird uns weiter beschäftigen. Aufgrund seiner 
hohen realwirtschaftlichen Bedeutung wird er auch die Kapital-
märkte bewegen.

Stürmisch

In der späten Phase eines Konjunkturaufschwungs nimmt die 
Volatilität an den Märkten meist zu. Dies ist nicht verwunder-
lich. Schließlich werden vereinzelte Negativnachrichten schnell 
als Hinweis auf eine nahende Rezession interpretiert – auch 
wenn sich dies in vielen Fällen als falscher Alarm herausstellen 
wird. Ein hektischeres Hin und Her in allen Anlageklassen sollte 
daher 2019 nicht überraschen.

Bescheiden

Das, was wir in unserem Langfristausblick schon seit gerau-
mer Zeit angedeutet haben, dürfte sich nach dem schwa-
chen Börsenjahr 2018 mit leicht positiveren Vorzeichen auch 
2019 wiederholen: eine in Summe unter den historischen 
Durchschnittswerten liegende Performance. So erwarten wir 
für Aktien ein kleines Plus, für Anleihen eher ein Minus. Stabi-
litätsgaranten bleiben offene Immobilienfonds als Ergänzung 
Ihrer Vermögensverwaltung.

Weltwirtschaft

Und läuft und läuft und läuft …??!!

Der aktuelle Konjunkturaufschwung in den USA ist der 
längste in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte. Das wirft fast 
zwangsläufig die Frage auf, wie lange die nächste Rezession 
noch auf sich warten lässt. Schließlich ist das politische 
Umfeld mit Handelskonflikt, Brexit und neuerlichen Italien- 
Sorgen alles andere als wachstumsfördernd. Trotzdem sind 
wir davon überzeugt, dass uns das konstruktive Wachstums- 
umfeld noch zwei weitere Jahre begleiten wird – wenn auch 
mit einer nachlassenden Dynamik.



Übersicht Anlageklassen 2018 
Wertentwicklung vom 31.12.2017 bis 13.12.2018

Stand: 13.12.2018 Quelle: Commerzbank, Bloomberg
* DAX: Kursindex
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… in China …

In China dürfte sich das Wachstum ebenfalls verlangsamen. 
Die Strafzölle der US-Regierung auf rund die Hälfte aller in 
die USA exportierten Waren bremsen hier ebenso wie die 
hohe Verschuldung des privatwirtschaftlichen Sektors. Die-
sen Negativfaktoren wird die Pekinger Zentralregierung mit 
einem Maßnahmenpaket begegnen. So rechnen wir mit 
gezielten Konjunkturimpulsen durch Steuererleichterungen, 
höheren staatlichen Ausgaben und gezielten Investitionsan-
reizen. In Summe sollte China daher auch 2019 um mehr als 
6 % wachsen.

… und in Europa

In Europa erwarten wir nach dem durchwachsenen Wirt-
schaftsjahr 2018 auch im Jahr 2019 keine Luftsprünge. Aller-
dings dürfte die Wachstumsabschwächung im Euroraum 
sehr moderat ausfallen. Dies liegt daran, dass die Niveaus 
im regionalen Vergleich sehr niedrig sind und die EZB auch 
weiterhin mit niedrigen Zinsen unterstützt.

Nachlassende Dynamik in den USA …

Das Wachstum der Weltwirtschaft dürfte sich 2019 verlang-
samen. In den USA dürften die positiven Folgen der von 
US-Präsident Trump initiierten Steuerreform nachlassen. 
Viele Unternehmen haben die neuen Möglichkeiten zur Re- 
patriierung von Steuergeldern bereits im laufenden Jahr 
genutzt und Investitionen in den USA verstärkt. Im kommen-
den Jahr dürfte dieser Effekt geringer ausfallen und das 
US-Wachstum um 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte drücken. Zudem 
macht es der jüngste Sieg der Demokraten bei den Zwi-
schenwahlen wahrscheinlich, dass die Trump-Administration 
die Neuverschuldung in den kommenden Haushaltsjahren 
stärker reduzieren muss. Somit werden zusätzliche fiskalpo-
litische Wachstumsimpulse unwahrscheinlicher.
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Rezessionsrisiken bleiben gering  

Trotz der nachlassenden Dynamik sehen wir für 2019 (und 
auch für 2020) nur geringe Rezessionsrisiken. So sind klassi-
sche Überhitzungserscheinungen, wie sie üblicherweise vor 
einem Wirtschaftsabschwung zu registrieren sind, in der 
Breite nicht erkennbar. Auch die zahlreichen geopolitischen 
Risikofaktoren sind u. E. nicht dazu angetan, den robusten 
Aufschwung der Weltwirtschaft kurzfristig zu gefährden. So 
dürfte der Handelsstreit zu einem bilateralen Konflikt zwi-
schen den USA und China werden, das Italien-Problem nicht 
zu einer neuen Staatsschuldenkrise ausufern und der Brexit 
allenfalls die britische Wirtschaft empfindlich treffen.  

Fazit  

Mit rund 3,5 % globalem Wirtschaftsplus sollte 2019 unter 
Wachstumsperspektiven ein ordentliches Jahr werden. Aller-
dings wird die nachlassende Dynamik an den Kapitalmärkten 
temporär für Verunsicherung sorgen und verfrühte Rezessi-
onsängste aufkommen lassen. Entsprechend rechnen wir 
2019 mit einem volatilen Marktumfeld.

Notenbanken

EZB auf dem Weg zur Normalisierung

Nach fünf Jahren Nullzins beginnt die Europäische Zentral-
bank (EZB) 2019 mit dem langen Weg zur Normalisierung der 
Geldpolitik. Angesichts der sehr heterogenen Wirtschaftsbe-
dingungen in Europa ist dies ein schwieriges Unterfangen und 
ähnelt einem Marathonlauf. Denn es dürfte wohl mehrere Jahre  
dauern, bis die Zinsen in Europa ein auskömmliches, auf 
Inflationshöhe liegendes Niveau erreicht haben. Anders in den 
USA: Dort könnte der Zinserhöhungszyklus 2019 bereits zu 
Ende gehen. Damit würden sich die Zinstrends der letzten 
Jahre ab 2020 umkehren.

Der Fahrplan der EZB

Beginnen wird die Zinsnormalisierung zum Jahreswechsel. Ab 
Januar wird die EZB keine frischen Gelder mehr in den Ankauf 
von Staats- und Unternehmensanleihen pumpen. Damit geht 
ein 2,8 Billionen Euro schweres Kapitel zu Ende. Allerdings 
werden freiwerdende Mittel aus Fälligkeiten weiterhin reinves-
tiert. So wird die EZB 2019 Anleihen im Gesamtvolumen von 
150 Milliarden Euro aufkaufen. Nur die Bilanzsumme wächst 
eben nicht mehr.

Vermutlich wird es aber bis zum ersten Quartal 2020 dauern, 
bis sich die EZB an die Zinssätze wagt. Zunächst dürfte dann 
der negative Einlagenzins (aktuell: –0,4 %) sukzessive an die 
Nulllinie herangeführt werden. Im weiteren Verlauf von 2020 
könnte der erste echte Zinsschritt anstehen, der den Leitzins 
auf +0,25 % hieven könnte. Angesichts eher durchwachsener 
Konjunkturperspektiven dürfte es der EZB aber schwerfallen, 
mehr als eine kleine Zinserhöhung pro Quartal durchzusetzen. 
Dabei wird die EZB den Blick immer stark auf die Wirtschafts-
daten richten.

