
 

Gesellschaft für Familienvermögen 
und Stiftungen

Die inhabergeführte und unabhängige VERMÖGENSKULTUR AG konzentriert sich seit ihrer Gründung im Jahr 2010 auf die Anlageberatung 
und Vermögensverwaltung. Zudem begleiten wir Vermögensträger und Familien bei der langfristigen Organisation und Steuerung ihrer 
Vermögenswerte (Multi-Family-Office). Die Beratung gemeinnütziger Stiftungen, deren Komplexität wir durch ehrenamtliche 
Vorstandsmandate und Beiratstätigkeiten kennen, rundet das Portfolio unserer Dienstleistungen ab.
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Sehr geehrte Damen und Herren, werte Geschäftspartner,

viele offene Fragen bei der E-Mobilität, 

Automobilkonzerne in der Krise und 

nicht zuletzt die Schlagzeilen um die 

Autobahn-Maut, die eher an die Schild-

bürger denken lassen als an seriöse 

Politik. Wer aktuell den Wirtschafts-

standort Deutschland betrachtet, 

dem drängen sich die Bilder von Auto, 

Motor, Lenkung und Kraftstoff beinahe zwangsläufig auf.

Unser Motor, unsere wirtschaftliche Entwicklung stottert. Wir 

werden immer langsamer, gelangen gegenüber der internatio-

nalen Konkurrenz ins Hintertreffen – aber anstatt sich darum zu 

kümmern, dass ausreichend ökonomischer Schmierstoff, den wir 

Steuern nennen, für die Ankurbelung der Konjunktur vorhanden 

ist, verteilt die Politik lieber Wahlgeschenke.

Der „ökonomische Riese“ Deutschland hat seinen Höhepunkt 

überschritten und wird als „Hochsteuerland für Unternehmen“ 

für diese dauerhaft unattraktiver. Parallel dazu sinken die Steu-

ereinnahmen geradezu dramatisch. Da diese jedoch zeitversetzt 

wirken, merken wir die negativen Folgen, wenn es (fast) zu spät ist. 

Ein weiteres Beispiel, dass im „großen Ganzen“ gerade wenig 

zusammen passt: Nicht nur Experten fordern die vollständige 

Abschaffung des Solidaritätszuschlags „Soli“ – auch der Bundes-

rechnungshof ist zu dem Urteil gekommen, dass zum einen eine 

Beibehaltung des Soli über 2020 hinaus verfassungsrechtlich 

heikel ist und zum anderen die geplante Teilrückzahlung, die 

bewusst die oberen 10 Prozent der Soli-Zahler ausschließt, sogar 

verfassungswidrig.

Die Regierung ignoriert dies und geht das Risiko ein, dass der  

Bund Milliarden Euro zurückzahlen muss. Es bleibt zu hoffen,  

dass hier schnellstmöglich ein Umdenken einsetzt und die 

nötigen Steuerreformen im internationalen Kontext umgesetzt 

werden. 

Zum Schluss möchte ich mit meinem Kultur-Tipp eine kleine 

Tradition wieder aufnehmen. Besonders die Freunde der Kammer-

musik sollten sich von 25. Juli bis 11. August Zeit nehmen für das 

„Festivo-Festival“ in Aschau, denn dort wird u. a. der wunderbare 

Violinist Gidon Kremer auftreten. 

Herzlichst

Ihr Herbert Keilhammer

WERTENTWICKLUNG IM JAHR 2019
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ZUR VERMÖGENSKULTUR AG

AKTIEN

ANLEIHEN (BRD)

ROHSTOFFE (USD)

WÄHRUNGEN (gegenüber EUR)

DAX

MDAX

ESTOXX50

DOW JONES INDEX

NIKKEI 225

MSCI Welt (USD)

MSCI Asia ex Jap (USD)

EB.REXX GERMANY TR

Öl (Brent) 

GOLD

USD

GBP

JPY

CHF

17,42 %

18,67 %

16,31 %

15,34 %

6,30 %

16,44 %

9,88 %

2,04 %

10,10 %

24,04 %

0,36 %

3,13 %

1,35 %

0,82 %

Daten per 30.06.2019 Quelle: vwd
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HOCHSTEUERLAND DEUTSCHLAND
Mit der jüngsten Steuerschätzung des gleichnamigen Arbeits-

kreises kam die Bestätigung: Bis zum Jahr 2023 werden sich die 

Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen um 124 Mrd. 

