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Die inhabergeführte und unabhängige VERMÖGENSKULTUR AG konzentriert sich auf Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Zudem 
begleiten wir als Multi-Family Office Vermögensträger und Familien bei der langfristigen Organisation ihrer Vermögenswerte. Die Beratung 
gemeinnütziger Stiftungen durch unsere Stiftungsexperten rundet das Portfolio unserer Dienstleistungen ab.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Katastrophenfälle kennen wir von 

Hochwasser und Schneemassen. 

Diese waren teilweise nicht weniger 

tragisch als die aktuelle Situation, 

doch die Corona-Pandemie endet 

nicht mit einem Wetterwechsel und 

beschränkt sich nicht auf einzelne 

Regionen. Das Gefühl des unüberschaubaren Risikos, gepaart mit 

persönlichen Einschränkungen in vielen Bereichen, bedeutet für 

uns alle eine große Herausforderung. 

Die Märkte befinden sich aufgrund von COVID-19 in einer Ausnahme-

situation. Entsprechend sind die Anleger auf unbekanntem Terrain 

unterwegs und teilweise in Panik verfallen. Weltweite Strukturen 

verändern sich, Werke schließen, Diskussionen über die Gesundheits-

systeme werden geführt. Die Welt nach Corona wird eine andere sein.

Für die Mitarbeiter der VERMÖGENSKULTUR AG heißt es in diesem 

ungewohnten Umfeld Ruhe zu bewahren und den Überblick zu 

behalten. Das funktioniert mit Akzeptanz der Realität und der 

damit verbundenen Gefühle, sowie Besinnung auf die eigenen 

Erfahrungen. Es liegt uns sehr am Herzen, Ihnen in diesen Tagen 

als vertrauter und kompetenter Gesprächspartner zur Verfügung 

zu stehen, um die belastenden Auswirkungen auf die Kapital-

märkte, aber auch die (historische) Chance der aktuellen Entwick-

lung zu besprechen. Die gewohnte Erreichbarkeit werden wir trotz 

aller Widrigkeiten gewährleisten.

Der Großteil unserer Mitmenschen hat verstanden, dass es sich 

lohnt einen Teil seiner üblichen Freiheit temporär zum Wohle aller 

zu opfern. In bislang kaum gekannter Solidarität unterstützt man 

sich gegenseitig, um die Zeit der Einschränkungen für alle erträg-

licher zu machen. Die entschlossenen Maßnahmen von Noten-

banken und Regierungen werden helfen, den Schaden für unsere 

Wirtschaft soweit wie möglich zu begrenzen.

Wir können die Krise zur Entschleunigung nutzen und als Gelegenheit 

verstehen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das sind aus 

meiner Sicht unsere Gesundheit, gegenseitiges Verständnis und 

Gemeinschaftssinn statt Egoismus. Gut für sich selbst zu sorgen 

schließt das übrigens nicht aus. Vor uns liegt eine anspruchsvolle 

Zeit und jeder sollte sich selbst fragen: Welchen Beitrag kann ICH 

leisten, um gemeinsam diese schwere Zeit meistern zu können?

Bleiben Sie bitte gesund!

Herzlichst 

Ihr Stephan Simon

WERTENTWICKLUNG IM JAHR 2020

ZUR VERMÖGENSKULTUR AG

AKTIEN

ANLEIHEN (BRD)

ROHSTOFFE (USD)

WÄHRUNGEN (gegenüber EUR)

DAX

MDAX

EURO STOXX 50

DOW JONES INDEX

NIKKEI 225

MSCI Welt (USD)

MSCI Asia ex Jap (USD)

EB.REXX GERMANY TR

Öl (Brent) 

GOLD

USD

GBP

JPY

CHF

- 25,01 %

- 25,68 %

- 25,59 %

 - 23,20 %

- 20,04 %

- 21,44 %

- 18,60 %

+ 0,89%

- 65,95 %

+ 1,61 %

- 4,95 %

+ 2,59 %

+ 2,29 %

+ 3,83 %

Daten per 31.03.2020 Quelle: vwd
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RÜCKBLICK – SCHLAGZEILEN AUS DEM 1. QUARTAL 2020

Gemeinnützige Stiftungen sind in den allermeisten Fällen dem 

sogenannten Gebot der ertragreichen Vermögensanlage verpflichtet.

In diesem Kontext stellt die Niedrigzinsphase seit geraumer Zeit die 

Stiftungsverantwortlichen vor immer größere Herausforderungen. 

Einerseits soll die Substanz erhalten und andererseits Ertrag erzielt 

werden – es gilt, die richtige Balance unter Be achtung der individuell 

aufgestellten Anlagerichtlinien zu finden.

Die Investition in Qualitätsaktien mit stabilen Dividenden stellt 

gerade in diesem Zusammenhang eine interessante Anlageoption dar, 

um die für den Stiftungszweck notwendigen Erträge zu generieren.