Fragezeichen bleiben

Unklar ist allerdings, ob die EZB diesen Fahrplan 1 : 1 umsetzen 
kann. Denn sollte es 2021 tatsächlich zu einer Rezession kom-
men, wären Zinserhöhungen kaum mehr angesagt. Wir laufen 
wohl eher Gefahr, dass die EZB nach einigen wenigen Zinsmaß-
nahmen gezwungenermaßen eine längere Zinspause einlegen 
muss. Somit ist völlig unklar, wann in der Eurozone endlich wie-
der ein auskömmliches Zinsniveau auf Inflationshöhe erreicht 
werden wird.

USA bald „durch“?

Anders sieht es in den USA aus. Hier erwarten wir in der ersten 
Jahreshälfte 2019 wie schon 2018 zwei Leitzinserhöhungen. 
Danach können sich die Investoren dann aber so langsam  
auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus einstellen. Denn die 
Wachstumsdynamik dürfte ein Stück weit nachlassen, was  
auch den unmittelbaren Inflationsdruck etwas abmildern 
sollte. Daher dürfte es 2019 in Summe weitere Leitzinsanhe-
bungen geben. Allerdings weniger dynamisch, als dies 2018 
stattfand (vier Erhöhungen bis Dezember). Ob danach weitere 
Zinsschritte erfolgen, ist höchst fraglich und datenabhängig.

Kerninflation niedrig, Erwartungen ziehen an 
HVPI ohne Energie, Nahrung, Genussmittel (gestrichelte Linie: ohne Steuereffekte)  
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent; Commerzbank-Inflationsmonitor

Quelle: Commerzbank CM, Bloomberg  
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US-Dollar wieder fester

Quelle: Commerzbank CM, Bloomberg
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Fazit

Während die geldpolitische Normalisierung in Europa 2019 
endlich beginnt, spricht in den USA vieles für ein baldiges 
Ende der Zinserhöhungen. Tagesgeld und Sparbuch bleiben 
hierzulande noch jahrelang keine Anlagealternative, da die 
Zinserhöhungen zaghaft bleiben und keinen schnellen Infla-
tionsausgleich versprechen.

Unser Blick auf die Anlageklassen für 2019

Anleihen und Währungen

Die Rahmenbedingungen für die Anlage in Anleihen bleiben 
auch im Jahr 2019 schwierig. Ohne Währungsrisiken sind in 
Europa nur unattraktive Renditen und überdurchschnittliche 
Anlagerisiken zu verzeichnen. Zudem schwächt sich der 
Zins- und Wachstumsvorteil von US-Anleihen ab. Dieser sich 
abzeichnende Trendwechsel bei den Zinsdivergenzen spricht 
gegen eine systematische Abwertung des Euro. 

Wir setzen auf flexible Anlagekonzepte, eine durchdachte 
Laufzeitensteuerung sowie auf eine Beimischung kurzer 
Laufzeiten von Hochzins-/Schwellenländeranleihen.

Aktien

Nach einem schwachen Jahr 2018 dürfte die Aktienanlage 
auch 2019 herausfordernd bleiben. Angesichts des insgesamt 
soliden globalen Konjunkturumfelds rechnen wir mit weiter 
steigenden Unternehmensgewinnen und Dividenden. Außer-
dem sind die Bewertungen zuletzt deutlich zurückgekommen, 
was grundsätzlich eine gute Basis für erfolgreiche Aktienin-
vestments ist. Allerdings sind Störfeuer für die Aktienmärkte 
in Form von nachlassender Wachstumsdynamik, sinkenden 
Gewinnmargen sowie latent vorhandenen Ereignisrisiken zu 
erwarten, weshalb immer wieder Phasen mit größeren 
Schwankungen eintreten. Wir setzen auf eine flexible Steue-
rung der Aktienquote – insbesondere durch unsere regelba-
sierte Systematik mit den Flexible Allocation Fonds.

Die traditionell heterogen verlaufende Preisentwicklung der 
einzelnen Subsegmente Energie, Edel- und Industriemetalle 
erwarten wir auch für 2019. Während Industriemetalle im 
schwelenden Handelskonflikt durch eine abnehmende Nach-
frage aus China belastet werden könnten, wird der Ölpreis 
trotz robuster Nachfrage vor allem durch die schwankende 
Angebotsseite (OPEC-Förderquote/Sanktionen gegen den 
Iran/Förderquote der US-Frackingindustrie) bestimmt. Edel-
metalle sind dagegen von Zinsanstiegen und Abgaben seitens 
der Notenbanken preislich bestimmt. 

Auch ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Anlagejahr 2019!

Ihr

Chris-Oliver Schickentanz

Entwicklung der Renditen für zehnjährige Staatsanleihen 

Quelle: Commerzbank, Bloomberg
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Ein kurzer Blick auf 2017, 2018 und 2019
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2017 2018 2019

•   Synchrones Wachstum  
der Weltwirtschaft

•   US-Notenbank fährt geld- 
politische Lockerung zurück;  
drei Zinserhöhungen

•   Schwacher US-Dollar/  
starke Schwellenländer 

•   Historisch niedrige  
Volatilität

•   „Buy the dip“; Rückgänge  
wurden als Einstiegschance 
gesehen

•   Wachstum  
vermehrt asynchron

•   US-Notenbank zieht  
Leitzinsen weiter an

•   Starker US-Dollar/ 
schwache Schwellenländer

•   Temporär stark  
steigende Volatilität

•   Risikoanlagen durchweg  
mit Kursverlusten

•   Wachstum flacht ab, bleibt 
jedoch leicht über Potenzial

•   US-Zinserhöhungszyklus  
sollte langsam auslaufen

•   Schwacher US-Dollar/ 
Stabilisierung Schwellenländer

•   Anhaltende Volatilität  
in allen Anlageklassen

•   Deutlich höhere Flexibilität in 
der Anlagestrategie notwendig

Hochkonjunktur im Spätzyklus: 
Konjunkturverlauf gemäß Investmentclock
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Patrick Mertens, Leiter Commerzbank 
Investmentstrategie Vermögensverwaltung

Unsere Anlagehypothesen für 2019

Höhere Unsicherheiten

Schwierigere Finanzierungskonditionen

Weniger Ertrag bei gleichem Risiko 

Interview mit Patrick Mertens

Mit welchen Erwartungen waren Sie in das Jahr 
2018 gestartet?

Vor gut zwölf Monaten hatten wir uns akribisch auf das Kapital- 
marktjahr 2018 vorbereitet. Unsere Kernthese war die robuste 
Weltkonjunktur, die wir allerdings weniger dynamisch als in 
den Vorjahren erwarteten. Uns war bewusst, dass es erheb- 
liche Herausforderungen zu meistern galt: Euphorie bei 
US-Aktien, hoch bewertete Technologieunternehmen, politi-
sche Krisenherde wie beispielsweise die Wahl in Italien oder 
der erwartete Brexit, die US-Zinspolitik sowie die zahlreichen 
geopolitischen Konflikte im Nahen Osten.

Noch im Januar nutzten wir einen der stärksten Aktienmo-
nate seit Jahren zur Reduktion unserer Quoten in gut gelau-
fenen Regionen (Schwellenländer, USA) bzw. Sektoren (IT). 

