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Editorial

Michael Kohl, 
Bereichsleiter 
Asset Management

Liebe Leserin, lieber Leser!

Trotz einer spürbaren Konjunkturabschwächung war 2019 
ein herausragendes Kapitalmarktjahr. Aktien, Anleihen und 
Rohstoffe legten unisono stark zu und ließen das schwache 
Vorjahr vergessen. Wir freuen uns mit Ihnen über diese 
Entwicklung, die sich in der Performance Ihrer vermögens-
verwaltenden Lösungen voll niederschlägt.

Doch nicht nur der Wertpapiermarkt war im Jahr 2019 gut in 
Schwung. Auch wir in der Vermögensverwaltung haben 
ganz in Ihrem Sinne einiges bewegt. Wir haben die Spezialisten 
aus der Vermögensverwaltung, dem Chief Investment Office 
(CIO) sowie dem Handel mit Devisen und Finanzderivaten 
unter einem Dach gebündelt und firmieren nun gemeinsam 
unter dem Namen Asset Management. 

Von dieser Bündelung der Kompetenzen und Expertise in 
Sachen Vermögensanlage versprechen wir uns viele Vor-
teile für Sie. So haben wir in einem ersten Schritt unseren 
Investmentprozess auf ein neues Fundament gestellt, um 
sowohl für das Beratungs- als auch für das vermögensvewal-
tende Geschäft einheitliche strategische Leitlinien zu setzen 
und unser Handeln gemeinsam daran ausrichten zu können. 

Außerdem werden Sie mit Ihren Mandaten im kommenden 
Jahr erleben, dass wir uns dem Vergleich mit einer neuen, 
marktgerechteren Benchmark stellen werden. Diese liegt 
deutlich näher an den realen Portfolios als bisher. 

Und ich freue mich sehr, dass ich an dieser Stelle auch schon 
Folgendes ankündigen darf: Wir haben beschlossen, mit der 
Vermögensverwaltung im kommenden Jahr weitere Schritte 
in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Unserem Ziel „nach-
haltige Vermögensverwaltung“ werden wir uns langfristig in 
klar definierten Schritten nähern. Ein kleiner, aber direkt 
spürbarer Schritt in diese Richtung ist, dass alle Kunden, 
die bereits unser Elektronisches Postfach und/oder unser 
Online Banking nutzen, diese ergänzenden Informationen 
zur Berichterstattung nur noch elektronisch erhalten werden. 
Diese Entscheidung war bewusst: Der Verzicht auf Druck 
und postalischen Versand spart Papier und Porto im Wert 
von rund 3.000 Euro. Das Geld lassen wir dem Bergwaldpro-
jekt e. V. zugutekommen. Wenn Sie dieses Dokument heute 
gedruckt und gebunden in den Händen halten, freuen wir 
uns, wenn auch Sie sich zukünftig für das Elektronische Post-
fach anmelden und so gemeinsam mit uns Nachhaltigkeit 
fördern. 

Einen detaillierteren Überblick über unsere Erwartungen an 
das Kapitalmarktjahr 2020 erhalten Sie nachfolgend von 
unserem Chefanlagestrategen Chris-Oliver Schickentanz. Er 
blickt auch zurück auf 2019 und erläutert die Positionierung 
der Vermögensverwaltung für das neue Jahr. Des Weiteren 
gibt Ihnen Yasmin Lutz, Leiterin Produktmanagement der 
Vermögensverwaltung, mehr Details zum Themenbereich 
der neuen Benchmark sowie zu den geplanten Schritten in 
Richtung „nachhaltige Vermögensverwaltung“. 

Mein gesamtes Team und ich wünschen Ihnen und Ihrer 
Familie eine spannende Lektüre sowie ein gesundes, schönes 
und erfolgreiches Anlagejahr 2020!

Ihr

Michael Kohl
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Chris-Oliver Schickentanz,
Chefanlagestratege

Kapitalmarktausblick

Das Geldverdienen wird 2020 anspruchsvoller 

Das Jahr 2019 war ein phänomenales Börsenjahr: Aktien, 
Anleihen, Rohstoffe und Immobilien konnten unisono an Wert 
zulegen und das schwache Kapitalmarktjahr 2018 vergessen 
machen. Und das, obwohl sich das weltwirtschaftliche Wachs-
tum deutlich abgekühlt hat und Deutschland eine Rezession 
nur knapp vermeiden konnte. Mit Blick nach vorne bleiben 
Wertpapiere das Nonplusultra der Geldanlage, auch wenn die 
Performance in Summe bescheidener ausfallen dürfte. Unsere 
sechs Kernbotschaften für das kommende Jahr:

#1: Wachstumsdelle wird überwunden

Der Handelsstreit zwischen den USA und China wird uns auch 
2020 weiter beschäftigen. Zwar sind wir optimistisch, dass 
der zwischen beiden Ländern ausgehandelte „Waffenstillstand“ 
hält und wir keine neuerliche Eskalation in Form zusätzlicher 
Strafmaßnahmen sehen werden. Aber: Die bestehenden 
Importzölle dürften bleiben und damit den globalen Waren-
austausch weiter behindern. Denn der Handelskonflikt ist ein 
viel tiefer gehender Streit über die politische, wirtschaftliche 
und militärische Vormachtstellung im 21. Jahrhundert. 

Nach einer langen Phase der Globalisierung markiert dieser 
Streit einen Wendepunkt in der weltwirtschaftlichen Entwick-
lung. Er dürfte eine längere Phase der Deglobalisierung einläu-
ten. Protektionistische Maßnahmen wie Strafzölle oder der 
Schutz heimischer Industriezweige ist dabei nur die Spitze 
des Eisbergs. In Summe wird dies das weltwirtschaftliche 
Wachstumspotenzial bremsen und die mittelfristigen Inflati-
onsrisiken erhöhen.

Ausreißer Deutschland: Staatsschulden steigen kräftig
Neuverschuldung in % des BIP

Quelle: OECD
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Keine Rezession in Sicht

Wir erwarten innerhalb der nächsten zwei Jahre keine 
Rezession: 

1.  Die Notenbanken weltweit haben sehr frühzeitig auf die 
Wachstumseintrübung reagiert. Über 50 Zentralbanken 
haben in den vergangenen Monaten ihre Zinsen gesenkt. 
Dies dürfte kurzfristig Wirkung entfalten. Die größten 
realwirtschaftlichen Chancen ergeben sich dabei in den 
Schwellenländern. Denn hier wirken niedrigere Zinsen 
direkt auf die Finanzierungskosten von Unternehmen (und 
Staaten) und stützen dementsprechend die Konjunktur.

