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Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser,

es freut uns, Ihnen unseren  Jahresausblick 

2020 zu überreichen. Unter der Leitlinie 

»Grund zum Umdenken« finden Sie  hierin 

 unsere Erwartungen an die Entwicklung der 

Weltwirtschaft und der Finanzmärkte im 

 kommenden Jahr.

Ihr LBBW ResearchTeam
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nicht als ausgestanden gelten. Bilaterale Han-
delsabkommen wie diejenigen der EU mit dem 
MERCOSUR oder mit Japan helfen zwar. Sie ent-
schädigen aber nicht für die zu beobachtende 
Entmachtung der Welthandelsorganisation. Ohne 
eine neuerliche Globalisierungswelle fehlt der 
Welt ein wesentlicher Wirtschaftsimpuls für ein 
neuerliches Auf mit Schwung.

Vor diesem Hintergrund haben speziell die Zen-
tralbanken einen radikalen Schwenk vollzogen. 
Noch im Vorjahr strebten EZB und Fed danach, 
die Liquidität im Wirtschaftssystem zu verknap-
pen und das Zinsniveau zu normalisieren, wenn-
gleich von unterschiedlichen Niveaus aus. Seit 
diesem Jahr nun lockern sie die geldpolitischen 
Zügel wieder: Leitzinssenkungen dort, neue An-
leihekäufe in großem Stil hier. Dabei betonen die 
Währungshüter hüben wie drüben, dass es die 
Geldpolitik auf Dauer nicht werde richten kön-
nen. Die Finanzpolitik und die allgemeine Wirt-
schaftspolitik seien gefragt. Antworten stehen 
noch aus.

Im Euroraum richtet sich die Forderung insbe-
sondere an jene Staaten, die über nennenswer-
te Spielräume für Ausgaben verfügen. In Berlin 
scheint die Forderung auf taube Ohren zu sto-
ßen. Die »Schwarze Null« steht. Nach unserem 
Dafürhalten ist es nur eine Frage der Zeit, bis 

hierzulande ein Programm zur Stützung der ge-
samtwirtschaftlichen Nachfrage kommt. Wir ha-
ben auch schon einen Namen für das Kind. In An-
lehnung an die mittlerweile in der Bundespolitik 
etablierte Tradition fragen wir: Wann kommt das 
»Starke-Konjunktur-Gesetz«?

Ein guter Einstieg wäre ein Rückschnitt der über-
bordenden Regulierung. Sie verlangsamt Prozes-
se und verteuert Investitionen oder verhindert 
sie – und belastet unsere Zukunft!

Eine ertragreiche Lektüre des Ihnen vorliegen-
den Jahresausblicks wünscht

Ihr

Uwe Burkert
Chefvolkswirt und 
Leiter des LBBW Bereichs Research
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Grund zum Umdenken – So lautet der Appell 

unseres Ausblicks auf das Jahr 2020, den 

Sie in Ihren Händen halten. Negative Zinsen,  

Konjunkturabkühlung, Strukturwandel – 

viele Gründe zum Umdenken, nicht nur für 

Politik und Wirtschaft, sondern für uns alle!

Den Jahresausblick 2019 hatten wir unter die 
Leitlinie »Grund zum Achtgeben« gestellt. In der 
Rückschau erweist sich dies als eine sinnvolle 
Maxime. In der Tat hat das zu Ende gehende Jahr 
all jenen Recht gegeben, die achtgegeben haben.

Prägend für das ablaufende Jahr wirkte die fort-
gesetzte weltwirtschaftliche Schwäche. Wichtigs-
ter Grund: Der Globalisierung wurden »Ketten« 
angelegt. In Zeiten von »My country first« wer-
den überall Handelsbarrieren hochgezogen. Mö-
gen diese nun in Form höherer Zollsätze daher-
kommen oder in Form spezieller, einzuhaltender 
Standards, sogenannter »nicht-tarifärer Handels-
hemmnisse« – die Wirkung ist stets dieselbe: In-
ternationaler Handel wird behindert, in vielen 
Fällen komplett unterbunden. Hierunter leiden 
die internationale Arbeitsteilung und letztlich 

alle Länder, auch dasjenige Land selbst, das eine 
Handelsbarriere errichtet. Statt Vorteile zu zie-
hen aus einer Spezialisierung über Grenzen hin-
weg, werden Staaten in der Produktion zu »Voll-
sortimentern«. Die Zeche zahlen die Verbraucher 
in Form höherer Preise und eines geringeren An-
gebots als notwendig.

Der resultierende Bremseffekt ist rund um den 
Globus zu spüren. Er bleibt nicht allein auf dieje-
nigen Sektoren beschränkt, die direkt im interna-
tionalen Wettbewerb stehen. Die Abwärtsspira-
le dreht sich weiter. Dieser Tage erreicht sie die 
Dienstleister. Nach dem Verarbeitenden Gewer-
be und dessen Zuliefererbranchen sind sie nun-
mehr die Dritten, welche die Flaute trifft. Rela-
tiv robust präsentieren sich bislang noch der Bau 
und der Immobiliensektor. Dies wiederum trägt, 
in Übersee nicht anders als in Europa, den Ar-
beitsmarkt und den privaten Konsum.

Der Handelsstreit zwischen den Vereinigten 
Staaten und China oder das Brexit-Tohuwabohu 
des Vereinigten Königreichs: beides Ausprägungen 
einer falsch verstandenen Betonung länderspezi-
fischer Interessen. Solange diese Attitüde hoffä-
hig bleibt, kann die weltwirtschaftliche Misere 

Editorial
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Wirtschaftsausblick

2020 droht für die Weltwirtschaft ein weiteres trübes Jahr 

zu werden. Dem wird sich auch Deutschland nicht entzie

hen können. Wir erwarten für den Zuwachs des Brutto

inlandsprodukts hierzulande gerade einmal etwas mehr 

als ein halbes Prozent. Stagnation macht sich breit.  Speziell 

die verschiedenen Handelskonfl ikte weltweit fordern  ihren 

 Tribut, nicht nur unter den Endproduktproduzenten im 

 Verarbeitenden Gewerbe, sondern auch bei den Zulieferer

branchen bis hin zu den Dienstleistern.

Wirtschaftsausblick

0,6 %
Für Deutschland 

erwarteter Zuwachs der 

gesamtwirtschaftlichen 

Leistung 2020
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Die Direktinvestitionen von Unternehmen aus In-
dustrieländern im Ausland sind jüngst drastisch 
gefallen. Noch 2017 entsprachen diese 3 % des 
zusammengefassten Bruttoinlandsprodukts die-
ser Ländergruppe. 2018 lag der Vergleichswert 
bei knapp 1 %. Hier spiegelt sich deutlich eine 
große Verunsicherung wider, die mit einer ge-
dämpften Risiko- und Investitionsbereitschaft 
einhergeht. Darunter leiden alle Empfängerstaa-
ten von Direktinvestitionen, sowohl Industrie- 
als auch Schwellenländer.

Die Schwellenländer halten sich alles in  
allem gut.

Speziell die Emerging Markets (EM) halten sich 
als Ländergruppe zusammengefasst bislang wa-
cker. Ein Blick auf die Exporte der EM ohne China 
lässt für diese Staaten insgesamt mit Zuversicht 
in die Zukunft blicken, zumindest bis auf Weite-
res. Deren Exporte, sowohl in die Industrieländer 
als auch in andere EM, stiegen nach einem zykli-
schen Tief 2016 im Trend an, wenngleich die bis-
lang letzten Werte wieder etwas schwächer aus-
fielen. Die Ländergruppe erweist sich, wie schon 
in der Finanzkrise, bislang als erfreulich robust.

Hinweis: BIP meint an dieser Stelle das zusammengefasste Bruttoinlandsprodukt der jeweiligen Länder.

Industrieländer: NettoDirektinvestitionen im Ausland (in % BIP).

Emerging Markets (EM) ohne China:
Exporte in Industrieländer und EM (Mrd. USDollar/Monat sowie Zwölfmonatsdurchschnitt).

Quellen: Refinitiv, 
LBBW Research

EM ohne China: Exporte in Industriestaaten (in Mrd. US-Dollar) sowie gleitender 12-Monats-Durchschnitt

EM ohne China: Exporte in andere EM (in Mrd. US-Dollar) sowie gleitender 12-Monats-Durchschnitt
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Die Weltwirtschaft ist zwar nicht völlig aus dem 
Tritt geraten, zeigt aber eine unerfreuliche Nei-
gung zur Schwäche. Das Welthandelsvolumen 
stagnierte zuletzt in realer Rechnung, was eher 
selten vorkommt. Demnächst könnte es sogar 
rückläufig tendieren. Dies legt ein Blick auf die 
monatlich erhobenen Einkaufsmanagerindizes 
zu den Vereinigten Staaten und China nahe. Dass 
sich diese beiden, wirtschaftlich größten und be-
deutendsten Einzelstaaten der Welt so sehr in ei-
nen Handelszwist verhakt haben, zeigt speziell 
die Index-Subkomponente »New Export Orders«. 
Deren Durchschnitt für China und die USA ist 
seit Anfang 2018 abwärts gerichtet. Fatalerwei-
se ist all dies ein treffsicherer Indikator für den 
Zustand der Weltwirtschaft insgesamt. Immerhin 

ist die Welt im Zuge der Globalisierung so stark 
zusammengewachsen, dass Rückgänge im grenz-
überschreitenden Handel oft mit Rückgängen 
beim Wachstum der Weltwirtschaft einhergehen.