Und wie haben Sie auf die erste Ernüchterung der 
Aktienmärkte im Frühjahr reagiert und sich in der 
Folge positioniert? 

Auf den ersten Mini-Crash im Februar, mit zum Teil drasti-
schen Kurseinbußen, waren wir gut vorbereitet. In Erwartung 
starker Unternehmensgewinne stockten wir Anfang April  
in der Kursschwäche der Aktienmärkte unsere Aktienquote 
wieder auf. Dies zahlte sich positiv im Portfolio aus. Bereits 
Mitte Mai wurden wir jedoch erneut vorsichtiger: Zahlreiche 
politische Ereignisse sorgten immer wieder für Nervosität im 
gesamten Sommer. Massive Strafzölle gegen China sowie die 
Drohungen gegen die EU, Mexiko und Kanada führten bei vie-
len Unternehmern zu Verunsicherungen und dämpften das 
Wirtschaftswachstum. So hält uns der von den USA angezet-
telte globale Handelskonflikt bis heute immer wieder in Atem. 
Auch die zähen Brexit-Verhandlungen, der Wahlsieg der 
Populisten in Italien, die neuerlichen Iran-Sanktionen oder die 
Türkei-Krise sorgten für Rückschläge an den Kapitalmärkten. 
Deshalb entschieden wir uns im Sommer, die Risikobudgets 
strategisch zu kürzen und in allen Anlageklassen Risiken suk-
zessive zu reduzieren. 

In dieser Phase gab es allerdings eine Ausnahme: Die Kurse 
der IT-Unternehmen in den USA stiegen deutlich an! Hier 
waren wir zu defensiv hinsichtlich IT sowie US-Aktien aufge-
stellt. Nach unserer Einschätzung waren sowohl die Bundes-
anleihen als auch IT-Werte als Anlage schlicht zu hoch bewer-
tet und damit im Sinne unserer Anlagephilosophie zu teuer.

Zudem waren wir im Sommer – insbesondere nach dem hoff-
nungsvollen Meeting von Juncker und Trump – trotz aller Vor-
sicht zu optimistisch bezüglich des Handelskriegs und setzten 
aus heutiger Sicht zu lange auf unser Basisszenario einer 
Deeskalation. Dieses Thema wird uns noch 2019 beschäftigen, 

•   Wachstum der Weltwirtschaft  
noch über Potenzial 

•   Globaler Aufschwung flacht ab
•   Gestiegene makroökonomische  

Unsicherheiten

•   Finanzierungsbedingungen  
schwieriger als in den Vorjahren 

•  Gestiegene Zinsen in den USA
•   Trotz höherer Leitzinsen weiterhin 

weltweit unterstützende Geldpolitik

•   Risiko wird weiter entlohnt,  
jedoch sinkende Risikoprämien

•   Geringere Erträge in vielen  
Anlageklassen

•   Volatilität steigt, aktives Risiko- 
management wichtiger denn je

•   Investitionen in weiteren Ertrags- 
quellen notwendig
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da die Hoffnung auf eine echte Entspannung nach dem G-20- 
Gipfel schnell wieder durch einen Kommentar von Trump 
getrübt wurde.

Was ist Ihnen im Rückblick gut gelungen, was 
weniger gut?

In den vergangenen Jahren gelang es uns mit einer sorgfälti-
gen Vorbereitung, kalkulierbare Risiken in angemessener 
Zeit vor einem politischen Ereignis gut und aktiv zu steuern. 
So zum Beispiel bei der Brexit-Entscheidung 2016 oder bei 
den Wahlen in Europa und in den USA. Hier konnten wir Ver-
luste begrenzen, Risiken absichern und konsequent Chancen 
zum Einstieg nutzen. Dies hat sich auch in den vergangenen 
Jahren, vor allem Ende 2017, in einer deutlichen Outperfor-
mance bei der aktiven Rendite ausgezahlt. Im vergangenen 
Jahr ist uns dies bedingt durch politische Dauerthemen,  
aber auch wegen der deutlichen Eintrübung europäischer 
Unternehmensgewinne bzw. wegen Problemen in den 
Schwellenländern leider nicht in ähnlicher Form gelungen. 
Diese Umstände haben in Summe zu einer auch für uns nicht 
zufriedenstellenden Performance geführt. Zwar ist es uns 
gelungen, die zu Jahresbeginn versprochene Flexibilität in 
der Asset-Allokation in allen Anlageklassen umzusetzen. 
Wir reduzierten frühzeitig Risiken in hoch bewerteten Märk-
ten, zum Beispiel durch die Reduktion von Hochzins- und 
Schwellenländeranleihen, aber auch von Unternehmensanlei-
hen. Allerdings waren unsere Maßnahmen in der Summe 
nicht ausreichend, um eine positive aktive Rendite relativ zur 
Benchmark zu erzielen. Fallende Renditen begünstigten 
überproportional unsere konservative Benchmark. Mit der 
defensiveren Aufstellung der Portfolios im August, der Reduk-
tion von Risikopositionen im Rentenbaustein sowie dem 
Abbau der Rohstoff- und Aktienquote konnten wir die markt-
bedingten Verluste im zweiten Halbjahr spürbar begrenzen 
und unsere Portfolios deutlich stabilisieren.

Sind die negativen Aktienmärkte bereits ein Vor-
bote einer nächsten globalen Rezession ähnlich 
2008/09?

Mitte Oktober 2018 kam die Sorge vor einer deutlichen Ein-
trübung der Weltwirtschaft auch an den US-Börsen an – die 
letzten „positiven“ Märkte 2018 wie Nasdaq oder der Rohöl-
preis drehten ins Negative. 

Insbesondere in China, aber auch in Europa hatten sich die 
Konjunkturdaten eingetrübt. In den USA verunsicherten vor 
allem ein schwächerer Häusermarkt sowie die Sorge vor 
anziehenden Zinsen infolge einer drohenden Lohninflation. 

Dies dürfte auch der Grund gewesen sein, weshalb FED-Chef 
Jerome Powell Ende November deutlichere Signale einer 
möglichen Zinspause an die Marktteilnehmer gesendet hatte.
Die USA können und wollen sich keine weitere global ausge-
prägte Krise leisten. Wir sind überzeugt, dass in China zum 
einen der Wille zu einer tragfähigen Lösung im Handelsstreit 
mit den USA gegeben ist und zum anderen die geldpoliti-
schen Möglichkeiten dort zur Stützung der Wirtschaft unver-
ändert vorhanden sind. Des Weiteren sind die Wachstums- 
trends in vielen Regionen – trotz der Handelszölle – nach wie 
vor robust. Und selbst der „Dauerpatient“ Europa sollte trotz 
einiger schwächerer Monate im Jahr 2019 weiter leicht über 
Potenzial wachsen. Insofern sind wir der Auffassung, dass die 
Weltwirtschaft auch 2019 weiter wachsen wird.

Marktbericht

Volatiler Ölpreis in 2018 in US-Dollar

Quelle: Commerzbank C&M, Bloomberg
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Quelle: Commerzbank, Bloomberg
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Weltwirtschaft im Spätzyklus: Wachstum ja, Dynamik jedoch abnehmend
Unsere Strategie ist erneut auf ein Konjunkturhoch ausgerichtet. Wir setzen jedoch seit Sommer 2018 auf eine robustere 
und defensivere Aufstellung als Anfang 2018, um den zunehmenden ökonomischen und marktseitigen Warnsignalen 
Rechnung zu tragen.