2.  In Summe ist die Fiskalpolitik wieder deutlich expansiver 
geworden. So setzen immer mehr Staaten auf höhere 
Ausgaben, um die Konjunktur zu stützen. Dies gilt promi-
nent für die USA, wo die Trump-Administration nach der 
Steuerreform des letzten Jahres vor allem auf gezielte 
Investitionen in Landwirtschaft und Industrie setzt. Aber 
auch China setzt gezielt staatliche Mittel ein, um die Fol-
gen des Handelsstreits abzufedern. Indien hat mit einer 
großen Steuerreform im Gegenwert von gut 7 % des BIP 
ebenso spürbare Impulse gesetzt. Und in der Eurozone 
werden 2020 16 der 19 Eurostaaten höhere Haushaltsde-
fizite als 2017 aufweisen.

3.  Das verfügbare Haushaltseinkommen ist in den letzten 
Jahren spürbar gewachsen. Dies ist zwar eine Durch-
schnittsbetrachtung mit den üblichen Tücken statisti-
scher Mittelwerte, spricht aber ebenfalls dafür, dass der 
private Konsum eine wichtige Wachstumsstütze bleibt.



#

Europa: Es wird langsam besser

Während die Schwellenländer und die USA 2020 ihren ro-
busten Wachstumskurs fortsetzen dürften, erwarten wir in 
Europa eine moderate Verbesserung auf einem deutlich nied-
rigeren Niveau. Neben einer signifikant höheren Anzahl an 
Arbeitstagen (plus 0,3 % Wachstumseffekt) scheint sich die 
Automobilbranche langsam zu stabilisieren. Zudem erwarten 
wir einen Brexit-Deal per Ende Januar 2020, was die vorhan-
dene Unsicherheit reduzieren dürfte und in mehr Investitionen 
resultieren sollte. Deutschland dürfte dabei seinen relativen 
Wettbewerbsvorteil der vergangenen Jahre verspielen und 
2020 nur unterdurchschnittlich wachsen.

#2: Noch viele Jahre Null- bzw. Niedrigzinsen

Die internationalen Notenbanken haben in Summe 2019 wie-
der Gas gegeben. Es wurden Zinssenkungen und neue un-
konventionelle Maßnahmen wie z. B. Staatsanleihenkäufe 
beschlossen. Neben den zahlreichen wirtschaftlichen Unsicher-
heiten durch Handelsstreit und Brexit gibt es dafür vor allem 
einen Grund: Kaum eine Notenbank schafft es derzeit, ihr 
selbstgestecktes Inflationsziel zu erreichen. So müssen sich 
die europäischen, US-amerikanischen und japanischen Wäh-
rungshüter seit dem Ende der Finanz- und Wirtschaftskrise in 
mehr als Dreiviertel der Zeit mit einer spürbar niedrigeren 
Inflation abfinden. Doch statt eine Diskussion über die Sinn-
haftigkeit fest definierter Inflationsziele zu führen, folgen die 
Notenbanken dogmatisch ihrem eigenen Drehbuch und drü-
cken das Gaspedal weiter durch. Die Hoffnung: So kommt man 
früher oder später doch noch zu mehr Inflation. Das bedeutet 
aber auch: Schnelle Zinserhöhungen wird es nicht geben.

Eurozone: Weitere Verschärfung des Strafzinses

Die EZB wird ihre aggressive Negativzinspolitik unter Füh-
rung von Christine Lagarde auch 2020 fortführen. Denn sie 
kämpft gleich an mehreren Fronten. Zum einen ist die Euro-
zone Schlusslicht im weltwirtschaftlichen Wachstumswettbe-
werb. Zum anderen haben die Zinssenkungen der US-ameri-
kanischen Notenbank den Handlungsdruck erhöht. Denn 
dadurch ist der Zinsvorteil des US-Dollars gegenüber dem 
Euro geschrumpft, was üblicherweise den Euro begünstigt. 
Ein starker Euro ist derzeit aber das Letzte, was sich die EZB 
wünscht. Denn der würde die Exportaussichten der europä-
ischen Industrie dämpfen und damit das zarte Pflänzchen 
Aufschwung gefährden. Und: Ein stärkerer Euro würde die 
Inflation weiter drosseln. 

In Summe erwarten wir daher im Jahresverlauf 2020 eine 
weitere Absenkung des Einlagenzinses auf minus 0,6 %. 
Eine Aufstockung des Anleihekaufprogramms von derzeit 
20 Milliarden Euro pro Monat ist zwar grundsätzlich nicht 
ausgeschlossen, wohl aber nur bei einem weiteren wirt-
schaftlichen Abschwung wahrscheinlich. Die Zinswende 
findet u. E. nicht vor 2023 statt, auskömmliche Zinsen auf 
Inflationshöhe sind damit erst im Jahr 2025/2026 möglich.

USA: Abwarten ... und sich beschimpfen lassen

Nach den drei Zinssenkungen des Jahres 2019 rechnen wir 
damit, dass die Federal Reserve (Fed) im kommenden Jahr 
eine längere Zinspause einlegen wird. Damit verfolgt sie u. E. 
drei Ziele: Zum einen will sie ihre gute Ausgangslage nicht 
komplett aufs Spiel setzen. Durch den Normalisierungskurs 
der letzten Jahre ist die US-Notenbank die einzige Zentral-
bank in den großen Volkswirtschaften, die sich Freiraum für 
Zinssenkungen geschaffen hat. Dieses Pulver will man zu-
mindest partiell weiter trocken halten. Zum anderen muss 
die Fed deutlich machen, dass der starke Druck aus der Politik 
keinen Einfluss auf ihre künftigen Entscheidungen hat. Nur 
so kann sie glaubwürdig ihre Unabhängigkeit dokumentie-
ren. Und drittens sind die Inflationsrisiken in den USA ange-
sichts eines gut ausgelasteten Arbeitsmarkts nicht zu unter-
schätzen. 

Entsprechend erwarten wir weitere Zinssenkungen der Fed 
nur dann, wenn sich die wirtschaftliche Lage in den USA 
spürbar verschlechtern sollte. Dies wäre beispielsweise dann 
der Fall, wenn die Arbeitslosenzahl stärker ansteigt oder die 
Schwäche der Industrie nachhaltig zum Dienstleistungssektor 
durchdringt.