Die jüngste Entwicklung ist eine Kombination aus 
zyklischen und hausgemachten Faktoren. Zum ei-
nen wirken sich nach jahrelangem Aufschwung 
rund um den Globus nun Ermüdungserscheinun-
gen aus, vor allem in einigen großen Industrielän-
dern. Speziell der US-Arbeitsmarkt ist als »eng« 
zu bezeichnen. Auch in Ländern wie Deutschland 
oder Japan macht sich die Knappheit an qualifi-
ziertem Personal als Belastung für die Investiti-
onstätigkeit bemerkbar. Negativer wirken aller-
dings die verschiedenen Handelsstreitigkeiten.

02.1 Weltwirtschaft:  
Handelsstreit streut Sand ins Getriebe.
Aufatmen für den Fall einer Einigung USA/China.

Matthias Krieger

PMI New Export Orders, China & USA (Vorl. 3M), und Welthandelsvolumen, real (% YY).

Quellen: Refinitiv, LBBW Research

Durchschnitt PMI Komponenten »New Export Orders«: USA & China (MAV 3M) – Vorlauf 3 Monate

Welthandelsvolumen (% J/J, gleitender Dreimonatsdurchschnitt (MAV 3M); rechte Skala)
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Die US-Wirtschaft startete zunächst, oberfläch-
lich betrachtet, gut in das Jahr 2019. Die gesamt-
wirtschaftliche Leistung legte im ersten Halbjahr 
mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 
2,6 % zu. Im Schlussquartal 2018 hatte der Ver-
gleichswert noch bei 2,0 % gelegen. Speziell die 
private Investitionstätigkeit war dabei verhal-
ten. Sowohl bei den Gewerbebauten als auch bei 
jenen in Wohnbauten waren Rückgänge zu ver-
zeichnen. Zudem sanken die US-Exporte von Wa-
ren und Dienstleistungen zwischen Januar und 
Juni das zweite Halbjahr in Folge – kein Wunder 
vor dem Hintergrund einer sich abschwächenden 
Weltkonjunktur und anhaltender Zollstreitigkei-
ten mit der VR China.

USBruttoinlandsprodukt (Jahresraten, in %).

Den Blick auf den bevorstehenden Jahreswech-
sel gewendet dürfte die US-Wirtschaft neuerlich 
Signale der Schwäche aussenden. Speziell die 
Ausfuhrtätigkeit und die Investitionsneigung der 
US-Unternehmen werden wohl weiter dümpeln. 
Neben einer mauen Weltkonjunktur und vielfäl-
tigen geopolitischen Risiken fordert speziell ein 
im Trend aufwertender US-Dollar seinen Tribut. 
Immerhin hat der Greenback seit Jahresanfang 

gegenüber beinahe jeder Hauptwährung an Wert 
gewonnen. In vielen Fällen reicht der Beginn des 
Aufwertungstrends noch weiter zurück.

Auftriebskräfte sollten im Verlaufe des  
Jahres 2020 wieder die Oberhand gewinnen.

Im Verlauf des Jahres 2020 sollten in der 
US-Volkswirtschaft die Auftriebskräfte wie-
der die Oberhand gewinnen. Die Notenbank 
schwenkte im Juli auf einen Zinssenkungs-
kurs ein. Dieser schlug sich speziell auch in ei-
nem merklichen Rückgang der Sätze für Hypo-
thekendarlehen nieder. Nicht nur macht dies 
den Erwerb einer Wohnimmobilie erschwing-
licher. Vielmehr eröffnet es den privaten Haus-
halten auch die Möglichkeit, ihre Zinsbelastung 
mittels einer Umschuldung zu verringern. Die ge-
sunkenen Hypothekensätze dürften mitursäch-
lich dafür gewesen sein, dass sich insbesondere 
die Stimmung der Wohnbauunternehmen wieder 
erholt hat. Wir erwarten, dass die Investitionen 
in Wohnbauten im Jahr 2020 ansteigen werden. 
Dies sollte auch dem persönlichen Verbrauch zu-
gutekommen, gaben doch die Privathaushalte im 
Jahr 2018 gut und gerne 341 Mrd. US-Dollar für 
wohnbaunahen Konsum aus, also für Einrichtung 
und langlebige Haushaltsgeräte.

Die geopolitischen Risiken rund um den Globus 
werden nach unserer Erwartung im kommenden 
Jahr an Brisanz verlieren. US-Präsident Donald 
Trump stellt sich im November 2020 der Wie-
derwahl. Angesichts dessen verbietet es sich für 
ihn, im Handelsstreit mit der VR China weiter 
Öl ins Feuer zu gießen. Dies gilt umso mehr, da 
besonders Trumps Anhänger in den sogenann-
ten »fly-over states« unter den Auswirkungen 
des transpazifischen Handelsstreits leiden. Das 
Ziel muss in einer Übereinkunft mit China lie-
gen. Im Zusammenklang mit nachlassenden Un-
sicherheiten des Brexit-Prozesses sollte dies die 
Investitionsfreude der US-Unternehmen wecken. 

02.2 Auch die USWirtschaft spürt 
den Abschwung rund um den Globus.
2019 mit stark gebremster Dynamik.

Dirk Chlench

Quellen: Refinitiv, LBBW Research

Unterstützend für die EM wirken sich auch die 
wieder sinkenden US-Zinsen aus. Zum einen redu-
zieren diese die Zinsbelastung aus auf US-Dollar 
lautende Verbindlichkeiten von Emittenten aus 
Schwellenländern. Zum anderen machen niedri-
ge Zinsen auf Hartwährungen wie US-Dollar, Euro 
und Japanischer Yen Investitionen in Schwellen-
ländern attraktiver. Der seit den Tiefständen von 
Anfang 2016 intakte Aufwärtstrend bei den Roh-
stoffpreisen dürfte insbesondere den Rohstoffex-
porteuren unter den EM Rückenwind geben.

Von Ausreißern wie Argentinien, Venezuela oder 
der Türkei abgesehen, die sich selbst in große 
Schwierigkeiten gebracht haben, sind die Wachs-
tumsraten in den meisten Schwellenländern 
passabel. Vietnam hielt zuletzt ein Wachstums-
tempo von mehr als 6 % aufrecht, die Philippi-
nen und Indonesien meldeten 5 % p. a., Malaysia 
mehr als 4 %. Stärker unter Druck geriet Indien, 
dessen Wachstumsrate von mehr als 7 % auf 5 % 
fiel. Hier versucht die Regierung, mit Reformen 
gegenzusteuern. Taiwan, Südkorea und Singapur 
leiden als exportorientierte und stark auf Elek-
tronikprodukte fokussierte Staaten unter den 
verschiedenen Handelskonflikten und weisen 
fallende Wachstumsraten auf.

In Lateinamerika bleiben die Perspektiven ge-
dämpft. Brasilien kämpft mit hausgemachten 
Problemen, die auch unter Staatspräsident Bol-
sonaro bisher nicht entschlossen genug ange-
gangen wurden. Die Rezession ist überwunden, 
das Land wächst aber anämisch mit Raten von 
knapp 1 %. Mexiko wurde von den USA stark un-
ter Druck gesetzt und weist rezessive Tendenzen 
auf. Auch Chile wächst mit rund 2 % p. a. eher ver-
halten. Hier wirken gefallene Kupfernotierungen 

nach. Südafrika leidet unter hausgemachten Pro-
blemen und wächst zu langsam, um seine sozia-
len Probleme lösen zu können. Russland dürfte 
zwar ein wieder gestiegener Rohölpreis zugute-
kommen. Die Sanktionen des Westens stehen ei-
ner nachhaltigen Erholung außerhalb des Roh-
stoffsektors aber entgegen. Wirtschaftlich gut 
halten sich Polen und Ungarn, wobei die aktu-
elle Abschwächung in Westeuropa die Perspek-
tiven trübt.

Die realwirtschaftliche Entwicklung in den USA 
und China dürfte an Fahrt verlieren. Europa spürt 
kräftigen Gegenwind. Belastend kommt hier der 
»Brexit« hinzu. Von Japan sind kaum Impulse 
für die Weltwirtschaft zu erwarten. Einen gewis-
sen Schub könnte eine Lösung im sino-amerika-
nischen Handelsstreit auslösen, wobei wir aber 
nicht von einem wirklichen Befreiungsschlag aus-
gehen. Der Grundkonflikt der Großmächte USA 
und China dürfte bleiben und auch nach einer Ei-
nigung weiterköcheln. Zwar leiden auch die EM 
unter dieser Situation, sie haben aber die wirt-
schaftlichen Beziehungen untereinander intensi-
viert. Inzwischen sind hier große Binnenmärkte 
mit zahlungskräftigen Konsumenten entstanden. 
Dies federt negative Rückwirkungen seitens der 
Industrieländer ab und ermöglicht hier respekta-
ble Wachstumsraten. Der Beitrag der entwickel-
ten Staaten zum Wachstum der Weltwirtschaft 
dürfte weiter fallen.