Wachablösung der Notenbanken: die EZB im Fokus
Die US-Zinsen werden moderat weiter steigen; die EZB wird die Zinswende vermutlich kommunikativ im zweiten Halbjahr 
einleiten. Der Zins- und Wachstumsvorteil der US-Wirtschaft nimmt ab, das Währungsgefüge wird weiter schwanken. Der 
Fokus richtet sich auf die Geldpolitik der EZB.

Anleihen mit weniger Risiken: flexible Strategien notwendig
Verbesserung der durchschnittlichen Kreditqualität und zusätzliche Defensivierung durch Durationsverlängerung guter 
Bonitäten; Hochzins- und Schwellenländeranleihen als Beimischung mit kurzen Laufzeiten. Flexibles Management wird der 
Erfolgsfaktor sein.

Defensivierung des Aktienblocks als Erfolgsfaktor
Verlagerung zu einer neutraleren Positionierung – weg von einer deutlichen Übergewichtung, jedoch Vermeidung von 
Untergewichtung; bei klareren Trends deutlichere Positionierung geplant. Fokus auf defensive Qualitätsaktien mit einer 
substanziellen Ausschüttungspolitik.

Rohstoffe mit System
Rohstoffe ergänzen aufgrund der Diversifikationseigenschaften das optimale Portfolio und können Inflationsrisiken ver-
ringern. 2019 setzen wir auf eine regelbasierte und systematische Ausrichtung des Rohstoffbausteins.

Erweiterung der Renditequellen dank ergänzender Strategien
Neben Barmitteln und kurzfristiger Liquidität sind Strategien mit einem geringen Gleichlauf (Korrelation) zu traditionellen 
Anlagen 2019 als Beimischung notwendig. Wir setzen auf transparente, regelbasierte Konzepte, welche die Risiken im 
Portfolio verringern und im schwachen Marktumfeld Erfolgschancen bieten.

Optimale Anlagestruktur als Erfolgspfeiler des Risikomanagements, ergänzt durch systematische Anlagen
In der Ausrichtung unserer Portfoliostruktur reduzierten wir die Risikobudgets der jeweiligen Anlageprofile leicht und 
bereiten uns auf ein mögliches Stagflations- bzw. Reflationsszenario vor. Mit dieser optimalen Anlagestruktur als funda-
mentalem Erfolgspfeiler, ergänzt durch systematische Anlagen, erwarten wir bei Eintreten unseres Basisszenarios im Jahr
2019 wieder positive Renditen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Leitlinien für unsere Vermögensverwaltungsmandate 2019

Sind Sie bereits heute auf eine mögliche  
Stagflation vorbereitet?

Auch wenn wir eine globale Rezession kurzfristig für sehr unre-
alistisch halten, bereiten wir uns bereits seit einiger Zeit intensiv 
mit einem Plan B auf eine weitere und mögliche Eintrübung des 
globalen Wachstums vor. Insbesondere in sehr defensiven 
Mandaten arbeiten wir daher neben traditionellen Anlage- 
instrumenten auch mit ergänzenden Strategien.

In der Zielsetzung stellen diese Anlageinstrumente in Teilen 
ein Gegengewicht zu den traditionellen Wertpapieranlagen in 

allen Anlageklassen dar und verfeinern somit die Diversifi- 
kation der Portfolios. Vor allem in möglichen Abschwung- 
phasen, die von einem möglichen Anstieg der Korrelationen 
bei Aktien und Anleihen begleitet werden, bieten zum Bei-
spiel marktneutrale Strategien dank ihres absoluten Invest-
mentansatzes attraktive Ertragschancen. 

Schritt für Schritt haben wir unser Portfolio gezielt optimiert 
und um exklusive und attraktive Strategien ergänzt, die in 
den Stressphasen im vierten Quartal 2018 stabilisierend auf 
das Portfolio wirkten.
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Politische Ereignisse beschäftigen die Börsen 
mehr denn je; was erwartet uns in dieser Hinsicht 
im Jahr 2019?

In der Vergangenheit hatten politische Börsen meist kurze 
Beine. Dies traf 2018 leider nicht zu; die Märkte wurden 
nachhaltig durch die fehlenden Einigungen bei den anhalten-
den Handelsstreitigkeiten und den Themen Italien/Brexit 
verunsichert. Nach aktuellem Stand sind tragfähige Lösun-
gen nur schwer absehbar. Wie in den Vorjahren auch bereiten 
wir uns jedoch intensiv auf diese Themen vor und planen 
in allen Fällen mit mehreren Szenarien. Ein Beispiel: Wir 
sind hinsichtlich des Brexit bereits seit längerem sehr vor-
sichtig und haben britische Aktien untergewichtet sowie 
solche Investitionen zusätzlich auch währungsgesichert. In 
einem Umfeld anhaltender Unsicherheiten – wie bei der 
Eskalation des Handelskriegs Mitte September – werden wir 
Risikoanlagen nicht grundsätzlich erhöhen, sondern agieren 
taktisch vorsichtiger. Analog 2015/16 bieten solche Kurs-
rückgänge auch Einstiegsgelegenheiten, weshalb wir 2019 
attraktive Chancen erwarten.

Der Blick nach vorn: Was sind Ihre Maßnahmen, 
um die Renditen in den Portfolios für 2019 positiv 
zu gestalten? 

Mit Blick auf 2019 liegen positive und negative Entwicklun-
gen eng beieinander. So dürfte sich der wirtschaftliche Auf-
schwung weiter fortsetzen und damit als eine der längsten 
Expansionsphasen der Weltwirtschaft in die Geschichts-
bücher eingehen. Allerdings dürfte die Dynamik nachlassen, 
da die Folgewirkungen des Handelskonflikts und die nach-
lassenden Sondereffekte der US-amerikanischen Steuerre-
form bremsen. Im Klartext bedeutet dies: Die Unterneh-
mensgewinne dürften weiter wachsen, aber wohl weniger 
dynamisch, als dies in einem klassischen Wirtschaftsauf-
schwung zu erwarten wäre. Gleichzeitig dürften die Noten-
banken ihren Normalisierungskurs bestätigen: In Europa wird 
das Anleiheankaufprogramm eingestellt – eine Zinserhöhung 
wird wahrscheinlich erst Anfang 2020 zu erwarten sein. In 
den USA dürfte dagegen der Zinserhöhungszyklus tenden-
ziell auslaufen.

Was heißt das für die Ausrichtung unseres Portfolios? In 
Summe rechnen wir für 2019 mit einem insgesamt konstruk-
tiven Umfeld für Risikoanlagen (Aktien, Rohstoffe, aktien-
ähnliche Rentensegmente). Dabei dürfte es – wie schon 2018 – 
immer wieder zu volatilen Phasen in den einzelnen Anlage-
klassen kommen. Entsprechend ist es auch im kommenden 
Jahr essentiell, unsere Anlagestrategie flexibel zu gestalten. 

Die Entwicklungen am Kapitalmarkt und unser Vorgehen 
2018 haben wir intensiv analysiert. Die gewonnen Erkennt-
nisse nutzen wir, um unseren Investment- und Selektionspro-
zess weiterzuentwickeln. Aus den gesammelten Erfahrungen 
leiten wir konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Perfor-
mance ab.