Mission failed: Inflationsziel meist unerreicht
Anteil der Zeit, in der die Notenbanken seit 2010 ihr Inflationsziel unterschritten haben

Quelle: DB Research
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#3: Negativzinsen sind normal

Über die Hälfte aller weltweit ausstehenden Staats- und 
Unternehmensanleihen außerhalb der USA werfen mittler-
weile Negativrenditen ab. Sie bringen dem Anleger also bis 
zum Laufzeitende mit Sicherheit Wertverluste. Während sich 
Staaten und Unternehmen über rekordverdächtig niedrige 
Finanzierungskosten freuen, stellt das den konservativen 
Anleger vor große Herausforderungen. 

Die Durchschnittsrendite langlaufender Bundesanleihen liegt 
in unserem Jahrzehnt deutlich unter dem Niveau der Vorde-
kaden – zuletzt warfen selbst lange Laufzeiten Negativrendi-
ten ab. Bis zu einer vollständigen Normalisierung werden 
noch viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte vergehen. Aber: Ein 
moderater Renditeanstieg dürfte bereits im kommenden 
Jahr einsetzen und dem Anleger Verluste bescheren. Am his-
torisch niedrigen Renditeniveau ändert dies aber nur bedingt 
etwas. Denn: Das Potenzialwachstum ist in den meisten 
Volkswirtschaften deutlich gesunken. Das drückt das „faire“ 
Renditeniveau. Auch die Kerninflation ist meist spürbar ge-
sunken. Darüber hinaus drücken die Notenbanken noch 
immer das Gaspedal durch und kaufen wie die EZB Anleihen 
vom Markt auf. All das spricht für eine sehr zähe Rendite-
normalisierung über einen Zeitraum von vielen Jahren – und 
dass, obwohl eine wieder expansivere Fiskalpolitik die Emis-
sionstätigkeit vieler Staaten anheizen dürfte.

Unternehmensanleihen noch teilweise attraktiv ...

Auch Unternehmensanleihen werden sich dem generellen 
Trend hin zu höheren Renditen nicht komplett entziehen 
können. Allerdings sollten sinkende Risikoaufschläge auch 
weiterhin einen Teil der dadurch bedingten Kursverluste 
abfedern. Denn in einer Zeit, in der sich die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen moderat verbessern und Rezessions-
ängste ausgepreist werden, sehen wir Chancen auf weiter 

sinkende Risikoaufschläge. Am attraktivsten erscheinen uns 
dabei die mittelmäßigen Bonitäten der Ratingstufen BBB 
und BB, also eine Mischung aus „schwachen“ Investment- 
Grade-Anleihen und „starken“ High-Yield-Titeln.

... aber für den Privatanleger immer schwerer zu 
bekommen

Für den Privatanleger wird es immer schwieriger, direkten 
Zugang zu attraktiven Einzelanleihen zu bekommen. Immer 
mehr Emittenten richten ihre Neuemissionen nur noch an 
professionelle Anleger. Hier ist die Nachfrage groß genug. 
Zudem können die Emittenten so die Erstellung eines kos-
tenintensiven Verkaufsprospekts mit erheblichen Haftungs-
risiken vermeiden.

Was heißt das für die Anlagestrategie?

Anleihen gehören in ein diversifiziertes Wertpapierdepot – 
auch (oder gerade) wenn wir unter Performancegesichts-
punkten keine größeren Wertbeiträge erwarten. Sie sind zur 
Risikoabsicherung wichtig. Schließlich haben uns die letzten 
Jahre gelehrt, dass es anders kommen kann, als man denkt. 
Entsprechend würden wir auf Anleihen trotz der schwierigen 
Rahmenbedingungen nicht gänzlich verzichten, sie aber 
deutlich niedriger gewichten als noch vor einigen Jahren. Als 
Ersatz setzen wir in der Vermögensverwaltung auf liquide 
Alternativinvestments, mit denen wir stetige Renditen ab-
seits der traditionellen Anlageformen generieren können.

#4: Aktien ja, aber mit der richtigen Dosierung

Eigentlich könnten wir es uns mit dem 2020er Jahresausblick 
leicht machen. Denn die Statistiken sprechen eine eindeutige 
Sprache: Verbessern sich die konjunkturellen Frühindikato-
ren, ist dies durchschnittlich für eine jährliche Aktienperfor-
mance von 15 % gut. Und auch das politische Großevent des 
Jahres spricht für steigende Kurse. Im Schnitt legen Aktien in 
US-Wahljahren immerhin um 8 % zu. 

Das Problem: Schon 2018 und 2019 lagen die Statistiker 
falsch. So hätte es beispielsweise 2019 keine 20 % Kursge-
winn geben dürfen – in einer Zeit, in der die Konjunkturdaten 
enttäuscht haben und sich eine ausgeprägte Wachstums-
delle aufgetan hat.

Bewertungsrelationen deutlich gestiegen

Wie viel Vorschusslorbeeren die Märkte in diesem Jahr einge-
preist haben, zeigt ein beispielhafter Blick auf die Kurstreiber 
für den S&P 500: Nur 4 % der Performance sind auf Er-
gebnissteigerungen und Dividenden zurückzuführen, rund 

Negativrendite als neue Normalität
Volumen der weltweit ausstehenden Anleihen mit Negativrendite in Mio. USD

Quelle: Bloomberg
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20 Prozentpunkte auf höhere Bewertungsrelationen. Das ist 
keine Katastrophe, da sich die Bewertungsrelationen nach 
dem schwachen vierten Quartal 2018 auf ein Niveau knapp 
unter den langfristigen Durchschnittswerten reduziert hatten, 
zeigt aber, dass die fundamentalen Erwartungen an das Jahr 
2020 nicht ohne sind.

2020 wird besser ... aber vielleicht nicht ganz so gut

Wir gehen davon aus, dass sich die bessernde weltwirtschaft-
liche Wachstumsdynamik positiv auf die Gewinnentwicklung 
der Unternehmen auswirken wird. Von daher sollten die Unter-
nehmensgewinne im kommenden Jahr wieder stärker wach-
sen. Allerdings rechnet die Mehrzahl der Analysten mit einem 
kleinen „Ertragswunder“ und zweistelligen Prozentzuwächsen. 
Das erscheint uns zu ambitioniert – zumal der positive Effekt 
aus Aktienrückkäufen 2020 kleiner ausfallen dürfte.