Vor diesem Hintergrund gehen wir, nach vorne 
gewendet, von einer nochmals schwächeren Dy-
namik der Weltwirtschaft aus. Eine allenthalben 
expansive Geldpolitik wird es nicht richten. Die 
Weltwirtschaft insgesamt sollte 2020 um 3,1 % 
zulegen, nach 3,2 % im ablaufenden Jahr. 

Beiträge zum BIPWachstum der Weltwirtschaft (in Prozentpunkten):  
EM vs. Industrieländer mit LBBWPrognose.

Quellen: Refinitiv, LBBW Research
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Der gegenwärtige Handelsstreit mit den Verei-
nigten Staaten trifft China zu einem ungünstigen 
Zeitpunkt. Die hohe Verschuldung der Staatsun-
ternehmen dort erfordert eigentlich eine Konso-
lidierung dieses Sektors. Dafür wäre ein ruhiges 
gesamtwirtschaftliches Fahrwasser wünschens-
wert. Leider stehen die Zeichen innerhalb der 
Weltwirtschaft auf Abschwung. 

Hierfür sind, nach einer langen Prosperitätspha-
se in vielen Ländern, auch zyklische Faktoren ver-
antwortlich. Vehement stemmt sich speziell Chinas 
Notenbank gegen die Malaise. Vor dem Hinter-
grund einer nachgebenden Kreditvergabe hat sie 
ihre Mindestreservesätze nochmals gesenkt, und 
zwar um 0,5 Prozentpunkte. Damit gibt sie rund 
125 Mrd. US-Dollar an zusätzlicher Liquidität frei.

Mindestreservesätze (%) und  
Kreditvergabe (% YY).

Entscheidend für den Erfolg wird sein, ob die zu-
sätzlichen Mittel auch von den »richtigen« Un-
ternehmen nachgefragt werden, d. h. von den pri-
vaten. Diese übten sich vor dem Hintergrund der 
jüngsten Turbulenzen in Zurückhaltung bei der 
Investitionstätigkeit: eine schwere Bürde für das 
Ziel Chinas, technologisch zur Weltspitze aufzu-
schließen.

Unternehmensinvestitionen (% YY).

Die bislang praktizierte Methode der Konjunktur-
steuerung durch staatliche Infrastrukturinvesti-
tionen und eine Begünstigung der Bauwirtschaft 
war zwar zur Aufrechterhaltung hoher Wachs-
tumsraten lange Zeit erfolgreich. Leerstände in 
der Wohnungswirtschaft und Überkapazitäten 
in Industriesektoren wie Stahl, Zement und Alu-
minium zeigen aber, dass hier am Bedarf vor-
bei produziert wurde. Dadurch entstanden hohe 
Schulden bei Staatsbetrieben und Lokalregierun-
gen als umsetzende Organe der Stützungsmaß-
nahmen.

Eine forcierte Fortsetzung staatlicher Infrastruk-
turinvestitionen würde wohl lediglich die Ver-
schuldungsproblematik verschärfen. Daher zö-
gert die Regierung, diesen alten Säbel wieder 
auszupacken, und kämpft weiter mit dem neuen 
Florett. Maßnahmen der Wahl sind die Senkung 
der Mindestreservesätze, Steuererleichterungen 
und die Öffnung des Marktes für ausländische 
Unternehmen. 2019 hat die Regierung ihre »Ne-
gativliste« reduziert; nunmehr sind nicht mehr 
48, sondern lediglich noch 40 Sektoren für Inves-
titionen ausländischer Unternehmen gesperrt. 
Für die Sonderwirtschaftszonen wurde die Liste 
von 45 auf 37 gekürzt. Auf diese Weise erhofft 

02.3 Chinas Wirtschaft ohne Schwung.

Notenbank stemmt sich gegen den Abschwung.

Matthias Krieger

Quellen: Refinitiv,  
LBBW Research

Quellen: Refinitiv,  
LBBW Research

China: Mindestreservesatz Großbanken (%)

Investitionen gesamt (% Y-Y)

Kleinere Banken

Staatsunternehmen (% Y-Y)

Ländliche Kreditkooperativen

Privatunternehmen (% Y-Y)

Kreditvergabe (% Y-Y; r.S.)

Die Finanzierung wird kaum ein Hindernis dar-
stellen: Die Renditen auf Unternehmensanleihen 
liegen extrem niedrig, die US-Geschäftsbanken 
haben ihre Kreditvergabekriterien zuletzt gelo-
ckert, und die US-Aktien notieren auf erhöhten 
Niveaus.

Entgegen früheren Befürchtungen wird die Fis-
kalpolitik im Jahr 2020 die gesamtwirtschaftli-
che Nachfrage nicht belasten, beschloss doch der 
US-Kongress im Juli des zu Ende gehenden Jah-
res eine Anhebung der Ausgabenhöchstgrenze 
für die Fiskaljahre 2020 und 2021. Angesichts 
dessen erwartet das Haushaltsbüro des US-Kon-
gresses, dass das Finanzierungsdefizit des Zen-
tralstaates im Fiskaljahr 2020 ansteigen wird. 
Zusammenfassend prognostizieren wir, dass sich 
das Expansionstempo der US-Wirtschaft von 
2,9 % im Jahr 2018 auf 2,3 % im Jahr 2019 und 
auf 1,5 % im Jahr 2020 verlangsamen wird. Die 
von uns prognostizierte Erholung im Jahresver-
lauf 2020 wird dabei wohl zu spät einsetzen, um 
noch einen zählbar positiven Einfluss auf die ge-
samtwirtschaftliche Aktivität im Gesamtjahr zu 
haben.

Inflation zieht unabhängig von Zoll- 
 er höhungen spürbar an.

Die US-Konsumentenpreise steigen im Vorjah-
resvergleich mit Veränderungsraten von leicht 
unterhalb von zwei Prozent an – moderater In-
flationsdruck. Diese Betrachtungsweise ver-
deckt jedoch die zugrundeliegende Dynamik. 
Die schwankungsanfälligen Komponenten Ener-
gie und Nahrungsmittel herausgerechnet stei-
gen die Preise am aktuellen Rand um annualisiert 

knapp drei Prozent: das schnellste Tempo seit 
Mai 2016. Die naheliegende Vermutung, dass 
hierfür die diversen Zollanhebungen auf Einfuh-
ren aus dem »Reich der Mitte« ursächlich sind, 
ist unseres Erachtens zu verwerfen. Das Empor-
schnellen speziell der Kerninflationsrate ist viel-
mehr zu gewissen Teilen auf eine Erholung der 
Gebrauchtwagenpreise zurückzuführen und da-
mit auf einen Markt, welcher vom Handelsstreit 
weitgehend unberührt ist. Zudem wird die Wir-
kung der Zölle auf die Preisentwicklung durch 
die Aufwertung des US-Dollar gegenüber dem 
Renminbi konterkariert.

Als Hauptinflationstreiber im Hintergrund lassen 
sich nachhaltig steigende Löhne ausmachen. Die 
Stundenlöhne stiegen im August 2019 im Durch-
schnitt im Vorjahresvergleich mit einer Rate von 
3,2 % an. Dabei verharrt die Arbeitslosenquo-
te trotz eines verlangsamten Stellenaufbaus auf 
sehr niedrigem Niveau. Die Unternehmen nen-
nen die Knappheit an geeigneten Arbeitskräften 
in Umfragen mittlerweile als ihr größtes Pro blem. 
Insofern wird das Wachstum der Stundenlöhne in 
den nächsten Quartalen wohl weiter zulegen und 
weiteren Preisaufwärtsdruck erzeugen.

Die Inflation in den Vereinigten Staaten ist 
»hausgemacht«. Die von uns erwartete Konjunk-
turabkühlung dürfte dabei nicht ausreichen, den 
Lohn- und Preisdruck aufwärts nennenswert zu 
dämpfen. Im Ergebnis gehen wir davon aus, dass 
die Inflationsrate von prognostiziert 1,7 % im 
Jahr 2019 auf 2,1 % im Jahr 2020 anziehen wird. 
Der Prognose eines noch stärkeren Inflationsan-
stiegs steht unsere Erwartung entgegen, dass die 
Rohölpreise im Jahresdurchschnitt 2020 niedri-
ger liegen werden als im zu Ende gehenden Jahr.
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2018

2. April
US Section 232: 
Anhebung von 
US-Zollsätzen; 
China wehrt sich.

1. Mai
Meistbegünstigungsklausel: 
China reduziert Zollsätze 
auf Pharmazeutika.

1. Juli
Meistbegünstigungsklausel: 
China reduziert Zollsätze 
auf Konsumgüter, Autos und 
Informationstechnologie.

6. Juli
US Section 301: Anhebung von US-
Zollsätzen; China zahlt mit gleicher 
Münze zurück (betroffene Waren: 
jeweils 34 Mrd. US-Dollar).

23. August
US Section 301: Anhebung von US-
Zollsätzen auf Waren im Wert von 
16 Mrd. US-Dollar; China schlägt 
zurück (34 Mrd. US-Dollar).