Ein Beispiel: Unseren bisherigen fundamentalen Ansatz zur 
Auswahl von Rohstoffinvestments werden wir durch einen 
mehrstufigen und systematischen Rohstoff-Allokationspro-
zess ersetzen, der erfolgreich getestet wurde. Ähnlich wie in 
unserer regelbasierten Aktienquotensteuerung ist es unser 
Ziel, in allen Anlageklassen noch effizienter auf die gestie-
genen Marktvolatilitäten reagieren zu können. 

Ihr 

Patrick Mertens 

US-Zinsen – Wann tun die höheren Zinsen weh?
Reales Bruttoinlandsprodukt, Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent, Fed Funds Rate, 
in Prozent p. a.

Quelle: Commerzbank C&M, Bloomberg
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 Konservativer Vermögensverwalter

Aktiver Risikomanager

Neue Wege im Risikomanagement –
unsere regelbasierte Aktienquoten-
steuerung
Seit Januar 2017 steuern wir einen Teil der Aktienquote über 
ein regelbasiertes Modell. Bei diesem Ansatz steht vor allem 
die Verlustverringerung im Vordergrund. Nachdem sich die 
regelbasierte Aktienquotensteuerung via ETFs während der 
vergangenen zwei Jahre im Portfolio voll und ganz bewährt 
hat, sind wir im Sommer den nächsten Schritt gegangen. 
Seit Ende Mai 2018 setzen wir die jeweiligen Signale über 
zwei durch uns gemanagte Fonds um:
 
Commerzbank Flexible Allocation Funds Euroland  

Commerzbank Flexible Allocation Funds USA  

Die Umsetzung der regelbasierten Aktienquotensteuerung 
über die Fonds bietet eine ganze Reihe von Vorteilen, u. a.:

•  kostengünstigere Umsetzung als im direkten ETF-Handel 
•  schnell und völlig emotionsfrei
•   Verringerung der Liquiditätsquote, da keine Konto- 

liquidität mehr vorgehalten werden muss

Der Ankerpunkt unseres Modells  
und der Entscheidungen

•    Vermögenserhalt genießt höchste Priorität. Wir sind 
der Überzeugung, dass eine Verlustverringerung zu 
einem nachhaltigeren Erfolg führt als eine ausschließ- 
liche Renditemaximierung. 

•   Langfristiger Ansatz. Dabei gilt: je höher die eingegan-
genen Risiken, desto länger muss der Anlagehorizont sein.

•   Rationale Abwägung von Chance- und Risikokriterien 
bei der Entscheidungsfindung

•    Entscheidungen anhand systematischer Regeln statt 
aus der Emotion heraus

•   Antizyklisches Agieren zur Ausnutzung attraktiver und 
unabhängiger Opportunitäten in besonders volatilen 
Phasen sowie auch bei stark steigenden Märkten

•   Binäre Entscheidungsbäume

•    Berücksichtigung diverser Risikokennzahlen, Stress-
tests sowie Szenarioanalysen

Wie genau funktioniert unser System?

Wir fokussieren uns auf zwei Indizes, die in den jeweiligen 
Anlageregionen eine hohe Relevanz haben: Für Europa ist 
dies der Euro Stoxx 50, in den USA der S&P 500. Täglich wer-
den diverse technische Indikatoren (Bollinger-Bänder etc.) 
dieser Indizes gemessen. Ohne Signale sind wir grundsätzlich 
in diesen Märkten mit einer neutralen Quote je nach Anlage-
profil investiert. Im Falle negativer Signale wird diese Position 
verkauft und bei positiven Signalen verdoppelt. Im Falle eines 
Baisse-Trends ist die Positionierung grundsätzlich short, d. h., 
die Aktienquote der Fonds ist dann nahe null.

Zur Übersicht:

1. Modus abgesichert (auf 0 % – Short-Signal) 

2.  Modus long: deutlich erhöhte Allokation  
(auf 180 % – Long-Signal) 

3.  Modus neutral: Neutral-Signale (100 % Investitionsgrad) 
Investition analog Index

Übersicht über die Performance im Jahr 2018 – deutliche 
Outperformance im Vergleich zur Benchmark:

Seit dem Start am 19.1.2017 gab es 60 Signale – davon entfie-
len 27 auf den Euro Stoxx 50 sowie 33 auf den S&P 500. Zwar 
waren nicht alle Signale erfolgreich, in Summe ist jedoch die 
Outperformance des systematischen Ansatzes im Vergleich 
zur Benchmark überzeugend.

Positi
ver Trend

Negativer Trend

Kurzfris
tiger A

ufbau Aktienquote

Kurzfris
tiger A

bbau Aktienquote Dauerhaft verringerte Aktienquote
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Performance und Performancebeitrag
30.12.2016 – 10.12.2018

Quelle: Commerzbank (eigene Berechnungen), Bloomberg

V-Ausbau kons.* 4,50 %

V-Erhalt* 2,25 %

V-Ausbau dyn.* 4,50 %

V-Wachstum* 7,50 %

Strategie* 100,00 %

Benchmark** 100,00 %
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Auch hinsichtlich des Rendite-Risiko-Diagramms ist das Sys-
tem erfolgreich: Das Risiko – gemessen in Volatilität auf der 
X-Achse – ist deutlich geringer als bei den Indizes, während 
die Rendite (Y-Achse) trotzdem höher als die Benchmark 
(Vergleichsmaßstab) ausfällt.

Gerade in der Phase Mitte Oktober 2018, als auch die US-In-
dizes deutlich in die Knie gingen, waren beide Indizes schnell 
im Short-Modus und somit war die Aktienquote in den Port-
folios geringer bemessen, als die langfristige Strategie es vor-
sieht.

Fazit

Mit dieser innovativen Weiterentwicklung im Sinne der 
Anlagephilosophie unserer Vermögensverwaltung erfahren 
unsere Kunden einen attraktiven Mehrwert im Portfolio.

Rendite-Risiko-Verhältnis

Quelle: Commerzbank (eigene Berechnungen), Bloomberg
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*   Profil mit globalen Aktien
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Neue Wege im Risikomanagement –
unsere regelbasierte Aktienquoten-
steuerung
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Im Zusammenhang mit der Berichterstattung zum Jahresende 
2018 erhalten Sie von Ihrer Commerzbank verschiedene Unter-
lagen. Auf den folgenden Seiten finden Sie ergänzende Infor-
mationen zur aktuellen Berichterstattung für Ihre Vermögens-
verwaltung und insbesondere zur Vermögensaufstellung. 
Weiterhin sprechen wir die Jahresdepotabstimmung sowie die 
Ihnen zugehenden Steuerunterlagen an. 

Ergänzend dazu steht Ihnen zu allen hier dargestellten Themen 
und für Ihre weiteren Fragen Ihr persönlicher Berater/Ihre per-
sönliche Beraterin gerne zur Verfügung.

Wann erhalten Sie welche Unterlagen?