Positionierung sehr pessimistisch

Und so wird vieles darauf ankommen, wie sich die großen 
institutionellen Anleger positionieren werden. Die haben die 
Kurssteigerungen des Jahres 2019 systematisch für Aktien-
verkäufe genutzt. So sind seit Jahresbeginn fast 200 Milliar-
den US-Dollar an Aktienbeständen veräußert und in Anleihen 
bzw. Liquidität getauscht worden. Das ist extrem unüblich ... 
und stimmt für 2020 hoffnungsfroh. Denn die schwierige 
Lage an den Anleihemärkten dürfte viele Investoren früher 
oder später zurück in den Aktienmarkt zwingen. Der Weg 
dahin dürfte steinig und schwankungsreich werden, so dass 
wir nach der sehr niedrigen Volatilität 2019 wieder höhere 
Kursschwankungen erwarten.

Wer nicht investiert, muss im Zweifel auf viel 
Performance verzichten
Performancevergleich MSCI Europe und MSCI Europe ohne die besten 25 Handelstage

Quelle: Ned Davis Research
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Regionaler Fokus auf Europa

Mit Blick auf die Regionen sehen wir in Europa überdurch-
schnittliche Chancen. Zum einen ist die Region besonders 
unbeliebt bei den Großinvestoren und in den meisten Depots 
stark untergewichtet. Mit den geringer werdenden geopoli-
tischen Risiken (Handelsstreit, Brexit) wird Europa in Summe 
aber wieder attraktiver für Investitionen. Zum anderen sollte 
sich die konjunkturelle Lage hier am schnellsten verbessern 
(fairerweise darf man dabei nicht verschweigen, dass das 
Ausgangsniveau auch besonders niedrig ist). 

Die durchschnittliche Dividendenrendite ist mit 3,5 % eben-
falls attraktiv und dürfte viele ausschüttungsorientierte 
Investoren anziehen. Denn Dividendenstrategien dürften in 
einem durch Niedrigzinsen und Anleihekursverlusten ge-
prägten Umfeld wieder stärker nachgefragt werden.

#5: Rohstoffe bleiben als Beimischung lukrativ

Auch wenn die Notenbanken 2020 bis auf wenige Ausnah-
men keine weiteren Zinssenkungen mehr vornehmen sollten, 
dürften die Realzinsen (Zinsen abzüglich Inflation) niedrig bzw. 
negativ bleiben. Denn die Inflation dürfte tendenziell eher 
zulegen. Damit bleibt ein wesentlicher Treiber für höhere 
Edelmetallpreise intakt. Neben Gold, das zusätzlich als Absi-
cherung gegen politische Risiken interessant bleibt, sind 
dabei vor allem die Edelmetalle der zweiten Reihe, Silber 
und Platin, interessant.
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Relative Attraktivität von Silber bleibt hoch
Gold/Silber-Relation im Zeitablauf

Quelle: Bloomberg
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Energie: Politik vs. Überkapazitäten

Für die Energierohstoffe erwarten wir 2020 keine überbor-
dende Wertentwicklung. Die politisch bedingten Produkti-
onsengpässe in Venezuela und dem Iran haben ihre preistrei-
bende Kraft verloren. Entsprechend sollten im Jahresverlauf 
eher wieder Sorgen vor einem Angebotsüberschuss zuneh-
men. Denn die USA haben sich dank des Siegeszugs von 
Fracking und Co mittlerweile zum Nettoexporteur von Öl 
gemausert, die Förderdisziplin der OPEC-Staaten sinkt. In 
Summe spricht das für stabile bis leicht nachgebende Preise – 
unter weiterhin starken Schwankungen.

Industriemetalle: Nickel und Kupfer als Favoriten

Die deutliche Abschwächung der Weltkonjunktur hat die 
Preisentwicklung der Industriemetalle gebremst. Dies er-
öffnet mittelfristig wieder Chancen. Die Lagerbestände 
sind extrem niedrig, das Angebot knapp. Die Bergbaukon-
zerne haben ihre Investitionen spürbar zurückgefahren 
und schütten Finanzmittel lieber an ihre Aktionäre aus. 
Zudem sorgt der politische Richtungswechsel hin zu mehr 
E-Mobilität für eine strukturell steigende Nachfrage nach 
Rohstoffen für Batterien. Davon könnten vor allem Kupfer 
und Nickel profitieren.

#6: Gute Rendite und gutes Gewissen kein 
Widerspruch

Geht es nach dem Willen der Europäischen Union, soll das 
Thema „Nachhaltigkeit in der Geldanlage“ spätestens in 
18 Monaten stärker im Privatkundengeschäft verankert wer-
den. Ziel ist es, dass mit jedem Wertpapierkunden grund-
sätzlich darüber gesprochen wird, inwieweit Nachhaltigkeits-
kriterien bei der Vermögensanlage berücksichtigt werden 
sollen. Dies ist auch bitter notwendig. Denn entgegen dem 
starken Wachstumstrend bei institutionellen Kunden inves-
tieren die deutschen Privathaushalte noch immer genauso 
wenig Vermögen in Nachhaltigkeitslösungen wie im Jahr 
2015. Dafür sind einige hartnäckige Missverständnisse verant-
wortlich.

Missverständnis 1: Nachhaltigkeit kostet Rendite

Das größte Missverständnis: Wer nachhaltig investiert, gibt 
Rendite auf. Dies mag auf den ersten Blick sogar überzeu-
gend wirken. Schließlich verzichtet man bei der nachhaltigen 
Geldanlage auf einen Teil des verfügbaren Anlageuniversums 
und gibt damit Chancen auf.

Empirische Studien belegen aber, dass das Gegenteil richtig 
ist. Wer nachhaltig investiert, erzielt auf mittlere bis lange 
Sicht die gleiche Rendite wie bei traditionellen Anlagelösun-
gen – das allerdings mit einem geringeren Anlagerisiko. Denn 
nachhaltiges Investieren schließt systematisch die Unter-
nehmen aus, die man ohnehin ungern im Portfolio besitzen 
möchte: Konzerne, die mit den vorhandenen Ressourcen 
nicht effizient umgehen, die ihre Mitarbeiter oder Zulieferer 
ausbeuten oder die durch fehlende Kontrollprozesse erheb-
liche Reputationsrisiken eingehen.

Missverständnis 2: Nachhaltig anlegen kostet mehr

Bei den Bio-Lebensmitteln im Supermarkt sind wir gewohnt, 
dass diese deutlich teurer sind als konventionelle Erzeug-
nisse. Viele Privatanleger übertragen das blindlings auch auf 
die Geldanlage. Dabei gilt hier: Nachhaltige Investments sind 
nicht teurer als ihre traditionelle Konkurrenz. Eine nachhaltige 
Vermögensverwaltung kostet exakt das Gleiche wie eine 
„normale“ Variante, nachhaltige Investmentfonds sind zu 
den identischen Konditionen erwerbbar wie alle anderen 
Fondsprodukte und selbst im ETF-Segment gibt es mittler-
weile zahlreiche Nachhaltigkeitsalternativen ohne Kostenauf-
schlag.