24. September
US Section 301: Anhebung von US-
Zollsätzen auf Waren im Wert von 
200 Mrd. US-Dollar; China schlägt 
zurück (60 Mrd. US-Dollar).

Mai / Juni
US Section 301: Anhebung von 
US-Zollsätzen von 10 % auf 25 %; 
Warenwert: 200 Mrd. US-Dollar; 
China schlägt zurück (ausge-
wählte Teile eines Volumens  
von 60 Mrd. US-Dollar).

1. September
US Section 301: Anhebung  
von US-Zollsätzen; 15 % auf 
ausgewählte Teile eines Volu-
mens von 300 Mrd. US-Dollar; 
China schlägt zurück (ausge-
wählte Teile eines Volumens 
von 75 Mrd. US-Dollar).

Im Zuge der gegenwärtig laufenden Verhandlungen 
vorerst ausgesetzt:
US Section 301: Anhebung von US-Zollsätzen auf 15 % 
auf ausgewählte Teile eines Volumens von 300 Mrd. 
US-Dollar; China schlägt zurück (ausgewählte Teile 
eines Volumens von 75 Mrd. US-Dollar); zusätzlich: 
Wiedereinführung ausgesetzter Zollsatzanhebungen.

2019

1. November
Meistbegünstigungs-
klausel: China 
reduziert Zollsätze 
auf Industriegüter.

1. Januar
China widerruft Vergeltung gegen 
US-Autos und -Autoteile (Section 301) 
und senkt Zollsätze gem. Meist-
begünstigungsklausel.
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In Japan ist zum 1. Oktober der reguläre Satz für 
die Mehrwertsteuer von 8 % auf 10 % angehoben 
worden. Im Vorfeld dürften viele Konsumenten 
Anschaffungen vorgezogen haben. Dieser Effekt 
wird nach aller Voraussicht nun auslaufen, was 
sich im Schlussquartal dämpfend auf den priva-
ten Konsum auswirken sollte. Ein ähnliches Ver-
laufsmuster zeigt sich dieses Jahr bei den Lager-
investitionen der Unternehmen. 

Wie Deutschland leidet Japan als exportorien-
tierte Volkswirtschaft stark unter der gegenwär-
tigen Abkühlung der Weltwirtschaft. Zu spüren 
ist eine hohe Verunsicherung, vor allem aufgrund 
des Handelsstreits zwischen China und den Ver-
einigten Staaten. Die beiden Schwergewichte 
stellen für Japan die wichtigsten Absatzmärkte 
dar. Dass sich die Stimmung in den japanischen 
Unternehmen deutlich abgekühlt hat, ist vor die-
sem Hintergrund nicht weiter verwunderlich. Die 
Entwicklung des vierteljährlich von der Bank 
of Japan (BoJ) erhobenen Tankan-Index zeigt 
dies deutlich, bei dem die exportorientierten 

Großunternehmen des Verarbeitenden Gewerbes 
stark überrepräsentiert sind. Dieser ist von 24 
Punkten noch im ersten Quartal 2018 auf zuletzt 
nur noch fünf Zähler gefallen.

In unserem Hauptszenario gehen wir zwar von einer 
Einigung im sino-amerikanischen Handelsstreit aus. 
In Wohlgefallen wird sich dieser aber kaum auflö-
sen. Das Potenzial für eine Erholung der Weltwirt-
schaft wäre daher auch bei einer Einigung moderat. 
Zudem trüben auch weitere Unsicherheitsfaktoren 
wie der Brexit die Stimmung. Für 2020 rechnen wir 
beim Zuwachs der gesamtwirtschaftlichen Leistung 
Japans mit einer Ermäßigung auf 0,6 %.

Auch für den Fortgang der japanischen Geldpo-
litik dürfte die Entwicklung im Handelsstreit be-
stimmend sein. Im Falle einer Eskalation wird die 
BoJ kaum zögern, ihre expansive Gangart noch-
mals zu verschärfen, schon um den Yen nicht 
weiter aufwerten zu lassen. Sollte es hingegen zu 
der von uns erwarteten Einigung kommen, dürf-
te die BoJ eher passiv an der Seitenlinie bleiben.

02.4 Japan: Weltwirtschaft belastet.

Schwaches zweites Halbjahr erwartet.

Matthias Krieger

Quellen: Refinitiv, LBBW Research

Privater Konsum in Japan von einem Vorzieheffekt gezeichnet.

Japan: Privater Konsum (% Q-Q)

man sich einen verstärkten Zufluss an Direktin-
vestitionen. Auch mag diese Maßnahme der Kri-
tik etwas Wind aus den Segeln nehmen, China 
diskriminiere ausländische Unternehmen.

Von Bedeutung für die weitere Entwicklung 
ist ganz wesentlich der Ausgang des Handels-
streits. Beide Seiten reden miteinander, was 
aber nicht viel bedeuten muss. Die Vereinigten 
Staaten haben die Zollschraube zuletzt immer 
weiter angezogen. Allerdings bekommen auch 

US-Unternehmen zunehmend Probleme. Diese 
verlieren in China an Wettbewerbsfähigkeit, weil 
China nicht nur Vergeltungszölle auf Importe aus 
den USA erhebt, sondern gleichzeitig die Zölle 
für andere Staaten gesenkt hat. Die Zollschere 
geht zuungunsten von US-Unternehmen ausein-
ander, d. h. sie verlieren nicht nur gegenüber chi-
nesischen Anbietern an Wettbewerbsfähigkeit, 
sondern auch überproportional gegenüber An-
bietern z. B. aus der EU, Japan oder Korea.

Sowohl China als auch die USA sehen sich mit 
klaren Anzeichen einer realwirtschaftlichen 
Schwäche konfrontiert, was die Einigungsbe-
reitschaft erhöhen dürfte. Im Falle eines Schei-
terns der Verhandlungen würde China wohl doch 
wieder Staatsbetriebe und Lokalregierungen zur 
Konjunkturstützung heranziehen. Dies würde 
den Konsolidierungsdruck auf mittlere bis länge-
re Sicht signifikant erhöhen. Wir halten es zwar 

weiterhin für wahrscheinlich, dass sich die USA 
und China entgegenkommen werden; der Grund-
konflikt dürfte aber andauern. Ein echter Befrei-
ungsschlag wäre eine Überraschung. China wird 
unseres Erachtens große Mühe haben, auch künf-
tig Wachstumsraten von 6 % wie avisiert zu ge-
nerieren. Wir veranschlagen den Zuwachs des 
Brutto inlandsprodukts 2020 für das Reich der 
Mitte auf 5,7 %.

Entwicklung der Zollsätze auf Importe nach China: 
USA & andere Staaten.

Quelle: Petersen Institute for International Economics
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In das Jahr 2019 war die britische Wirtschaft zu-
nächst gut gestartet. Im zweiten Quartal 2019 
sank dann die gesamtwirtschaftliche Leistung, 
und zwar um 0,2 %: der erste Rückgang seit dem 
vierten Quartal 2012. Vor dem Hintergrund 
des ursprünglich für Ende März vorgesehenen 
EU-Austritts des Vereinigten Königreiches hatten 
Unternehmen verschiedentlich ihre Betriebsfe-
rien auf April vorgezogen; dies führte zu einem 
starken Rückgang der Produktion speziell von 
Kraftwagen und Anhängern. Darüber hinaus wur-
den Lagerbestände, aufgebaut im ersten Quartal 
aus Sorge vor Lieferengpässen infolge des Brexit, 
im zweiten Quartal wieder abgebaut. Im Ergebnis 
legte die britische Wirtschaft in der ersten Jah-
reshälfte 2019 lediglich mit einer Jahresrate von 
0,6 % zu, nach einer entsprechenden Rate von 
1,8 % in der zweiten Jahreshälfte 2018. Für das 
dritte Quartal zeichnet sich wieder eine Zunah-
me der gesamtwirtschaftlichen Leistung ab. Nach 
unserer Prognose wird das Bruttoinlandsprodukt 
im Gesamtjahr mit einer Rate von 1,2 % gegen-
über dem Vorjahr zulegen. 

Unter der Prämisse eines tatsächlich halbwegs 
zivilisierten Ausstiegs des Vereinigten König-
reichs aus der EU gehen wir für die Investitions-
tätigkeit der Unternehmen auf der Insel von ei-
ner gewissen Belebung aus. Zwar dürften auch in 
den kommenden Monaten noch nicht alle Brexit-
bezogenen Unsicherheiten verschwunden sein, 
denn über das zukünftige Verhältnis zwischen 
der EU und dem Vereinigten Königreich wird erst 
in der absehbaren Übergangsphase verhandelt. 
Aber die größten Sorgen dürften der Vergangen-
heit angehören. Dem ist gegenüberzustellen, dass 
mit einer spürbaren Aufwertung des Pfund Ster-
ling zu rechnen ist, welche die preisliche Wett-
bewerbsfähigkeit der britischen Unternehmen 
belasten sollte. Hierunter wird die britische Ex-
porttätigkeit zweifellos leiden, wenngleich wohl 
nicht dramatisch. Immerhin sollte der Euroraum, 
der wichtigste UK-Handelspartner, einen gewis-
sen Schub durch das Ausbleiben eines »Hard 
Brexit« erhalten, was einem Einbruch der Nach-
frage nach Gütern und Diensten des Vereinigten 
Königreichs auf dem Kontinent entgegensteht.