Unterlagen Termin

1 Die laufende Berichterstattung

1.1 Die Berichterstattung zum Jahreswechsel Mit diesem Schreiben

1.2 Die Vermögensaufstellung Mit diesem Schreiben

2 Die Jahresdepotabstimmung Versand erfolgt Anfang Januar

3 Die Steuerunterlagen

3.1 Die Jahressteuerbescheinigung Mit separatem Schreiben voraussichtlich im März

3.2 Die Erträgnisaufstellung Mit separatem Schreiben voraussichtlich im März

Ihre Berichterstattungsunterlagen

Ihre Berichterstattungsunterlagen



Ihre Berichterstattungsunterlagen

1 Die laufende Berichterstattung

1.1 Die Berichterstattung zum Jahreswechsel

Die laufende Berichterstattung zum Jahreswechsel umfasst 
unter anderem Ihre Wertpapierabrechnungen, Erträgnisgut-
schriften und Kontoauszüge für die letzte Berichtsperiode des 
zurückliegenden Jahres.

1.2 Die Vermögensaufstellung

Mit der Vermögensaufstellung erhalten Sie einen vollständi-
gen Überblick über Ihr Vermögen. Darin werden neben den 
Kurswerten Ihrer Wertpapiere auch die zeitanteiligen Stück-
zinsen der festverzinslichen Wertpapiere sowie das Guthaben 
Ihres Anlagekontos berücksichtigt. Des Weiteren werden 
auch die innerhalb der Berichtsperiode angefallenen Erträge 
sowie Honorare und Entgelte in der Vermögensaufstellung 
dargestellt. Die Übersicht Wertentwicklung weist Ihren Anla-
geerfolg für das Reportingintervall sowie für das Gesamtjahr 
aus. Dort finden Sie auch die Wertentwicklung einer Ver-
gleichsgröße (Benchmark) für Ihr Depot.

2 Die Jahresdepotabstimmung

Die Jahresdepotabstimmung, zu deren Erstellung und Ver-
sand wir nach dem Depotgesetz verpflichtet sind, wird Ihnen 
Anfang Januar zugeschickt. Die Bewertung der einzelnen 
Depotposten erfolgt hier auf Basis der sogenannten einheit- 
lichen Bewertungskurse. Diese werden von einem Arbeitskreis 
des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) in Zusam-
menarbeit mit den Wertpapier-Mitteilungen (WM) ermittelt 
und veröffentlicht. Hieraus können kleinere Bewertungsunter-
schiede im Vergleich zur Vermögensaufstellung per Jahres-
ende entstehen (vgl. Ziffer 1.2). Die Jahresdepotabstimmung 
enthält weder zeitanteilige Stückzinsen bei festverzinslichen 
Wertpapieren noch einen Ausweis Ihres stichtagsbezogenen 
Kontoguthabens. Sie dient Ihnen zur Prüfung Ihrer bei uns 
gebuchten Wertpapiere. 

Sofern für Finanztermingeschäfte ein O&F-Depot vorhanden 
ist, erhalten Sie hierfür eine separate O&F-Jahresabstimmung.

3 Die Steuerunterlagen

Ihre Kapitalerträge einschließlich der Veräußerungsergebnisse 
werden in der Jahressteuerbescheinigung sowie der Erträgnis- 
aufstellung ausgewiesen. Ausführliche Erläuterungen zum 
Aufbau und Inhalt der Steuerunterlagen finden Sie In den  
Hinweistexten zu Jahressteuerbescheinigung und Erträgnis- 
aufstellung auf www.commerzbank.de/hinweise_jer. Alternativ 
erhalten Sie diese in Ihrer Filiale. 

3.1 Die Jahressteuerbescheinigung

Voraussichtlich im März erhalten Sie Ihre Jahressteuerbeschei-
nigung. Darin werden entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen und nach einem amtlich vorgegebenen Muster insbe-
sondere die Höhe der im zurückliegenden Kalenderjahr 2018 
aus Ihren Wertpapieren, Termingeschäften und der Verzinsung 
Ihrer Anlagekonten in der Commerzbank AG erzielten Kapital- 
erträge und die hierauf einbehaltenen Abzugsteuern (Kapital- 
ertragsteuer, Solidaritätszuschlag sowie gegebenenfalls  
Kirchensteuer) sowie die angerechnete und die noch an- 
rechenbare ausländische (Quellen-)Steuer bescheinigt. Für 
den Fall, dass Sie bei uns einen Antrag auf Erteilung einer 
Bescheinigung über die Höhe der zum Jahresende noch nicht 

Bewertung der Depotposten in der Vermögens-
aufstellung
 
In Einzelfällen können in der Vermögensaufstellung 
geringfügige Unterschiede zu den in der Jahresdepot-
abstimmung (vgl. Ziffer 2) ausgewiesenen Kurswerten 
auftreten. Die Jahresdepotabstimmung basiert auf einheit- 
lichen Bewertungskursen für steuerliche Zwecke, die 
nach abgestimmten Richtlinien der kreditwirtschaftlichen 
Verbände ermittelt werden. Da die Vermögensaufstel-
lung für Sie so aktuell wie möglich sein soll, warten wir 
mit der Erstellung nicht auf die einheitlichen Bewertungs- 
kurse, die erst zu einem späteren Zeitpunkt vorliegen. In  
der Vermögensaufstellung bewerten wir die einzelnen 
Depotposten daher mit den zum Erstellungszeitpunkt des 
Berichts verfügbaren Kursen per Jahresultimo. Für die 
Bewertung der Wertpapiere in Ihrem Depot im Zusam-
menhang mit der Erstellung der Vermögensaufstellung 
gelten folgende Grundsätze: Die Bank nimmt an jedem 
Bankarbeitstag eine Bewertung des der Vermögensver-
waltung unterliegenden Portfolios vor. Die Bewertung 
erfolgt dabei auf Basis aktueller Börsenkurse oder sonsti- 
ger Marktpreise, zu denen die Wertpapiere verkauft 
werden können. Falls keine aktuellen Marktpreise oder 
von Emittenten unabhängig ermittelte oder bestätigte 
Preise verfügbar sind, erfolgt die Bewertung der Depot-
posten auf Basis relevanter historischer Kurse bezie-
hungsweise sonstiger verfügbarer Kurstaxen.
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ausgeglichenen Verluste gestellt haben, ist diese Verlust- 
bescheinigung Bestandteil der Jahressteuerbescheinigung. 
Sofern Sie uns für das zurückliegende Jahr einen Freistel-
lungsauftrag für Ihre Kapitalerträge eingereicht haben, wur-
den die Erträge bis zur Höhe des von Ihnen vorgegebenen 
Freistellungsvolumens vom Steuerabzug freigestellt. Erst 
darüber hinausgehende Kapitalerträge unterliegen dem 
Steuerabzug. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist in 
Ihrer Jahressteuerbescheinigung die Höhe des in Anspruch 
genommenen Sparerpauschbetrags ebenfalls angegeben. 
Liegt uns ein Freistellungsauftrag für mehrere Konten/
Depots mit identischem Kontoinhaber vor, erfolgt einmal 
zum Jahresende eine Verlustverrechnung. Verrechenbare 
Verluste (negative Kapitalerträge) einer Kundennummer 
werden mit Gewinnen (positiven Kapitalerträgen) einer 
anderen Kundennummer desselben Kunden verrechnet. 
Gegebenenfalls resultieren hieraus eine Reduzierung des in 
Anspruch genommenen Freistellungsvolumens und/oder 
eine Kapitalertragsteuergutschrift. Letzteres gilt auch für 
den Fall, dass noch anrechenbare Quellensteuerbeträge auf 
einbehaltene Kapitalertragsteuerbeträge angerechnet wer-
den. Der Ausweis der Verluste in der Verlustbescheinigung 
erfolgt nach dieser kundennummernübergreifenden Verlust-
verrechnung. Haben Ehegatten/Lebenspartner einen gemein- 
samen Freistellungsauftrag erteilt, erfolgt der Ausweis der 
Verluste erst nach Durchführung der ehegatten- bzw. 
lebenspartnerübergreifenden Verlustverrechnung, die eben-
falls einmal zum Jahresende erfolgt. Bitte beachten Sie, dass 
durch diese Verlustverrechnungen unterjährig vorhandene 
Verluste reduziert oder sogar vollkommen verrechnet werden.