Deutsche Privatanleger sind Nachhaltigkeitsmuffel
Volumen nachhaltig angelegter Gelder in Mrd. Euro

Quelle: FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen)
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Missverständnis 3: Nachhaltigkeit = Öko

Viele Anleger glauben, dass sich nur Windkraftbetreiber und 
Solarzellenhersteller für nachhaltige Investmentlösungen qua-
lifizieren. Das ist falsch! Denn Nachhaltigkeit meint weit mehr 
als nur eine gute Ökobilanz. Neben Umweltaspekten spielen 
bei nachhaltigen Geldanlagen auch soziale Faktoren sowie 
zuverlässige Kontrollprozesse eine entscheidende Rolle.

Missverständnis 4: 
Nachhaltig investieren ändert nichts

Viele Privatanleger sind davon überzeugt, dass nachhaltiges 
Investieren allenfalls das eigene Gewissen beruhigen kann, 
ansonsten aber keine Veränderungen herbeiführt. Das ist 
falsch! Denn das steigende Anlagevolumen in nachhaltigen 
Investmentlösungen erhöht in ganz erheblichem Maße den 
Druck auf Unternehmen und Staaten, umzudenken und nach-
haltige Aspekte stärker im Handeln zu verankern. Und so ist 
es nachhaltigen Investoren zu verdanken, dass bei vielen Roh-
stoffprojekten Umweltaspekte stärker berücksichtigt werden, 
dass sich die Arbeitsbedingungen in den Schwellenländern 
spürbar verbessert haben und dass immer mehr Konzerne 
dezidiert Nachhaltigkeit in ihre Unternehmensziele aufnehmen. 

Ihr

Chris-Oliver Schickentanz

Nachhaltigkeit ist mehr als nur der CO2-Abdruck

Faktoren nachhaltiger Geldanlagen Aspekte

E

Ecological/Umwelt

Risiken des Klimawandels

Rohstoff- und Wasserknappheit

Umweltverschmutzung und Abfallentsorgung

Innovationen in sauberen Technologien und in erneuerbaren Energien

S

Soziales

Personalpolitik und Personalführung

Produkthaftung und Datensicherheit

Verantwortliche Lieferketten

Sozialberichte

G
Governance

Ethische Unternehmensgrundsätze, Transparenz

Aktionärsrechte

Diversität
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Der konjunkturelle Aufschwung ist noch nicht vorbei, das Krisengerede überzogen. Entsprechend macht es grundsätzlich 
Sinn, Risikoanlagen wie Aktien oder risikoreichere Anleihen im Portfolio stärker zu gewichten.

Größere regionale Wachstumsabweichungen verdeutlichen einmal mehr den Vorteil einer globalen Anlagepolitik. Dabei 
werden wir den Anlageschwerpunkt voraussichtlich sukzessive aus den USA in Richtung Europa und Schwellenländer 
verlagern.

Die Märkte haben 2019 einiges vorweggenommen und dürften damit 2020 wieder schwankungsanfälliger werden. Das 
heißt für uns in der Vermögensverwaltung: Der taktischen Feinsteuerung kommt eine deutlich größere Bedeutung zu als 
in den vergangenen Jahren. Wir erwarten kürzere und ausgeprägtere „Mini-Zyklen“. Entsprechend werden wir im Jahres-
verlauf die Aktien- bzw. Risikoquote häufiger verändern. Dabei wird uns in vielen Produktlinien die etablierte regelbasierte 
Aktiensteuerung unterstützen.

Die eher mauen Perspektiven auf der Rentenseite führen dazu, dass wir liquide Alternativanlagen tendenziell zu Lasten 
festverzinslicher Wertpapiere ausbauen. Dadurch erschließen wir neue Renditequellen, die bei überschaubaren Risiken 
das Portfolio stabilisieren.

Rohstoffe bleiben als Portfoliobaustein attraktiv. Sie können insbesondere bei der Risikostreuung helfen und bleiben 
daher als Modul innerhalb der Vermögensverwaltung empfehlenswert.

1.

2.

3.

4.

5.

Kurz & Kompakt: Unsere Positionierung 2020

Vermögensanlage muss sich an die Veränderungen der Kapitalmärkte anpassen, ohne dabei beliebig zu werden. Als Vermö-
gensverwaltung werden wir auch im Jahr 2020 als konservativer Risikomanager agieren und Sie bei Ihren Vermögenszielen 
optimal unterstützen. 

Aus unserem Kapitalmarktausblick leiten sich einige Grundüberzeugungen für die Positionierung unserer vermögensverwal-
tenden Lösungen ab: 

Unabhängig davon, wie schnell sich das konjunkturelle und politische Umfeld und die Kapitalmärkte verändern:  
Als Vermögensverwaltung bleiben wir auch im Jahr 2020 verlässlich an Ihrer Seite.



11Commerzbank Vermögensverwaltung setzt neue Maßstäbe

Commerzbank Vermögens- 
verwaltung setzt neue Maßstäbe

Yasmin Lutz,  
Leiterin Produktmanagement  
Vermögensverwaltung

Als Abteilungsleiterin des Produktmanagements der Vermö-
gensverwaltung freue ich mich, Sie über anstehende Verän-
derungen im neuen Jahr informieren zu können. Zunächst 
aber ein kurzer Blick zurück: Die Vermögensverwaltung ist 
in den letzten zehn Jahren massiv gewachsen, wir haben  
tausende neue Kunden gewonnen und das Volumen, das 
wir für unsere Kunden verwalten, ist auf über 17 Milliarden 
Euro gewachsen. Wir danken Ihnen für das Vertrauen und 

sind uns der Verantwortung bewusst, die wir für Sie und 
Ihre Geldanlagen tragen. Daher hinterfragen wir uns und 
unser Handeln immer wieder, loten neue Möglichkeiten am 
Anlagemarkt oder auch technischer Natur aus und prüfen sie 
auf eine Anwendung oder Umsetzbarkeit in der Vermögens-
verwaltung. Gleich bei zwei Themen sind wir zu einem posi-
tiven Ergebnis gekommen und setzen daher im neuen Jahr 
sowohl in ökonomischer Hinsicht als auch unter Nachhaltig-
keitsgesichtspunkten neue Maßstäbe für unser Handeln an. 