Euro im Vergleich zur letzten Schätzung im Oktober 2018 redu-

zieren. Erwartet hatte man das Ergebnis bereits. Insbesondere 

Finanzminister Olaf Scholz mahnte seine Kabinettskollegen 

schon vor Veröffentlichung der Zahlen zu mehr Haushaltsdis-

ziplin und einer Priorisierung aller Investitionsprojekte. Nun ist 

das bekanntlich ja so eine Sache mit der Haushaltsdisziplin – 

konzentriert sich die GroKo in dieser Legislaturperiode doch 

vornehmlich auf das Verteilen von Wahlgeschenken nach dem 

Prinzip „Gießkanne“, sei es die Mütter-Rente, das Baukindergeld 

oder auch die geplante Grundrente ohne Bedürftigkeitsprü-

fung. Der schmale Grat zwischen bedingungsloser Einhaltung 

der „schwarzen Null“ und der Ausweitung der Sozialleistungen 

bringt die ohnehin schon fragile Koalition mehr und mehr an den 

Rand des Kollapses. 

Der Anschein, die Rekordsteuereinnahmen aus den vergangenen 

Jahren würden eher dazu verwendet werden, Wählerstimmen zu 

generieren anstatt die Konjunktur am Laufen zu halten, sollte 

sich bewahrheiten. 

In Europa und Deutschland läuft die wirtschaftliche Entwick-

lung schon seit längerem nicht mehr auf vollen Touren. Vor 

allem die exportorientierte deutsche Volkwirtschaft ist durch den 

sich verschärfenden Handelskonflikt und dem dadurch stagnie-

renden Welthandel verstärkt betroffen. Die schwache Entwicklung 

des deutschen Außenhandels lässt sich an den jüngsten Zahlen 

ablesen, so sank der Export deutscher Waren im April 2019 um 

0,5 % im Vergleich zum Vorjahresmonat, die Einfuhren stiegen 

hingegen um 2,1 %. Und auch die Binnenwirtschaft – eine weitere 

wichtige Säule neben dem Export – musste dem unsicheren wirt-

schaftlichen Umfeld Tribut zollen. Sowohl die Verbraucherstim-

mung wie auch der Konsumklima-Index verloren im Mai leicht.
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Quelle: Statista.de, GfK, GfK-Konsumklima (https://de.statista.com/
statistik/daten/studie/2425/umfrage/gfk-konsumklima-index/), Juni 2019

 RÜCKBLICK – SCHLAGZEILEN AUS DEM 2. QUARTAL 2019
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Angesichts der schwächelnden Konjunktur und der sinkenden 

Steuereinnahmen wäre nun die Politik am Zug. Zukunftswei-

sende Themen wie die digitale Transformation der Gesellschaft, 

der sich verschärfende globale Wettbewerb und konjunkturelle 

Impulse stünden auf der Agenda der Regierungsparteien. Doch 

CDU/CSU und die SPD sind nicht erst seit der misslungenen 

Europawahl nur noch mit sich selbst beschäftigt. 

Die deutsche Politik muss nun schnell handeln. In der jährlich 

durchgeführten Studie zur Wettbewerbsfähigkeit führender Volks-

wirtschaften des Lausanner International Institut for Manage-

ment Development lag Deutschland in diesem Jahr auf dem 17. 

Platz (2008: 6. Platz). Größter Kritikpunkt: die hohe Besteuerung 

von Unternehmensgewinnen.

Betrachtet man die Länder der OECD, so wurde in den meisten 

Staaten die Besteuerung von Unternehmensgewinnen über 

die vergangenen zwei Jahrzehnte teils signifikant gesenkt, um 

die Attraktivität der Wirtschaft hoch zu halten und internati-

onal wettbewerbsfähig zu bleiben. Hier in Deutschland wird 

der entgegengesetzte Weg eingeschlagen. Durch die Erhöhung 

der Gewerbesteuer-Hebesätze in vielen Kommunen stieg die 

Unternehmenssteuerlast auf knapp 30 %. Zum Vergleich – der 

ungewichtete Mittelwert der Unternehmenssteuersätze der OECD-

Länder sank von ca. 32 % auf 23,5 %.