Derweil lassen Verlautbarungen von Premier-
minister Johnson erwarten, dass die Fiskalpoli-
tik auf der Insel im Jahr 2020 expansiver ausge-
richtet sein wird als in den Vorjahren. Insgesamt 
gesehen sollte sich das Expansionstempo der 

britischen Wirtschaft im Jahr 2020 auf 1,6 % be-
schleunigen. Im Szenario eines »Hard Brexit«, 
weiterhin nicht auszuschließen, dürfte indes eine 
Rezession im Vereinigten Königreich kaum zu 
verhindern sein.

BoE-Inflationsziel von 2,0 % wird 2019 und 
2020 erreicht.

Die Veränderungsrate des Konsumentenpreisin-
dex gegenüber dem Vorjahresmonat ist von 2,1 % 
per Juli 2019 auf 1,7 % im August gefallen. Die 
entsprechende Veränderungsrate des ohne die 
Komponente Energie berechneten Preisindex 
nahm ebenfalls ab, und zwar von 2,0 % im Juli auf 
1,6 % im August. In den nächsten Monaten dürfte 
der unterliegende Preisaufwärtsdruck wieder zu-
nehmen. Ein enger Arbeitsmarkt schlägt sich zu-
nehmend in einem beschleunigten Wachstum der 
Löhne nieder; da die Entwicklung der Arbeits-
produktivität im Vereinigten Königreich seit ge-
raumer Zeit lahmt, steigen die Lohnstückkosten 
der Unternehmen in der Summe spürbar an. Dem 
steht entgegen, dass – sollten sich unsere Pro-
gnosen bewahrheiten – ein niedriger Rohölpreis 
und ein festeres Pfund Sterling für Entlastung an 
der Preisfront sorgen sollten. Im Ergebnis gehen 
wir davon aus, dass die Teuerungsrate von 2,5 % 
im Jahr 2018 auf 2,0 % sowohl 2019 als auch 
2020 sinken wird.

BoE dürfte Leitzins im Jahr 2020 einmal 
anheben.

Der Geldpolitische Rat der Bank of England (BoE) 
entschied auf seiner Sitzung im September 2019, 
den Leitzins bei 0,75 % zu belassen. In ihrer 
Presse mitteilung taten die Währungshüter kund, 
dass sie Leitzinserhöhungen geringen Ausmaßes 
als angemessen erachten, sollte sich ihr Bild ei-
ner leichten Erholung der Weltkonjunktur be-
wahrheiten. Dieses Bild teilen wir. Da zudem für 
die Währungshüter absehbar sein sollte, dass der 
inflationsdämpfende Effekt aus Rohölpreisrück-
gang und Pfund-Aufwertung gegen Jahresende 
2020 auslaufen sollte, rechnen wir für das Jah-
resende 2020 mit einer BoE-Leitzinserhöhung, 
und zwar um 25 BP auf 1,00 %. Sollte indes das 
Schreckensszenario eines »Hard Brexit« eintre-
ten, so rechnen wir mit unmittelbaren Leitzins-
senkungen durch die Bank von England.

BrexitVotum kostet bereits jetzt Wachstum.

Die Briten haben sich im Juni 2016 im Rah-
men einer Volksbefragung mit knapper Mehr-
heit für einen Austritt ihres Landes aus der Eu-
ropäischen Union ausgesprochen. Die sich aus 
dem Brexit-Votum bereits jetzt ergebenden Be-
lastungen für die britische Wirtschaft lassen sich 

namentlich in einem internationalen Vergleich 
erkennen. Während das Vereinigte Königreich im 
Jahr 2016 in der Gruppe der G10-Staaten beim 
Wachstum noch Rang 3 belegt hatte, lag es in den 
Jahren 2017 und 2018 jeweils nur auf Rang 8. 
Im Jahr 2018 wuchsen unter den Top-10 nur Ita-
lien und Japan schwächer als das Vereinigte Kö-
nigreich. 

02.5 Vereinigtes Königreich.

BrexitUnsicherheit lähmt Investitionsbereitschaft.

Lagerinvestitionen (in Mio. Pfund Sterling).

Quellen: Refinitiv, LBBW Research

Dirk Chlench
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Sand im Getriebe – die Frage ist:  
Wo kommt er her?

Die Wirtschaft im Euroraum verliert zusehends 
Dampf. Schon im vergangenen Jahr lag beim 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Zuwachs pro 
Quartal durchschnittlich bei mageren 0,3 %; 2019 
wird selbst dieser Wert wohl nicht mehr erreicht. 
Zudem deuten Frühindikatoren wie die Einkaufs-
managerindizes darauf hin, dass die Dynamik zu-
mindest bis Anfang 2020 sogar weiter nachlässt.

Bei alledem ist es nicht leicht, die Wachstumsver-
langsamung zu erklären. Gemäß einer weitver-
breiteten Annahme waren die Furcht der Unter-
nehmen vor einem Brexit sowie der Handelsstreit 
zwischen den USA und China die Hauptverursa-
cher. Dies beißt sich mit den Fakten. Im Zeitraum 
ab der zweiten Jahreshälfte 2018 lag der Bei-
trag des Außenhandels zum BIP-Wachstum gera-
de einmal um 0,02 %-Punkte pro Quartal niedri-
ger als im Zeitraum 2015 bis erste Hälfte 2018. 
Die Investitionen belasteten das BIP um gleich-
falls nicht sonderlich hohe 0,04 %-Punkte. Am 
stärksten sank im Vergleich der Beitrag der Vor-
ratshaltung, und zwar um gut ein Zehntel eines 
Prozentpunkts. Offensichtlich optimierten die 
Unternehmen im Euroraum ihre Lagerhaltung, im 
Vorfeld der Wirtschaftsflaute. Überhaupt nicht 
ins Bild einer hauptsächlich außenwirtschaftlich 
verursachten Schwäche passt der nachlassende 
private Konsum. Hier hat der Wachstumsbeitrag 
um knapp ein Zehntel eines Prozentpunkts nach-
gegeben.

Also alles halb so schlimm? Leider nein! Erstens: 
Auch ein in halbwegs zivilisierten Bahnen ablau-
fender Brexit wird das Wachstumspotential im 
Euroraum angreifen, wenngleich sicherlich weni-
ger stark als im Vereinigten Königreich. Zweitens 
dürften sich die Folgen des sino-amerikanischen 
Handelsstreits erst längerfristig entfalten. In ei-
ner ersten Runde mag zwar Europa als potenti-
eller Ersatzlieferant für chinesische Waren oder 
für US-Waren zeitweise gewinnen. Langfristig 
würde eine Eskalation des Handelsstreits aber 

wohl nur Verlierer kennen. Hierzu dürfte auch 
die EU gehören, ein Profiteur der Globalisie-
rung. Die jährlichen Ausfuhren der 19 Länder des 
Euro raums in die Vereinigten Staaten haben sich 
von 1999 bis 2018 auf 320 Mrd. Euro mehr als 
verdoppelt, die Exporte nach China auf fast 170 
Mrd. Euro sogar mehr als verzehnfacht. Das BIP 
des Euroraums ist im selben Zeitraum real um le-
diglich 30 % gewachsen. Ganz düster sähe es aus, 
wenn die EU selbst stärker in außenwirtschaft-
liche Streitereien hineingezogen würde.

Inflation dürfte 2020 im Euroraum kein beherr-
schendes Thema werden. Schon seit geraumer 
Zeit schwankt die Teuerungsrate vor allem im 
Takt der Preise für Energie sowie, in geringerem 
Umfang, für Nahrungsmittel. Die um diese Ein-
flüsse bereinigte Kernrate pendelt seit rund fünf 
Jahren mehr oder weniger eng um die Marke von 
1 %. Daran dürfte sich angesichts einer nachlas-
senden Konjunktur nur wenig ändern. Nach 1,2 % 
im Jahr 2019 dürfte die Inflationsrate 2020 bei 
1,4 % zu liegen kommen.

Für Konfliktstoff könnte derweil die Fiskalpolitik 
sorgen. Zwar hat sich mit dem Regierungswech-
sel in Italien weg von einer populistischen Koa-
lition hin zu einer Mitte-Links-Koalition der Ton 
zwischen Rom und Brüssel gemäßigt. Aber das 
Ausgabeverhalten der neuen Regierung ähnelt je-
nem der alten. Auch 2020 dürfte das Defizit Ita-
liens die Marke von 2 % des BIP übersteigen. Der-
weil lässt in Frankreich der einst von Präsident 
Macron verkündete Kurs zur Konsolidierung der 
Staatsfinanzen auf sich warten. Zwar dürfte dort 
das Defizit von 3,1 % auf 2,2 % des BIP sinken. 
Aber dies geht auf Einmaleffekte einer Reform 
der Unternehmensbesteuerung zurück. Ohne die-
sen Effekt hätte sich die Defizitquote kaum ver-
ändert. Frankreich kratzt schon geraume Zeit an 
der Schuldenquote von 100 %. Die nachlassende 
Konjunktur könnte zu einem Anstieg über diese 
Grenze hinaus führen, wenngleich das Land der-
zeit vom extrem niedrigen Renditeniveau profi-
tiert und die öffentlichen Haushalte jährlich rund 
15 Mrd. Euro Zinszahlungen sparen. 