Neue Benchmark in der Vermögensverwaltung

Wir lassen uns ganz im Sinne der gelebten Transparenz gerne 
messen. Daher sind Sie es gewohnt, die Performance Ihres 
persönlichen Portfolios im Vergleich zu einer Benchmark ein-
geordnet zu sehen. Die bisher zur Messung des Anlageerfolgs 
herangezogene Benchmark setzte sich aus Aktien- und Ren-
tenindizes sowie einem Geldmarktindex zusammen. Sie gab 
zwar einen guten Überblick über die aktuellen Marktentwick-
lungen, stand aber kaum in direktem Zusammenhang mit der 
tatsächlichen Portfoliostruktur. Unser Bestreben ist es, Ihnen 
den Vergleich Ihres Portfolios mit dem Kapitalmarkt deutlich 
realistischer zu ermöglichen. Daher haben wir die Benchmark 
für die Vermögensverwaltung neu gestaltet und um zusätzli-
che Marktsegmente wie z. B. Rohstoffe ergänzt, die bislang 
noch keine Berücksichtigung fanden. Wir freuen uns, dass wir 
Ihnen an dieser Stelle die neue Benchmark-Zusammenset-
zung präsentieren können, die wir ab 1. Januar 2020 als Ver-
gleichsmaßstab ansetzen werden:

Benchmark am Beispielprofil „Vermögensausbau dynamisch“ (investiert in globale Aktien, offensive Renten, inklusive Rohstoffen)

Anteil der Anlageklasse  
am Gesamtportfolio

Prozentualer Anteil  
innerhalb der Anlageklasse

Anteil am Gesamtportfolio Indexbezeichnung

45 % Aktien 50 % 22,50 % MSCI Europe ex UK (Net Return)

30 % 13,50 % MSCI USA (Net Return)

10 % 4,50 % MSCI Japan (Net Return)

5 % 2,25 % MSCI UK (Net Return)

5 % 2,25 % MSCI EM (Net Return)

45 % Anleihen 
70 % 31,50 %

Bloomberg Barclays  
Euro Government 1–10 Jahre

30 % 13,50 %
Bloomberg Barclays Euro  
Aggregate Corporate Total Return 

10 % Alternatives & Liquidität
50 % 5,00 %

Bloomberg Commodity ex-Agriculture 
and Livestock Capped Total Return 

50 % 5,00 %
€STR (Euro Short-Term Rate;  
vormals EONIA)
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Ihre Vermögensverwaltung – weiter auf dem Weg 
zur Nachhaltigkeit

„Mit gutem Gewissen am Kapitalmarkt investieren“ lautet 
unsere Devise. Bereits seit mehr als drei Jahren erfüllen wir 
mit unserem Angebot der Nachhaltigkeits-Vermögensver-
waltung die Ansprüche von Kunden, die ökologisch und 
sozial verantwortungsbewusst orientiert sind. Zukünftig 
werden wir sogar unser generelles Handeln nach globalen 
Nachhaltigkeitsnormen ausrichten und orientieren uns dabei  
am UN Global Compact. In einem ersten Schritt werden wir 
bei allen zukünftigen Anlageentscheidungen strenge Aus-
schlusskriterien und Kontroversen bei der Auswahl der 
Anlageinstrumente berücksichtigen. In naher Zukunft wer-
den dann die positiv votierten Einzeltitel nach ökologischen, 
sozialen und unternehmensführungsspezifischen Kriterien 
(ESG-Kriterien) in eine Ratingsystematik eingeordnet. Hier-
bei nutzen wir die große Expertise unseres Partners MSCI 
ESG Ratings. Damit schaffen wir die Möglichkeit, einheitlich 
messbare und an Branchen ausgerichtete Nachhaltigkeitskri-
terien in unseren Anlageprozess einfließen zu lassen. 

Dies hat für Sie den Vorteil, dass Sie stets volle Transparenz 
haben werden, was die nachhaltige Ausrichtung Ihres Depots 
angeht. Und wie bereits im Kapitel „Marktbericht“ ausgeführt, 
ist es wissenschaftlich nachgewiesen, dass Ihnen dadurch kei-
neswegs Performancenachteile entstehen. Ganz im Gegenteil: 
Sie tragen mit Ihrer Investition in nachhaltig orientierte Unter-
nehmen nicht nur zum ethischen und ökologischen Wirtschaf-
ten bei, sondern fördern gemeinsam mit uns auch den Erhalt 
und die Erweiterung des deutschen Baumbestandes. 

Stand: Anfang Dezember 2019

Denn die Commerzbank unterstützt schon seit letztem Jahr 
mit vielfältigen Maßnahmen das Bergwaldprojekt e. V. Da- 
durch konnte bis Anfang Dezember 2019 schon eine Wald-
fläche von 622.288 m2 aufgeforstet werden. Die Vermögens-
verwaltung plant für das neue Jahr, die Wiederaufforstung 
von Wald auch weiterhin zu unterstützen. Wir informieren 
Sie gerne zu gegebener Zeit über die Details.

Infos zum Bergwaldprojekt e. V.: https://www.bergwaldprojekt.de
Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam viel bewegen zu können. 

Ihre

Yasmin Lutz
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Im Zusammenhang mit der Berichterstattung zum Jahresende
2019 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
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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 einheitli-
chen 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 2019 
aus Ihren Wertpapieren, Termingeschäften und der Verzin- 
sung Ihrer Anlagekonten in der Commerzbank AG erzielten 

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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Kapitalerträge und die hierauf einbehaltenen Abzugsteuern 
(Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag sowie gegebenen-
falls Kirchensteuer) sowie die angerechnete und die noch 
anrechenbare 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 
ausgeglichenen Verluste gestellt haben, ist diese Verlustbe-
scheinigung Bestandteil der Jahressteuerbescheinigung. So- 
fern Sie uns für das zurückliegende Jahr einen Freistellungs-
auftrag für Ihre Kapitalerträge eingereicht haben, wurden die 
Erträge bis zur Höhe des von Ihnen vorgegebenen Freistel-
lungsvolumens vom Steuerabzug freigestellt. Erst darüber 
hinausgehende Kapitalerträge unterliegen dem Steuerabzug. 