Regulatorische Änderungen, wie das Jahressteuergesetz 2018, in 

dem u. a. der Kapitalertragsteuerabzug von inländischen Dividen-

deneinkünften neu geregelt wurde, bewirken eine zum Teil erheb-

liche Erhöhung des Prüfungs- und Verwaltungsaufwandes.

Unabhängig davon müssen die überwiegend freiwillig nach HGB 

Rechnung legenden gemeinnützigen Stiftungen die Wertpapier-

bestände auch buchhalterisch korrekt erfassen.

Aber gerade das ist eine sehr aufwendige Angelegenheit, die eine 

Stiftung oft nicht mit eigenem Personal stemmen kann und statt-

dessen externe Fachkräfte (vor allem Steuerberater) beauftragen 

muss. Stiftungsverantwortliche fragen sich, wie es gelingen soll, 

die Erträge einerseits durch strukturierte Anlagen im Depot zu 

steigern, ohne dass gleichzeitig diese Zusatzerträge durch höhere 

Verwaltungskosten aufgezehrt werden.

Eine unserer Depotbanken, die V-Bank AG, bietet gemeinsam mit der 

fintegra GmbH gemeinnützigen Stiftungen mit dem „Betrieblichen 

Steuerreporting“ (BSR) die Lösung dieser Aufgabenstellung an. 

DIGITALE LÖSUNGEN FÜR KOMPLEXE VERMÖGEN
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Denn mit dem BSR wird das Wertpapierdepot automatisiert 

verbucht. Der Steuerberater erhält eine vorgeprüfte Datei, die 

er direkt in sein DATEV-Programm einspielen kann. Gleichzeitig 

werden die notwendigen stiftungs- und gemeinnützigkeitsrecht-

lichen Informationen rund um das Wertpapierdepot an die Stif-

tung bzw. deren Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer übermittelt. 

Mit diesem Reporting lassen sich somit Synergieeffekte in der 

Zusammenarbeit zwischen der Stiftung und dem zuständigen 

Steuerberater erzielen.

Im Basismodul bietet das BSR eine automatisierte Verbuchung 

des Wertpapierdepots nach HGB auf Grundlage des Konten-

rahmens der Stiftung.

Das BSR-Zusatzmodul „Stiftung“, welches ab Mai 2020 zur Verfü-

gung steht und für das Steuerjahr 2019 bereits angewendet werden 

kann, erfüllt die notwendigen Vorgaben für die Stiftungsaufsicht, 

ZAHL DES QUARTALS

5.000.000.000.000 
Globale Zusammenarbeit, Vertrauen, finanzielle Stabilität und Wiederbelebung des Wirtschaftswachstums – darauf 
verständig ten sich die G20-Staaten im Kampf gegen die Corona-Pandemie und die Risiken für die Weltwirtschaft. Mit einem 
Investitionspaket über 5 Billionen USD wollen die Staaten den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und finanziellen 
Auswirkungen der Pandemie kraftvoll entgegen treten, um Arbeitsplätze und Wohlstand zu sichern.

ÜBERSICHT AUSGANGSBESCHRÄNKUNGEN*

*Eigene Begriffsdefiniton: „Strengste Ausgangsbeschränkungen“: Sport und 
Bewegung draußen sind untersagt (außer Hund ausführen), nur Arbeitswege, 
notwendige Einkäufe und Arztbesuche sind erlaubt; „Strenge Ausgangsbe-
schränkungen“: Sport und Bewegung draußen sind nicht untersagt, aber 
eingeschränkt; „Kontaktverbote“: Vor allem Kontakte im öffentlichen Raum 
sind beschränkt, weniger der Ausgangsgrund; Schulschließungen sind bei 
Ausgangssperren, -beschränkungen und Kontaktverbote inkludiert;

Übersicht Ausgangsbeschränkungen aus  
VERTRAU(D)LICH (Helaba Volkswirtschaft/Research, Stand 30.03.2020) 
https://www.helaba.de/blueprint/servlet/resource/blob/kundenresearch/ 
521890/fbd0834eaec5f5b7eea8941bccd639d7/corona-20200326-data.pdf

insbesondere für Zwecke des Nachweises zum Kapitalerhalt. 

Hierbei erfolgt u. a. die Ermittlung der Umschichtungsergeb-

nisse im Depot (Gewinne und Verluste aus Veräußerungen sowie 

Abschreibungen und Zuschreibungen) unter Berücksichtigung 

handels- und gemeinnützigkeitsrechtliche Vorgaben. 

Weiterhin liefert das spezielle BSR-Modul belastbare Auswer-

tungen, die den Vorgaben des Jahressteuergesetzes 2018, 

insbesondere zum Kapitalertragssteuerabzug auf inländische 

Dividenden, entsprechen. Gemeinnützige Stiftungen erhalten ein 

Mastertemplate, um die steuerlichen Erfordernisse/Vorgaben 

depotübergreifend abzubilden und Zusatzerfordernisse, wie z. B. 

Wertveränderungsrisiko und Anzeigepflichten, zu erfüllen. 