02.7 Euroraum

Konjunkturmotor stottert vernehmlich.

Dr. JensOliver Niklasch

Wirtschaft der Schweiz schaltet einen Gang 
zurück.

Deutschland diskutiert die »technische Rezes-
sion«: laut Daumenregel zwei Quartale in Folge 
mit Minuswachstum. Die Schweiz durchlebte et-
was derartiges bereits in der unmittelbaren Ver-
gangenheit. Gemäß jüngst revidierter Daten des 
Staatssekretariats für Wirtschaft SECO sank das 
Bruttoinlandsprodukt der Schweiz im dritten und 
vierten Quartal 2018 jeweils leicht. Vorausgegan-
gen war dem die Buchung von Lizenzeinnahmen 
der zurückliegenden Ereignisse Fußball-WM und 
Winterolympiade im ersten Halbjahr durch die in 
der Schweiz ansässigen einschlägigen Sportver-
bände. Dies hatte die gesamtwirtschaftliche Leis-
tung der Eidgenossenschaft kurzzeitig in die Höhe 
getrieben. Die nachfolgende Normalisierung kam 
insofern nicht überraschend.

Im ersten Halbjahr 2019 legte das Bruttoinlands-
produkt der Schweiz mit einer auf das Jahr hoch-
gerechneten Rate von soliden 1,4 % zu. Dieses 
Tempo hielt in der zweiten Jahreshälfte nach den 
bislang vorliegenden Informationen nicht. Auch 
beim Blick darüber hinaus, in das Jahr 2020 hi-
nein, dürfen die Erwartungen nicht zu hoch ge-
schraubt werden. Seit nunmehr anderthalb Jahren 
wertet die Landeswährung Franken der Tendenz 
nach auf. Dies dürfte in Verbindung mit einer an 
Dynamik verlierenden Wirtschaft im Euroraum auf 
der Exporttätigkeit der Unternehmen zwischen 
Genf und St. Gallen lasten. In der Schweiz machen 
die Ausfuhren von Gütern und Dienstleistungen 
gut 70 % des Bruttoinlandsprodukts aus, mehr als 
in den meisten übrigen Industriestaaten. Ein Sto-
cken des Exportmotors ruft unweigerlich konjunk-
turelle Bremsspuren hervor. Dies gilt im aktuellen 
Umfeld umso mehr, da der Konflikt zwischen der 
Schweiz und der EU über den anhängigen Rah-
menvertrag Unsicherheit darüber hervorruft, ob 
die eidgenössischen Unternehmen auch in Zukunft 

einen erleichterten Zugang zum EU-Markt haben 
werden. Insgesamt erwarten wir, dass sich das Ex-
pansionstempo der schweizerischen Wirtschaft 
von 2,8 % im Jahr 2018 auf eine Rate von 0,8 % im 
Jahr 2019 abschwächen wird. 2020 dürften der 
Schweiz neuerliche sportliche Großveranstaltun-
gen und eine leichte Erholung der Weltwirtschaft 
zugutekommen. Unsere Wachstumsprognose lau-
tet hier 1,3 %. 

Inflation verharrt knapp über der Nullmarke.

Der Landesindex der Konsumentenpreise ist im 
August 2019 um bescheidene 0,3 % gegenüber 
dem gleichen Zeitraum im Vorjahr angestiegen. Die 
von uns erwartete leichte Abwertung des Franken 
gegenüber dem Euro sollte zwar etwas Preisauf-
wärtsdruck erzeugen. Dem steht aber der preis-
dämpfende Effekt einer momentanen globalen 
Wachstumsverlangsamung entgegen, welche sich 
auch in niedrigeren Rohölnotierungen niederschla-
gen sollte. Im Ergebnis dürfte die Teuerungsrate in 
der Schweiz von 0,9 % im Jahr 2018 auf 0,5 % im 
Jahr 2019 und auf 0,3 % im Jahr 2020 sinken.

Ohne zu überraschen, entschied der Geldpolitische 
Rat der schweizerischen Nationalbank (SNB) auf 
seiner Sitzung im September 2019, sowohl den 
SNB-Leitzins als auch den Zins auf Sichtguthaben 
bei der SNB bei – 0,75 % zu belassen. Der Negativ-
zins wird weiterhin auf jenen Teil der Sichtgutha-
ben der Banken bei der SNB erhoben, der einen 
bestimmten Freibetrag überschreitet. Die Wäh-
rungshüter kündigten zudem an, den Freibetrags-
faktor mit Wirkung zum 1. November 2019 zu er-
höhen. Die letztgenannte Entscheidung mag als 
Vorbereitung der nächsten Leitzinssenkung die-
nen. Nach unserer Prognose wird die SNB ihren 
Leitzins im ersten Quartal 2020, nach vorheriger 
Absenkung des Einlagesatzes durch die EZB, auf 
– 1,00 % verringern.

02.6 Schweiz

Im Sog der Konjunkturschwäche im Euroraum.

Dirk Chlench
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Kalender
03

                    Winter 2020

                    Frühling 2020

2
1

                  Sommer 2020

23. Januar EZB-Zinsentscheid

29. Januar FOMC-Sitzung

03. Februar Start der Vorwahlen der Demo-
kraten zur US-Präsidentschafts-
wahl (Iowa)

23. Februar Bürgerschaftswahl Hamburg

12. März EZB-Zinsentscheid

18. März FOMC-Sitzung

27. März EU-Gipfel der Staats- und 
Regierungschefs

15. April Parlamentswahl Südkorea

29. April FOMC-Sitzung

30. April EZB-Zinsentscheid

04. Juni EZB-Zinsentscheid

10. Juni FOMC-Sitzung

12. Juni Eröffnung Fußball-EM  
(bis 12. Juli)

20. Juni EU-Gipfel der Staats-und  
Regierungschefs

16. Juli EZB-Zinsentscheid

24. Juli Eröffnung Olympische Spiele in 
Tokio (bis 9. August)

29. Juli FOMC-Sitzung

10. September EZB-Zinsentscheid

16. September FOMC-Sitzung

                   Herbst 2020

16. Oktober EU-Gipfel der Staats- und  
Regierungschefs

29. Oktober EZB-Zinsentscheid

03. November Präsidentschaftswahlen USA

05. November FOMC-Sitzung

22. November G20-Gifel in Riad

10. Dezember EZB-Zinsentscheid

11. Dezember EU-Gipfel der Staats- und  
Regierungschefs

16. Dezember FOMC-Sitzung

Ende 2020/
Anfang 2021

Parlamentswahl Rumänien

Rezession im Verarbeitenden Gewerbe – 
Arbeitsmarkt bröckelt.

Seit 2018 ist für die deutsche Konjunktur eine 
Abkühlung festzustellen. Was als überschaubarer 
Rücksetzer in der Automobilindustrie begann, hat 
sich zu einer veritablen Rezession des Verarbeiten-
den Gewerbes insgesamt entwickelt. Dabei ist die-
ses verantwortlich für immerhin rund ein Viertel 
der gesamten Wertschöpfung Deutschlands. Gleich 
drei Übel trafen zusammen. Erstens ein weltum-
spannender Handelsstreit. Dabei ist Protektionis-
mus Gift für die deutsche Wirtschaft, die so sehr 
auf Exporte und auf den freien Zugang zu Märk-
ten angewiesen ist. Zweitens eine anhaltende Bre-
xit-Diskussion. Seit dem zugehörigen Referendum 
sanken die deutschen Ausfuhren nach Großbritan-
nien um 8,5 %. Im selben Zeitraum, zwischen 2016 
und 2019, nahmen die deutschen Ausfuhren in die 
übrige Welt insgesamt um 11 % zu, wenn auch seit 
dem ersten Halbjahr 2018 kaum noch. Drittens 
belastet die inzwischen globale Sorge vor einer 
Klimaerwärmung. Bei einer stärker ambitionier-
ten Bekämpfung dieses Phänomens droht hierzu-
lande speziell der Industrie Ungemach. Beispiel: 
Eine langfristige Folge könnte ein allgemeiner Aus-
stieg aus dem Verbrennungsmotor sein, zumindest 
bei PKWs. Dabei benötigt eine Umstellung des An-
triebsstrangs in der Produktion Jahre. Es drohen, 
zumindest für eine Übergangszeit, Produktions-
ausfälle und nachlassende Investitionen betroffe-
ner Unternehmen.