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist in Ihrer Jahres-
steuerbescheinigung die Höhe des in Anspruch genommenen 
Sparerpauschbetrags ebenfalls angegeben. Liegt uns ein 
Freistellungsauftrag für mehrere Konten/Depots mit identi-
schem Kontoinhaber vor, erfolgt einmal zum Jahresende eine 
Verlustverrechnung. Verrechenbare Verluste (negative Kapi-
talerträge) einer Kundennummer werden mit Gewinnen (posi-
tiven Kapitalerträgen) einer anderen Kundennummer dessel-
ben Kunden verrechnet. Gegebenenfalls resultieren hieraus 
eine Reduzierung des in Anspruch genommenen Freistel-
lungsvolumens und/oder eine Kapitalertragsteuergutschrift. 
Letzteres gilt auch für den Fall, dass noch anrechenbare Quel-
lensteuerbeträge auf einbehaltene Kapitalertragsteuerbeträge 
angerechnet werden. Der Ausweis der Verluste in der Verlust-
bescheinigung erfolgt nach dieser kundennummernübergrei-
fenden Verlustverrechnung. Haben Ehegatten/Lebenspartner 
einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilt, erfolgt der 
Ausweis der Verluste erst nach Durchführung der ehegatten- 
bzw. lebenspartnerübergreifenden Verlustverrechnung, die 
ebenfalls einmal zum Jahresende erfolgt. 

Bitte beachten Sie, dass durch diese Verlustverrechnungen 
unterjährig vorhandene Verluste reduziert oder sogar voll-
kommen verrechnet werden können.

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 2019 bis 31. Dezember 2019 bei der 
Commerzbank AG erzielt haben. Hierzu gehören neben den 
laufenden Erträgen wie zum Beispiel Zinszahlungen für Anlage- 
konten, ausgeschüttete Dividenden sowie Erträge aus Antei-

len an Investmentfonds, der Vorabpauschale auch Gewinne 
und Verluste (einschließlich Stückzinsen bei Anleihen) aus 
der Veräußerung von Wertpapieren. Darüber hinaus werden 
in der Erträgnisaufstellung realisierte Gewinne und Verluste 
aus Termingeschäften sowie vereinnahmte Stillhalterprämien 
aus Optionsgeschäften ausgewiesen. Aufwendungen sind 
insoweit bescheinigt, als sie im Zusammenhang mit der 
Konto- und/oder Depotführung entstanden sind (Depotver-
wahrungsentgelte und Entgelte für Verwaltungsdienstleis-
tungen). Tatsächlich entstandene Werbungskosten (z. B. 
Depotverwahrungsentgelte) sind nicht abzugsfähig. Anschaf-
fungsnebenkosten und Veräußerungskosten (z. B. Spesen) 
werden hingegen bei der Ermittlung der steuerlichen Bemes-
sungsgrundlage berücksichtigt.

Haben Sie im Privatvermögen einen Vermögensverwaltungs-
vertrag mit einer pauschalen Honorarvereinbarung abge-
schlossen (z. B. „All-in-Fee-Modell“), kann der Transaktions-
kostenanteil in Form eines Pauschalbetrages steuerlich be- 
rücksichtigt werden, sofern dieser 50 % des pauschalen 
Honorars nicht überschreitet. Einzelveräußerungskosten  
dürfen in diesem Fall – mit Ausnahme von weitergereichten 
Spesen von dritter Seite – nicht berücksichtigt werden. 
Sofern Sie die entsprechende Ergänzungsvereinbarung im 
Vermögensverwaltungsvertrag mit der Commerzbank AG 
geschlossen haben, berücksichtigt die Bank für in Deutsch-
land unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Privatanleger –  
vorbehaltlich einer Änderung der Auffassung der Finanzver-
waltung – den Transaktionskostenanteil (derzeit je nach 
gewählter Variante der Vermögensverwaltung bis zu 50 % 
des pauschalen Honorars inkl. Umsatzsteuer) im Verlustver-
rechnungstopf „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 Religionszuge-
hörigkeit verschlüsselt übermittelt, können Sie der Daten-
weitergabe bis zum 30. Juni eines Jahres widersprechen 
(www.formulare-bfinv.de, „Kirchensteuer“). Ein bereits bean-
tragter Sperrvermerk gilt bis zu seinem Widerruf, wir führen 
dann keine Kirchensteuer ab. Im Folgejahr sind Sie dann zur 
Abgabe einer Steuererklärung zur Erhebung der Kirchen-
steuer verpflichtet.
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2. Auskehr von Bestandsprovisionen aus Fonds 
unter Berücksichtigung der Teilfreistellungssätze

Mit Schreiben vom 17. Januar 2019 hat das Bundesministe-
rium der Finanzen (BMF) in Ergänzung zum BMF-Schreiben 
vom 18. Januar 2018 zu den Einzelfragen zur Abgeltung-
steuer die Randziffer 84 neu gefasst. Danach handelt es sich 
bei der Erstattung von Bestandsprovisionen für Fondsanteile 
um Kapitalerträge im Sinne des § 20 Abs. 3 in Verbindung 
mit § 20 Abs. 1 Nr. 3 EStG, bei denen die Kapitalertragsteuer 
unter Anwendung der im Rückvergütungszeitpunkt gültigen 
Teilfreistellungssätze einzubehalten ist.

Diese Vorgabe ist anzuwenden für alle Rückvergütungen von 
Bestandsprovisionen, die seit dem 1. Januar 2019 vorgenom-
men wurden. Im Kalenderjahr 2019 wurden unterjährig jedoch 
noch keine Teilfreistellungen im Steuerabzugsverfahren be- 
rücksichtigt. Voraussichtlich im März 2020 erfolgt aus diesem  

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 Sie gerne zur Anwendung der Teilfreistellungs-
sätze und zur Vorabpauschale informieren.

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 auf Investmenterträge beträgt 
für unbeschränkt steuerpflichtige Privatanleger:

•   30 % für Aktienfonds (Anlage von mehr als 50 % in  
Kapitalbeteiligungen, z. B. Aktien)

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

•   60 % für Immobilienfonds (Anlage von mehr als 50 % 
in Immobilien und Immobiliengesellschaften)

•   80 % für Immobilienfonds (Anlage von mehr als 50 % in 
ausländischen Immobilien und Immobiliengesellschaften)

•  0 % für alle übrigen Investmentfonds

Wenn Sie Ihre Investmentanteile im Betriebsvermögen halten, 
gilt Folgendes:

Für betriebliche Anleger werden im Steuerabzugsverfahren 
grundsätzlich die oben genannten Teilfreistellungssätze der 
Privatanleger zugrunde gelegt.

Die folgenden abweichenden Teilfreistellungsprozentsätze 
für betriebliche Anleger können Sie nur im Rahmen der Ver-
anlagung bei Ihrem Finanzamt geltend machen. 

Eine mögliche Erstattung zu viel einbehaltener Kapital- 
ertragsteuern erfolgt ausschließlich durch Ihr Finanzamt.