3.2 Die Erträgnisaufstellung

Die Erträgnisaufstellung dient der Erläuterung der Jahres-
steuerbescheinigung und – falls beantragt – der Verlustbe-
scheinigung. Sie enthält auch detaillierte Informationen über 
die Einkünfte aus Kapitalvermögen, die Sie im Erträgniszeit-
raum vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 bei der 
Commerzbank AG erzielt haben. Hierzu gehören neben den 
laufenden Erträgen wie zum Beispiel Zinszahlungen für Anla-
gekonten, ausgeschüttete Dividenden, vereinnahmte Zwi-
schengewinne sowie Erträge aus Anteilen an Investment-
fonds auch Gewinne und Verluste (einschließlich Stückzinsen 
bei Anleihen) aus der Veräußerung von Wertpapieren. Darü-
ber hinaus werden in der Erträgnisaufstellung realisierte 
Gewinne und Verluste aus Termingeschäften sowie verein-
nahmte Stillhalterprämien aus Optionsgeschäften ausgewie-
sen. Aufwendungen sind insoweit bescheinigt, als sie im 
Zusammenhang mit der Konto- und/oder Depotführung ent-
standen sind (Depotverwahrungsentgelte und Entgelte für 
Verwaltungsdienstleistungen). Tatsächlich entstandene Wer-
bungskosten (z. B. Depotverwahrungsentgelte) sind nicht 
abzugsfähig. Anschaffungsnebenkosten und Veräußerungs-
kosten (z. B. Spesen) werden hingegen bei der Ermittlung 
der steuerlichen Bemessungsgrundlage berücksichtigt. 

Haben Sie im Privatvermögen einen Vermögensverwaltungs-
vertrag mit einer pauschalen Honorarvereinbarung abge- 
schlossen (z. B. „All-in-Fee-Modell“), kann der im Vermögens-
verwaltungsvertrag festgehaltene Transaktionskostenanteil in 
Form eines Pauschalbetrages steuerlich berücksichtigt wer-
den, sofern dieser 50 % des pauschalen Honorars nicht über-
schreitet. Einzelveräußerungskosten dürfen in diesem Fall – 
mit Ausnahme von weitergereichten Spesen von dritter Seite –  
nicht berücksichtigt werden. Sofern Sie die entsprechende 
Ergänzungsvereinbarung mit der Commerzbank AG geschlos-
sen haben, berücksichtigt die Bank für in Deutschland unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtige Privatanleger – vorbehalt- 
lich einer Änderung der Auffassung der Finanzverwaltung – 
den Transaktionskostenanteil (derzeit je nach gewählter  
Variante der Vermögensverwaltung bis zu 50 % des pau-
schalen Honorars inkl. Umsatzsteuer) im Verlustverrechnungs-
topf „Sonstige“ als abziehbaren Aufwand.

3.3 Die Kirchensteuer 

Für Kirchenmitglieder führen wir die Kirchensteuer auf Kapital- 
ertragsteuer automatisch an das Finanzamt ab, sofern die 
Kapitalerträge den Sparerpauschbetrag (Ledige: 801 Euro, 
Zusammenveranlagte: 1.602 Euro) übersteigen. Zur Verein- 
fachung fragen wir Ihre Religionszugehörigkeit jährlich beim 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) ab. 
Möchten Sie nicht, dass das Bundeszentralamt für Steuern  
Ihre Religionszugehörigkeit verschlüsselt übermittelt, können 
Sie der Datenweitergabe bis zum 30. Juni eines Jahres wider-
sprechen (www.formulare-bfinv.de, „Kirchensteuer“). Ein 
bereits beantragter Sperrvermerk gilt bis zu seinem Widerruf, 
wir führen dann keine Kirchensteuer ab. Im Folgejahr sind Sie 
dann zur Abgabe einer Steuererklärung zur Erhebung der  
Kirchensteuer verpflichtet.

3.4 VV-Honorar für vorsteuerabzugsberechtigte 
Kunden  

Ab Januar 2019 stellen wir das regelmäßige Reporting der 
Vermögensverwaltung (VV) für vorsteuerabzugsberechtigte 
Kunden um und verzichten damit auf die Erstellung von 
redundanten Unterlagen.
Künftig wird das belastete VV-Honorar wie auch bisher schon 
ein gegebenenfalls vereinbartes Depotentgelt ausschließlich 
im Rahmen des Kontoauszugs ausgewiesen. Der Kontoaus-
zug in seiner Gesamtheit enthält die für eine Rechnung erfor-
derlichen Merkmale.
Die Belastung des VV-Honorars findet in der Regel immer zur 
Mitte des nach dem Quartalsende folgenden Monats statt. 
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Gesetz zur Reform der Investment-
besteuerung (Investmentsteuer- 
reformgesetz – InvStRefG)
Am 1. Januar 2018 ist das Investmentsteuerreformgesetz 
(InvStRefG) in Kraft getreten. Ziele der gesetzlichen Ände-
rungen der Investmentfondsbesteuerung sind unter ande-
rem eine steuerliche Gleichbehandlung in- und ausländischer 
Investmentfonds (Anpassung an EU-Recht), die Vermeidung 
von Steuergestaltungen und die Vereinfachung der Besteue- 
rung von Erträgen aus Investmentfonds.

Wir möchten Ihnen gerne zur Anwendung der Teilfreistel- 
lungssätze und zur Vorabpauschale Informationen aus Sicht 
eines im Inland ansässigen, unbeschränkt steuerpflichtigen 
Privatanlegers geben.

1.  Teilfreistellungen

Auf Anlegerebene bleiben – als Ausgleich für die körper-
schaftsteuerliche Vorbelastung bestimmter Erträge sowie der 
fehlenden Anrechnungsmöglichkeit ausländischer Quellen-
steuern auf Ebene des Investmentfonds – seit dem 1. Januar 
2018 Teile der Ausschüttung, der Vorabpauschale und des 
Gewinns aus der Veräußerung der Investmentanteile steuer-
frei (sogenannte Teilfreistellung).

Die Höhe der Teilfreistellung sämtlicher Investmenterträge 
von 2018 beträgt für unbeschränkt steuerpflichtige Privat- 
anleger:

•   30 % für Aktienfonds (Anlage von mindestens 51 % in  
Kapitalbeteiligungen, z. B. Aktien) 

•   15 % für Mischfonds (Anlage von mindestens 25 % in  
Kapitalbeteiligungen)

•   60 % für Immobilienfonds (Anlage von mindestens 51 %  
in Immobilien und Immobiliengesellschaften)

•   80 % für Immobilienfonds (Anlage von mindestens 51 % in 
ausländischen Immobilien und Immobiliengesellschaften)

•  0 % für alle übrigen Investmentfonds

2.  Vorabpauschale 

Zum Jahresanfang 2019 erfolgt erstmals die Berechnung 
einer sogenannten Vorabpauschale für das abgelaufene 
Kalenderjahr. Sie dient als Mindestbesteuerung (steuerliche 
Bemessungsgrundlage), sofern die Ausschüttungen eines 
Investmentfonds im Vorjahr niedriger waren als eine risikolos 
erzielbare Marktverzinsung, die das Bundesministerium der 
Finanzen für 2018 mit 0,87 % angegeben hat (sogenannter 
Basiszins*). Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass 
auch bei nicht ausschüttenden (thesaurierenden) und in 
geringem Umfang ausschüttenden Investmentfonds auf 
Anlegerseite ein Mindestbetrag zu versteuern ist.