Gerne unterstützen wir Sie zu oben genannten Themen und freuen 

uns sehr auf ein Gespräch mit Ihnen – telefonisch und baldmög-

lichst auch wieder persönlich. 

vor 4.3. 4. – 8.3. 9. – 15.3. 16.3. 17. – 19.3. 20. – 22.3. 23.3. 24.3. – 3.4. 4. – 10.4. 11. – 17.4. ab 18.4.

China/Wuhan Ausgangssperre ab 23.01. Ausreiseverbot bis 8.4.

Italien Schulen geschl. Strengste Ausgangsbeschränkung Verschärfung seit 21.3. vstl. Verlängerung bis 18.4.

Österreich Strenge Ausgangsbeschränkung Verschärfung ab 1.4. vstl. bis 19.04.

Spanien Strengste Ausgangsbeschränkung Verschärfung seit 30.3. vstl. bis 11.4.

Frankreich Strenge Ausgangsbeschränkung Verschärfung seit 24.3. vstl. bis 15.4.

Deutschland Schulen geschlossen Kontaktverbote vstl. bis 19.4.

UK Strenge Ausgangsbeschränkung bis vstl. 13.4.

USA/New York Strenge Ausgangsbeschränkung mind. bis Ostern

03



VermögenskulturBRIEF
Ausgabe 15 / April 2020

04

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

Portraitbilder: © Daniel Schvarcz

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.

PORTFOLIO-GEDANKEN

Das Jahr 2020 begann an den internationalen Aktienmärkten 

zunächst verheißungsvoll. Immer neue Höchststände wurden 

erreicht, dunkle Wolken waren am Horizont nicht auszumachen.

Doch das Bild änderte sich ab Mitte Februar mit Beginn der stärkeren 

Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland, Europa und den USA. 

Mit ungekannter Wucht und rasender Geschwindigkeit gingen die 

Aktienindizes weltweit auf Talfahrt. Allein der DAX verlor in der Spitze 

über 5.000 Punkte, und das in nicht einmal vier Wochen.

Aktuell scheint sich der Markt etwas zu beruhigen und die wich-

tige Unterstützung im DAX bei etwa 8.100 Punkten (Hoch aus dem 

Jahr 2000!) hat gehalten. Die Volatilität hat sich ebenfalls abge-

flacht und durch die massiven Interventionen der Notenbanken 

und die fiskalpolitischen Maßnahmen wird der brach liegenden 

Konjunktur kräftig unter die Arme gegriffen. Doch die Stimuli 

werden sich erst voll entfalten können, wenn die medizinische 

Krise bewältigt ist, die Wirtschaft wieder anläuft und die Bereit-

schaft zu Konsum und Investitionen wieder steigt.

Vom Ausmaß dieser Korrektur waren alle überrascht. Unsere Anfang 

des Jahres getroffene Entscheidung zur Reduzierung der Aktien-

quote half in diesem Umfeld nur bedingt, da alle Assetklassen vom 

Ausverkauf betroffen waren. Wir haben der neuen Situation durch 

den Verkauf von marktbreiten Indexfonds Rechnung getragen und 

die Depots defensiver ausgerichtet. An unseren Einzeltiteln halten 

wir weiterhin fest, sind wir doch von deren Qualität unverändert 

überzeugt. Das Gleiche gilt für die Anleihen, deren Kurse ebenso 

unter Druck gerieten und teilweise deutlich unter pari notieren.

Die nächsten Wochen werden zeigen, inwieweit die Nachrichten-

lage zu COVID-19 die Märkte noch belastet. Sollten hier die Zeichen 

auf Entspannung stehen, wollen wir die geschaffene Liquidität für 

Käufe in qualitativ hochwertige Titel nutzen. Unsere Erfahrung mit 

früheren Krisen zeigt: das aktuelle Umfeld bietet Chancen, die wir 

durch aktives Management verbunden mit guter Titelselektion 

nutzen wollen.

VERMÖGENSKULTUR AG INTERN

Ungewöhnliche Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. So arbeiten 

derzeit mehr als die Hälfte der Mitarbeiter der VERMÖGENSKULTUR AG 

im Homeoffice. Die Möglichkeiten hierfür wurden bereits frühzeitig 

geschaffen, um einen reibungslosen Arbeitsablauf zu sichern.

So sehr wir den direkten Dialog mit unseren Kunden, aber auch 

innerhalb des Teams, schätzen, so sehr helfen Videokonferenzen 

via Multimedia und zahlreiche Telefonate mit unseren Kunden 

dabei, den intensiven Informationsaustausch zu pflegen.

Aber, liebe Kundin und lieber Kunde, seien Sie sich gewiss: Wir 

freuen uns bereits heute darauf, Sie wieder persönlich in unseren 

Räumen begrüßen oder Sie besuchen zu dürfen. Digitalisierung 

hin oder her, die direkte Kommunikation mit Ihnen ist und bleibt 

uns doch das Liebste.

mailto:info%40vermoegenskultur-ag.de?subject=
http://www.vermoegenskultur-ag.de