Wer all dies in einer einzigen Zahl bündeln möchte, 
könnte das ifo-Geschäftsklima auswählen. Dieses 
befindet sich seit Anfang 2018 im Sinkflug. Im zu 
Ende gehenden Jahr wurden hierfür Werte ausge-
wiesen, die zuvor letztmalig 2012 erreicht worden 
waren, im Umfeld der Zuspitzung der EWU-Schul-
denkrise. Die ifo-Subkomponente der Erwartungen 
lag per September mit einem Wert von 90,8 auf ei-
nem Niveau wie zuvor im Sommer 2009, im Um-
feld der Finanzkrise. Der Economic-Sentiment-In-
dex für Deutschland, ein von der EU-Kommission 

publizierter, umfassender Indikator, der Lage und 
Erwartungen in den wichtigsten Wirtschaftszwei-
gen sowie bei den Verbrauchern zusammenfasst, 
ist per September auf 99,4 Zähler gefallen. Zum 
ersten Mal seit Mitte 2013 lag dieser Indikator un-
ter der Marke von 100, seinem langfristigen Mit-
telwert. Deutschland trägt, ausweislich des Eco-
nomic Sentiments, unter den großen Ländern des 
Euroraums die Rote Laterne. Noch Anfang 2018 
war es die Lokomotive.

Bei alledem zeigt sich der Arbeitsmarkt in Deutsch-
land noch robust. Bis in den Herbst hinein wur-
den netto neue Stellen geschaffen. Im September 
lag die Arbeitslosenquote mit saisonbereinigt 5,0 % 
nahe dem historischen Tief von 4,9 %. Zwar gibt es 
Teilbereiche, in denen nach Angaben der Bundes-
agentur für Arbeit Stellen abgebaut werden, so in 
der Metall- und Elektroindustrie Süddeutschlands. 
Aber nach wie vor ist der Bedarf anderswo hoch 
genug, um diesen Abbau zu kompensieren. Zudem 
ist die Geldpolitik der EZB weiter sehr expansiv 
ausgerichtet. In den Rezessionen der Vergangen-
heit war es oft eine restriktive Geldpolitik, die eine 
Rezession herbeiführte.

Wir warnen davor, sich vorschnell in Sicherheit zu 
wiegen! Seit 1961 gab es in Deutschland nur eine 
einzige Rezession, in der nicht zugleich die Produk-
tion im Verarbeitenden Gewerbe um ca. 4 % oder 
mehr zurückgegangen wäre. In der Ausnahme-
phase 2002/2003 waren es immerhin – 1,1 % per 
2002; im Folgejahr stieg die Produktion wieder 
leicht an. Anders gewendet: Eine deutlich sinken-
de Industrieproduktion wie aktuell war so gut wie 
immer Begleiter einer Rezession. Aktuell liegt die 
Produktion für die ersten sieben Monate 2019 um 
3,9 % niedriger als im Vergleichszeitraum des Vor-
jahres. Die Auftragsreichweite beträgt zwar nach 
Angaben des Statistischen Bundesamtes noch 5,7 
Monate, so dass für den Rest des zu Ende gehen-
den Jahres eine Belebung möglich bleibt. Das Risi-
ko einer Rezession in Deutschland, ausgehend von 
der Industrie, ist aber real.

02.8 Deutschland

Das Geschäftsmodell wirkt überholt.

Dr. JensOliver Niklasch



Wer hätte vor einem Jahrzehnt gedacht, dass am Finanz

markt im Euroraum einmal Minuszinsen Einzug halten  

würden? Mittlerweile ist dies Alltag, ebenso wie der 

Wunsch vieler Anleger, bei ihren Investitionen dem Nach

haltigkeitsgedanken mehr Raum zu geben. Einem ganz 

anderen Strukturwandel unterliegt aktuell die Mobilitäts

branche, wo auf breiter Front neue Geschäftsfelder ent

stehen. An dieser Stelle diskutieren wir diese Trends  

sowie die sich hieraus ergebenden Konsequenzen für  

die Anlegerinnen und Anleger.

Spezialthemen

Anteil der westeuropäischen 

Bevölkerung im Jahre 2030, 

der in städtischen Regionen 

leben wird (Schätzung der 

Vereinten Nationen)
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Anlagenotstand: Dauerproblem für die  
Finanzmarktakteure.

Den Anlegern hilft zu jammern nicht weiter. Was 
tun? In einem Anlageumfeld, in dem der Zins viel 
an Steuerungskraft eingebüßt hat, steckt in An-
leihen ein immenses Verlustpotenzial. Einzeltitel-
analyse inklusive eines Verständnisses für das 
Chance-Risiko-Profil eines Wertpapiers werden 
zukünftig noch wichtiger werden als schon bis-
lang. Gleichzeitig ist verstärkt über die Nach-
haltigkeit einer Geldanlage nachzudenken: Nach-
haltigkeit in Bezug auf den Anlagehorizont, das 
Renditeprofil und die Qualität einer Anlage.

Anleger sollten klar ihre langfristigen Investitions-
ziele formulieren, und sie sollten mit einem lan-
gen Atem investieren. Hier bieten sich der Aktien- 
und der Immobilienmarkt an. Die Langfristigkeit 
einer Finanzanlage entscheidet letztlich am Markt 
über den Ertrag. Am Aktienmarkt können langfris-
tig orientierte Anleger auch dieser Tage Renditen 
von fünf Prozent und mehr einfahren.

Dabei bezieht sich Nachhaltigkeit immer mehr 
auch auf den Gütegehalt einer Investition. Vor 
dem Hintergrund des Klimawandels und der Be-
mühungen der Weltgemeinschaft, mit diesem 
umzugehen, neigt sich das Zeitalter des fossilen 
 Kapitals seinem Ende entgegen. Die Politik drängt 
die Unternehmen und die Investoren immer mehr 
dahin, die sogenannten ESG-Kriterien zu erfüllen. 
»E« wie »Environment«, »S« wie »Social«, »G« 
wie »Governance«. Verschiedene Nachhaltigkeits-
ratings basieren auf der Analyse dieser Kriterien.

Das Investmentsegment »Green Finance«, das auf 
den ESG-Kriterien beruht, ist jüngst den Kinder-
schuhen entwachsen. Grüne Investments schlagen 
zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens sind hier 
vielfach Renditen zu erwirtschaften, die über den 
Negativzinsen auf dem Girokonto liegen. Zweitens 
tut man hierbei der Umwelt etwas Gutes. Denn In-
vestitionen in »grüne« Fonds, Aktien, Immobilien 
oder Anleihen müssen Gütekriterien erfüllen, um 
als »grün« und »nachhaltig« gelten zu dürfen. Die 
Auswahl der diesbezüglichen Anlageobjekte ist 
zweifelsohne nicht so einfach wie in traditionel-
len Segmenten des Finanzmarkts. Hier können Ex-
perten bei der Selektion helfen. Anleger können 
mit grünen Investitionen dem sehr wahrscheinlich 
auch weiter anhaltenden Niedrigzinsumfeld und 
der damit einhergehenden finanziellen Repres sion 
zumindest zu einem Gutteil entkommen. Hierzu 
müssen sie sich bei der Anlage verstärkt den Be-
griff der »Nachhaltigkeit« mit allen Facetten auf 
die Fahne schreiben.

Markt für nachhaltige Anlagen wächst rasant.

Der Markt für nachhaltige Investments ist in den 
zurückliegenden Jahren stark gewachsen. Den be-
stimmenden Faktor in Deutschland stellt laut dem 
jährlichen Marktbericht des Forums Nachhaltige 
Geldanlagen (FNG) die Nachfrage institutioneller 
Investoren dar. Die Dynamik wird vor allem bei 
den nachhaltigen Investmentfonds und Manda-
ten sichtbar. Seit 2011 stieg das Anlagevolumen 
in Deutschland hier um mehr als das Vier fache 
auf 92,1 Mrd. EUR im Jahr 2017 an. Dabei lag 
der An teil nachhaltiger Investments am gesam-
ten Invest mentmarkt in Deutschland 2017 nur bei 
3,0 %. Wir sehen weiterhin ein hohes Wachstums-
potenzial, zumal auch bei Privatanlegern die Idee 
der nachhaltigen Anlage an Bedeutung gewinnt.

Was ist nachhaltig? Für Anleger oftmals 
nicht ganz leicht zu durchschauen. 

Wie nachhaltig eine Investition tatsächlich wirkt, 
bleibt für Anleger oft unklar. Der Markt zeich-
net sich durch einen hohen Grad der Intranspa-
renz aus. Abhilfe sollen verschiedene  Anlagestile 
schaffen. Der Ansatz »Best-in-Class« stellt alle 
Unternehmen einer jeden Branche nach dem Kri-
terium der Nachhaltigkeit in eine Reihenfolge. Alle 
Branchen finden Berücksichtigung, also auch aus 
Umweltgesichtspunkten rundheraus fragwürdige 
Branchen. So können im Auswahluniversum auch 
solche Titel vertreten sein, die zwar »Best-in-
Class« sind, aber, wie z. B. die Öl- & Gas- oder die 
Automobilindustrie, der Umwelt schaden. Zudem 
werden Stärken der Unternehmen im sozia len 
oder ethischen Bereich nur unzureichend wahrge-
nommen. Beim »White-/Blacklist- Ansatz« werden 
demgegenüber im Vorfeld bestimmte Investment-
bereiche wie regenerative Energien, ökologische 
Nahrungsmittel, humane Arbeitsbedingungen de-
finiert (white) und kontroverse Themen wie Atom-
industrie, Tierversuche oder Militär technologie 
aus geschlossen (black). Dies bietet zwar eine gute 
Argumentationslinie für nachhaltiges Investieren, 
verkleinert aber das Anlageuniversum. Dadurch 
kann es zu einer Konzentration auf ein oder we-
nige Anlagethemen kommen, aus der eine schwä-
chere Wertentwicklung resultiert. Zudem kann die 
Berücksichtigung kleiner, wenig bekannter Unter-
nehmen zu einer höheren Volatilität führen. An-
leger sollten auch bei nachhaltigen Investments 
kapitalmarktspezifische Parameter wie Rendite-/
Risikoerwartung sowie Liquidität nicht vernach-
lässigen. Ziel muss sein, mit einer nachhaltigen 
Anlage eine »Doppelte Dividende« zu erzielen: 
Rendite und Nachhaltigkeit. Sp
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Nachhaltige Geldanlagen als Mittel gegen 
das Niedrigzinsumfeld.