Wirtschaftlich betrachtet handelt es sich bei der Vorab- 
pauschale um eine Art vorweggenommener Besteuerung 
zukünftiger Wertsteigerungen. Daher wird die während der 
Haltedauer jährlich versteuerte Vorabpauschale beim Ver-
kauf der Investmentanteile vom tatsächlich erzielten Veräuße-
rungsgewinn abgezogen. Dies verhindert eine Doppelbe-
steuerung.

Die Höhe der Vorabpauschale ist auf den Wertzuwachs des 
Investmentfonds im Kalenderjahr begrenzt (unter Berück-
sichtigung etwaiger Ausschüttungen) und kann nicht nega-
tiv sein. Für das Kalenderjahr des Anteilerwerbs mindert sich 
die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, 
der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Im Jahr der Veräu-
ßerung der Investmentanteile wird keine Vorabpauschale 
angesetzt, da Thesaurierungen gegebenenfalls im Veräuße-
rungserlös und damit im steuerpflichtigen Veräußerungs- 
ergebnis enthalten sind.

Die Vorabpauschale gilt dem Anleger am ersten Werktag 
des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen. Die aus den 
Vorabpauschalen für 2018 gegebenenfalls resultierenden 
Steuerbuchungen werden voraussichtlich bis Ende Januar 
2019 abgeschlossen sein. Sie erfolgen ohne vorherigen 
Liquiditätszufluss (unbarer Kapitalertrag). Bestehende Frei- 
stellungsaufträge, NV-Bescheinigungen sowie gegebenen-
falls vorhandene Verluste (Verrechnungstopf „Sonstige“) 
werden beim Steuerabzug berücksichtigt.

Beispiel für Teilfreistellung:

Ausschüttung eines Aktienfonds in Höhe von 1.000,00 Euro.

Annahmen: kein Freistellungsauftrag, Verlustverrech-
nungstopf „Sonstige“ ist null, keine NV-Bescheinigung.

30 % der Ausschüttung (300,00 Euro) werden aufgrund 
der Teilfreistellung für Aktienfonds steuerlich freige-
stellt. Für den Privatanleger sind somit 700,00 Euro 
steuerpflichtig und unterliegen der Kapitalertragsteuer 
(KESt) zuzüglich Solidaritätszuschlag (SolZ) und gege-
benenfalls Kirchensteuer (KiSt).
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Beispiel für Vorabpauschale:

Angenommen, der Basiszins beträgt 0,87 % und ein Anleger 
erwirbt einen Anteil an einem thesaurierenden Renten-
fonds (keine Teilfreistellung) am 5. Januar 2018. Der 
Anteilspreis zu Beginn des Kalenderjahres 2018 beträgt 
100,00 Euro; der letzte im Jahr 2018 festgesetzte Anteils-
preis soll betragen:
a)    99,00 Euro
b)  100,50 Euro
c)  102,00 Euro  

Die Vorabpauschale, die am 2. Januar 2019 anzusetzen 
ist, beträgt:

a) 0,00 Euro
100,00 Euro x 0,87 % x 70 % = 0,61 Euro, aber max. Wert- 
steigerung im Kalenderjahr 2018. Aufgrund des Wertver-
lustes ist keine Vorabpauschale anzusetzen.

b) 0,50 Euro
100,00 Euro x 0,87 % x 70 % = 0,61 Euro, aber max. Wert- 
steigerung im Kalenderjahr 2018 in Höhe von 100,50 Euro – 
100,00 Euro

c) 0,61 Euro
100,00 Euro x 0,87 % x 70 % = 0,61 Euro, da Basisertrag 
niedriger als Wertsteigerung im Kalenderjahr 2018

Weitere Erläuterungen zur Vorabpauschale finden Sie 
auf www.commerzbank.de/vorabpauschale.

* Der Basiszins leitet sich aus der langfristigen Rendite öffentlicher Anleihen ab. Er orientiert sich am Zinssatz, den die Deutsche Bundesbank anhand der Zinsstrukturdaten jeweils auf den ersten 
Börsentag des Jahres errechnet. Das Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht den maßgeblichen Zinssatz im Bundessteuerblatt.

3. Vermögensverwaltung und Investmentfonds

Die Vermögensverwaltung der Commerzbank AG selektiert in 
einem stringenten Prozess Investmentfonds, darunter auch 
Exchange Traded Funds (ETFs). Dieser Selektionsprozess ist 
auf Basis eines Best-in-class-Ansatzes auf die Darstellung 
einer erfolgreichen Anlagestrategie ausgerichtet und daher 
eng mit dem Risikomanagement verknüpft. 

Vor diesem Hintergrund berücksichtigt die Vermögensverwal-
tung die strukturellen Veränderungen durch die Investment-
steuerreform in ihren Selektionsentscheidungen, die markt- 
und instrumentenseitige Optimierung der Anlagestrategie 
steht jedoch als primäres Ziel weiterhin im Vordergrund.

Die vorstehende Information wurde sorgfältig zusammengestellt und beruht auf der 
der Commerzbank AG bekannten Gesetzeslage per November 2018. Eine Gewähr 
für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Informa-
tion darf nicht als eine Garantie in einem steuerlich nicht abschließend geklärten 
Bereich missverstanden werden. Die Besteuerung von Kapitalanlagen kann sich bei 
zukünftigen Änderungen der gesetzlichen Vorschriften ändern. Da zurzeit nicht 
abschließend durch höchstrichterliche Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzver-
waltung geklärt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Finanzverwaltung 
und/oder -behörden auch eine andere steuerliche Beurteilung für zutreffend halten. 
Die Commerzbank AG weist darauf hin, dass der vorliegende Inhalt weder eine indi-
viduelle rechtliche, buchführungstechnische, steuerrechtliche noch eine sonstige fach-
liche Auskunft oder Empfehlung darstellt und nicht geeignet ist, eine individuelle 
Beratung durch fachkundige Personen und unter Berücksichtigung der konkreten 
Umstände des Einzelfalls zu ersetzen. Bei weiteren Fragen zu den Auswirkungen der 
Investmentsteuerreform im Hinblick auf Ihre persönlichen Verhältnisse wenden Sie 
sich bitte an Ihren steuerlichen Berater.

Wie wird die Vorabpauschale ermittelt?

Vorabpauschale (2019) = Basisertrag abzüglich Ausschüttungen

Basisertrag = Rücknahmepreis des Investmentanteils zu 
Beginn eines Kalenderjahres (2018) x risikoloser Basiszins* x 
70 %, maximal jedoch Wertsteigerung des Investmentanteils 
im Kalenderjahr zuzüglich Ausschüttungen innerhalb des 
Kalenderjahres.
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