Deutschland wird mehr und mehr zum Hochsteuerland für 

Unternehmen. In einer globalisierten Welt, in der sich die Flexibi-

lität von Produktionsfaktoren deutlich erhöht hat, bedeutet dies 

für den Wirtschaftsstandort Deutschland langfristig ein spürbares 

Risiko. International große Wettbewerber wie die USA (Bundes-

steuer 21 %), China (25 %) und Frankreich (Senkung auf 25 %  

bis 2022) lassen den Abstand zu Deutschland weiter anwachsen 

und setzen so die deutsche Wirtschaft gehörig unter Druck.

Nun gibt es eine Initiative der Europäischen Union mit der Idee, 

den Steuerwettbewerb der einzelnen Mitgliedstaaten zu verrin-

gern und die Steuervermeidung international tätiger Konzerne 

durch eine Art Verrechnung über Ländergrenzen hinweg auszu-

hebeln. Doch letztendlich verbleibt die Höhe der Steuersätze 

unter nationaler Hoheit.

Wirtschaftsexperten plädieren deshalb dafür, eine deutliche 

Senkung der Körperschaftssteuer von 15 auf 10 % zu veranlassen. 

Gemeinsam mit der (kommunalen) Gewerbesteuer läge man 

dann knapp über dem OECD-Durchschnitt. 

Gerade in Hinblick auf die Ansiedlung innovativer Unternehmen 

vor allem durch die digitale Wandlung von Wirtschaft und 

Gesellschaft wäre dies ein deutliches Signal an die internatio-

nale Konkurrenz. Doch scheinbar ist die deutsche Politik ange-

sichts sinkender Steuereinnahmen nicht bereit für eine echte 

Reform der Unternehmenssteuer. Insbesondere die SPD ist 

gegen eine Entlastung der Unternehmen und die Haushalts-

politik hat offenbar als wichtigstes Ziel die Vermeidung neuer 

Schulden auserkoren. Keine guten Karten also für den Keynesi-

anismus, kein konzentriertes Setzen von wachstumspolitischen 

Impulsen. Lieber ein „Weiter so“ (was es laut Aussage unserer 

Bundeskanzlerin eigentlich nicht mehr geben sollte) mit klein-

teiligen, aber öffentlichkeitswirksamen Entscheidungen und 

wählerfreundlicher Klientelpolitik.

07ZAHL DES QUARTALS

17
… deutsche Unternehmen sind aktuell in der Liste der 500 wertvollsten Unternehmen vertreten. Allein sieben Unternehmen 

in den Top Ten kommen aus dem amerikanischen und chinesischen Technologiesektor. Auch in diesem Ranking spiegeln 

sich der Trend hin zur Digitalisierung, der internationale Wettbewerbsdruck sowie der Mangel an deutschen 

Spitzenunternehmen aus den Schlüsselindustrien wider.
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an OECD, Statutory Corporate Income Tax Rates  
(https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CTS_CIT), Juni 2019

Kombinierte Unternehmenssteuersätze ausgewählter OECD-Staaten
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IMPRESSUM

VERMÖGENSKULTUR AG
Gesellschaft für Familienvermögen und Stiftungen
Kopernikusstraße 9
81679 München

T +49 (0)89 - 410 73 14 - 0
F +49 (0)89 - 410 73 14 - 20

E-Mail info@vermoegenskultur-ag.de
Web www.vermoegenskultur-ag.de

EU-DATENSCHUTZVERORDNUNG
Die aktualisierte Datenschutzerklärung der VERMÖGENSKULTUR AG können Sie 
unter https://www.vermoegenskultur-ag.de/datenschutzerklaerung/ einsehen 
und herunterladen. Hier finden Sie auch die Möglichkeiten zur Abmeldung unse-
res Newsletters. 

RECHTLICHE HINWEISE

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informa-
tionszwecken. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG, keine 
Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder zur 
Zeichnung von Finanzinstrumenten dar.

Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz 
oder sonstigen Umstände den Zugang zu den darin enthaltenen Informationen 
aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten.