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 freigestellt. 
Für den Privatanleger sind somit 700,00 Euro steuer-
pflichtig und unterliegen der Kapitalertragsteuer (KESt) 
zuzüglich Solidaritätszuschlag (SolZ) und gegebenen-
falls Kirchensteuer (KiSt).

Fondskategorie Im Betriebsvermögen 
gem. § 3 Nr. 40 EStG 
 
(z. B. Einzelunter- 
nehmen, Personen- 
gesellschaften)

Im Betriebsvermögen 
gem. § 8b Abs.1 und 
2 KStG  
(z. B. Kapitalgesell-
schaften, nicht 
rechtsfähige Vereine)

Aktienfonds  
(mehr als 50 % Kapital-
beteiligungen, z. B. Aktien)

60 % 80 %

Mischfonds  
(mindestens 25 % Kapital- 
beteiligungen, z. B. Aktien)

30 % 40 %

Immobilienfonds  
(mehr als 50 %  
Immobilienvermögen)

60 % 60 %

Immobilienfonds  
(mehr als 50 %  
ausländisches  
Immobilienvermögen)

80 % 80 %

Sonstige Investmentfonds 0 % 0 %
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Beispiel für Vorabpauschale:

Angenommen, der Basiszins beträgt 0,52 % und ein Anleger
erwirbt einen Anteil an einem thesaurierenden Renten-
fonds (keine Teilfreistellung) am 5. Januar 2019. Der  
Anteilspreis zu Beginn des Kalenderjahres 2019 beträgt 
100,00 Euro; der letzte im Jahr 2019 festgesetzte Anteils- 
preis soll betragen:
a)    99,00 Euro
b)  100,30 Euro
c)  102,00 Euro

Die Vorabpauschale, die am 2. Januar 2020 anzusetzen
ist, beträgt:

a) 0,00 Euro
100,00 Euro x 0,52 % x 70 % = 0,36 Euro, aber max. Wert- 
steigerung im Kalenderjahr 2019. Aufgrund des Wertver- 
lustes ist keine Vorabpauschale anzusetzen.

b) 0,30 Euro
100,00 Euro x 0,52 % x 70 % = 0,36 Euro, aber max. Wert- 
steigerung im Kalenderjahr 2019 in Höhe von 100,30 Euro –
100,00 Euro

c) 0,36 Euro
100,00 Euro x 0,52 % x 70 % = 0,36 Euro, da Basisertrag 
niedriger als Wertsteigerung im Kalenderjahr 2019

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

Die vorstehende Information wurde sorgfältig zusammengestellt und beruht auf der 
der Commerzbank AG bekannten Gesetzeslage per November 2019. Eine Gewähr für 
die Richtigkeit und Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Information 
darf nicht als eine Garantie in einem steuerlich nicht abschließend geklärten Bereich 
missverstanden werden. Die Besteuerung von Kapitalanlagen kann sich bei zukünfti-
gen Änderungen der gesetzlichen Vorschriften ändern. Da zurzeit nicht abschließend 
durch höchstrichterliche Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung 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 individuelle rechtliche, buch-
führungstechnische, steuerrechtliche noch eine sonstige fachliche Auskunft oder Emp-
fehlung darstellt und nicht geeignet ist, eine individuelle Beratung durch fachkundige 
Personen und unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls zu erset-
zen. Bei weiteren Fragen zu den Auswirkungen der Investmentsteuerreform im Hinblick 
auf Ihre persönlichen Verhältnisse wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater.

* 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.

Grund die Korrektur der 2019 bis November zurückvergüteten 
Bestandsprovisionen, um die Berücksichtigung der für unbe-
schränkt steuerpflichtige Privatanleger gültigen Teilfreistel-
lungssätze zu gewährleisten. Seit Dezember 2019 werden die 
monatlichen Rückvergütungen unter Berücksichtigung dieser 
Teilfreistellungssätze vorgenommen.

3. Vorabpauschale

Zum Jahresanfang 2020 erfolgt der steuerliche Zufluss der 
sogenannten Vorabpauschale für das abgelaufene Kalender-
jahr. Die Vorabpauschale unterliegt zu diesem Zeitpunkt 
dem Steuerabzug unter Berücksichtigung des jeweiligen 
Teilfreistellungssatzes durch die depotführende Stelle. Sie 
dient als Mindestbesteuerung (steuerliche Bemessungs-
grundlage), sofern keine Ausschüttungen im Vorjahr vorge-
nommen wurden oder die Ausschüttungen des Investment-
fonds im Vorjahr niedriger waren als eine risikolos erzielbare 
Marktverzinsung, die das Bundesministerium der Finanzen 
für 2019 mit 0,52 % angegeben hat (sogenannter Basis-
zins*). 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 Vorabpau-
schale um eine Art vorweggenommener Besteuerung zukünf-
tiger Wertsteigerungen. Daher wird die während der Halte-
dauer jährlich versteuerte Vorabpauschale beim Verkauf der 
Investmentanteile vom tatsächlich erzielten Veräußerungsge-
winn abgezogen. Dies verhindert eine Doppelbesteuerung.

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 Veräußerungser-
gebnis enthalten sind.

Die Vorabpauschale gilt dem Anleger am ersten Werktag 
des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen. Die aus den 
Vorabpauschalen für 2019 gegebenenfalls resultierenden 
Steuerbuchungen werden voraussichtlich Ende Januar 2020 
abgeschlossen sein. Sie erfolgen ohne vorherigen Liquidi-
tätszufluss (unbarer Kapitalertrag). Bestehende Freistel-
lungsaufträge, NV-Bescheinigungen sowie gegebenenfalls 
vorhandene Verluste (Verrechnungstopf „Sonstige“) werden 
beim Steuerabzug berücksichtigt.

Wie wird die Vorabpauschale ermittelt?
Vorabpauschale = Basisertrag abzüglich Ausschüttungen
Basisertrag = Rücknahmepreis des Investmentanteils zu 
Beginn eines Kalenderjahres (2019) x risikoloser Basiszins* x 
70 %, maximal jedoch Wertsteigerung des Investmentanteils 
im Kalenderjahr zuzüglich Ausschüttungen innerhalb des 
Kalenderjahres.
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Mehr unter www.commerzbank.de/wealthmanagement

Axel Rungweber, Europachef Dr. Bronner’s

Experten der Vermögensverwaltung kümmern sich 
um meine individuellen Anlageziele. Dadurch 
gewinne ich Zeit für die privaten Dinge im Leben.

Zeit für mich.
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