Dieses Dokument ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. 
Die dargestellten Informationen stützen sich auf Berichte und Auswertungen 
öffentlich zugänglicher Quellen. Obwohl die VERMÖGENSKULTUR AG der Auffas-
sung ist, dass die Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann sie für die 
Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Informationen keine 
Gewährleistung übernehmen. Eine Haftung für Schäden irgendwelcher Art, 
die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben, wird ausgeschlossen. 
Angaben zur Wertentwicklung der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf 
die zukünftige Wertentwicklung zu.

Die Weitergabe – auch von Auszügen – ist ohne vorherige Zustimmung der 
VERMÖGENSKULTUR AG nicht gestattet.

PORTFOLIOGEDANKEN
Wir hatten im letzten VermögenskulturBRIEF auf die gestiegene 

Sorglosigkeit der Anleger aufmerksam gemacht und die von uns 

verwalteten Portfolios defensiver aufgestellt. Tatsächlich war der 

Mai ein sehr schwacher Börsenmonat und steckt dem Einen oder 

Anderen noch in den Knochen. Die Börsenregel „Sell in May...“ hatte 

zuletzt im Jahr 2012 funktioniert. Die Statistik zeigt aber auch, 

dass nach einem schwachen Mai oft ein guter Juni folgt. So war 

es auch dieses Jahr.

Der Handelsstreit zwischen den USA und China lastet auf der Anle-

gerstimmung und der globalen Konjunktur droht die Luft auszu-

gehen. Dazu kommen viele politische Bruchstellen – sei es die 

Diskussion um den Brexit, das Auseinanderfallen europäischer 

Regierungen oder die Instabilität im Nahen Osten. Doch dank der 

Unterstützung der großen Zentralbanken bleibt die Rallye vorerst 

am Leben erhalten. Zumindest glauben die Marktteilnehmer, 

dass die Stimulierung der Wirtschaft mittels lockeren Geldes der 

Notenbanken funktioniert.

Dennoch mehren sich verstärkt Zweifel an der Nachhaltigkeit 

dieser Intervention. Ein Warnsignal kommt etwa von den rekord-

niedrigen Zinsen an den Anleihemärkten, die bereits auf eine 

Rezession hindeuten. Die Rendite 10-jähriger deutscher Staats-

anleihen liegt bei minus 0,33 % und somit so niedrig wie nie zuvor. 

Die Renditen deutscher Bundesanleihen befinden sich bis zur 

Laufzeit von 15 Jahren im negativen Bereich. Auch die Renditen 

von US-Staatsanleihen sind seit Jahresbeginn von 2,73 % 

auf zuletzt 2,0 % gesunken. Der Goldpreis befindet sich mit 

Werten über 1.400 USD pro Unze auf einem 6-Jahres-Hoch. 

Unter dem Strich gibt es unseres Erachtens für die Anhebung der 

Aktienquoten keine ausreichend guten Fundamentaldaten und 

andererseits zu viele Risiken. Qualität und Value werden wieder 

wichtiger – Mehrwert durch Stockpicking! 

AKTUELLES ZUR VERMÖGENSKULTUR AG

VERMÖGENSKULTUR INTERN
VERMÖGENSKULTUR AG unter den Top 50 Vermögensverwaltern. 

Citywire, ein in London ansässiger Finanzverlag, hat unter rund 

460 Vermögensverwaltern in Deutschland die 50 Unternehmen 

mit den größten Assets under Management ermittelt und 

ausgezeichnet, darunter die VERMÖGENSKULTUR AG. Als Voraus-

setzungen für die Auswahl müssen die Finanzhäuser über eine 

BaFin-Lizenz zur bankenunabhängigen Finanzportfolioverwal-

tung verfügen und ihre Kunden nicht nur beraten, sondern auch 

Anlageentscheidungen für sie treffen. Wir freuen uns über die 

zweite Auszeichnung des Verlags in Folge als Beleg für unseren 

stetigen Wachstumskurs. 

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen KAUF-

MÄNNISCHEN MITARBEITER (m/w/d) in Teilzeit (mind. 16 

Stunden). Das vollständige Gesuch können Sie hier einsehen:  

https://www.vermoegenskultur-ag.de/karriere/
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