Eine der schwerwiegendsten Hinterlassenschaften 
der Gegenwart stellen hohe öffentliche Schulden-
niveaus dar, in Japan nicht anders als in Portugal. 
Selbst Deutschland, wo die Schuldenkennziffern 
im Trend sinken, ist an dieser Stelle kein »Muster-
knabe«. Auch hier ist die Politik mit einem hohen 
Schuldenstand konfrontiert. Konsequenterweise 
stellt sich die Frage nach den Möglichkeiten, die 
Schulden auf tragbare Niveaus zurückzuführen.

Als ein Mittel der Wahl gilt manchen die »Finan-
zielle Repression«. Dieser Begriff beschreibt das 
Phänomen, dass staatliche Akteure Kreditmittel 
an sich binden, und dies zu künstlich niedrig ge-
haltenen Zinssätzen. Drei Arten derartiger Inter-
ventionen lassen sich unterscheiden:

•  direkte oder indirekte Zinssatzdeckelungen, 
vorzugsweise auf Schuldverschreibungen des 
Staates oder staatsnaher Emittenten;

•  Maßnahmen, um inländische Investoren an 
den Heimatmarkt binden;

•  direkte oder indirekte Einflussnahme auf  
Finanzinstitute.

Finanzielle Repression ist einer von fünf gang-
baren Wegen, die Staatsschuldenquote zu redu-
zieren. Andere Methoden wie wirtschaftliches 
Wachstum, eine Verweigerung des Schuldendiens-
tes, eine überraschende Inflationierung oder der 
Abbau der Schuldenlast durch Sparmaßnahmen 
erscheinen häufig als entweder unrealistisch, kon-
traproduktiv oder politisch unerwünscht. Finan-
zielle Repression repräsentiert eine vergleichs-
weise subtile Art des Schuldenabbaus, bei der sich 
Regierungen durch die bewusste Anwendung be-
stimmter Maßnahmen finanzielle Mittel zu niedri-
geren als durch den Markt gerechtfertigten Zins-
sätzen aneignen.

Ein Blick in die Wirklichkeit mag den Schluss nahe-
legen, dass finanzielle Repression längst zum All-
tag gehört. Unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Inflationsrate liegen die Zinsen in vielen Ländern 

rund um den Erdball nahe Null; in vielen Fällen 
sind diese Realzinsen negativ. Investoren wer-
den, entweder per Gesetz oder durch Regulatoren, 
dazu gezwungen, vermehrt Anleihen zu halten. 
Bilanzierungsregeln, Solvenz- und Liquiditätsan-
forderungen stellen dies für Pensionsfonds, Versi-
cherungsgesellschaften und Banken sicher. Gleich-
zeitig haben viele Zentralbanken ihre Zinssätze 
auf Niedrigstniveaus abgesenkt. In eine ähnliche 
Richtung zielen Programme einer quantitativen 
Lockerung, mit denen die Währungshüter Staats-
schuldtitel in großem Stil ankaufen. Derweil reprä-
sentieren armselig anmutende Langläuferrenditen 
die Erwartungen der Märkte über auch zukünftig 
niedrige Geldmarktsätze.

Wir warnen davor, beim Begriff »Finanzielle Re-
pression« Zuflucht bei Verschwörungstheorien 
zu suchen. Auf der einen Seite ist klar, dass das 
derzeit vorherrschende Niedrigzinsumfeld insbe-
sondere den Industriestaaten bei der Bewältigung 
der bestehenden Schuldenmisere hilft. Wäre die 
»Schwarze Null« im Bundeshaushalt auch ohne 
das Niedrigzinsumfeld möglich gewesen? Ange-
sichts vornehmlich konsumtiver Ausgaben des 
Staates über die zurückliegenden Jahre ist dies zu 
bezweifeln.

Auf der anderen Seite gibt es fundamentale Grün-
de für das Niedrigzinsumfeld. So deutet vieles da-
rauf hin, dass die Realzinsen aktuell deswegen 
niedrig sind, weil die Alterung der Gesellschaft 
die Bevölkerung zu einem Vorsichtssparen an-
regt. Regulatorische Vorgaben in Richtung einer 
Übernachfrage nach sicheren Aktiva halten die 
Realzinsen ebenfalls im Zaum. Zudem haben ein 
maues Produktivitätswachstum und der globa-
le Wettbewerb mit einer damit einhergehenden  
Digitalisierung die Inflation nachhaltig gedrückt.

Bei alledem könnten die Zentralbanken mit ihrer 
Politik der quantitativen Lockerung inzwischen 
kontraproduktiv wirken. Denn eine Nebenwirkung 
der derzeitigen Negativ zinsen besteht darin, dass 
der für die Volkswirtschaft so wichtige Finanz-
sektor über Gebühr belastet wird. Mario Draghis 
»Staffelzins« reicht als Linderung nicht.

04.1 Nachhaltige Geldanlage in  
Zeiten von Mini und Minuszinsen.

Dr. Guido Zimmermann und Clemens Bundschuh
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Marktdurchdringung möglich. Aktuell stellen 
eine unzureichende Ladeinfrastruktur, eine un-
genügende Reichweite der verfügbaren Batte-
rien sowie die Gewinnung der Rohstoffe wie 
 Li thium,  Nickel oder Kobalt Hindernisse dar. Hin-
zu kommt, dass E-Fahrzeuge bei Betrachtung des 
gesamten Produktlebenszyklus zum Teil mehr 
 CO2-Emissionen generieren als der Verbrenner. 
Der Druck ist jedoch hoch, da ab 2021 verschärf-
te Grenzwerte für die Autohersteller gelten, die 
sich 2025 und 2030 weiter verschärfen und 
ohne E-Mobilität nicht zu erreichen sein werden. 
Es drohen hohe Strafzahlungen.

Der Verbrenner dürfte nicht sofort verschwin-
den. Angesichts der momentanen Unsicherheit 
und der technologischen Entwicklungen dürfte 
der Antriebsmix der Zukunft deutlich vielfältiger 
als heute sein. Die dafür notwendigen Rohstoffe 
und Vorprodukte eröffnen vielen Unternehmen 
aus anderen Branchen neue Potenziale. So rich-
ten sich Rohstoff- und Chemieunternehmen auf 
dieses Geschäft ein. BASF, die heute mit Farben, 
Lacken, Kunststoffen und Katalysatoren mehr als 
15 % vom Umsatz mit der Autoindustrie erwirt-
schaften, erwarten für die Zukunft einen anstei-
genden Wert der Chemieprodukte und möchten 
daran partizipieren. Wasserstoffproduzenten wie 
Air Liquide und Linde können langfristig profi-
tieren, sollte sich die Brennstoffzelle auf der 
Langstrecke, im LKW oder im ÖPNV bei Bussen 
durchsetzen. Experten sehen hier perspektivisch 
weiterhin eine Chance. 

»Am Thema Zero Emission 
geht kein Weg vorbei.  
Das Thema ist durch.«

Ole Harms, bis 09/2019 CEO von Moia,  
der Mobilitätsmarke von VW

Vernetzte Mobilität der Zukunft braucht 
leistungsfähige Technologien.

Autonomes Fahren, aber auch die Vernetzung 
und das Teilen von Mobilität mittels App erfor-
dert eine hohe technologische Infrastruktur und 
Ausstattung. Hinzu kommt die Datenauswertung 
für neue Geschäftsmodelle. Eine 24-stündige au-
tonome Fahrt erzeugt 40 Terrabyte an Daten. 
Benötigt werden hochleistungsfähige Chips und 
Sensoren. Intel und andere Chiphersteller rich-
ten sich darauf ein. Zudem treten mit Unterneh-
men wie Google, Amazon oder Apple zunehmend 
branchenfremde Spieler an den Markt, welche die 
Datengrundlagen für Zukunftstechnologien besit-
zen. Künftig wird es zu neuen strategischen Part-
nerschaften zwischen Herstellern, IT-Dienstleis-
tern und unter Umständen neuen Wettbewerbern 
kommen. Die Zusammenarbeit zwischen IBM und 
VW ist nur ein Beispiel. IBM ist zudem das erste 
Unternehmen weltweit, das einen Quantencom-
puter zur kommerziellen Nutzung auf den Markt 
gebracht hat. Daimler war bei der Entwicklung 
des Quantencomputers involviert und will diesen 
nun u. a. dazu nutzen, komplexe Optimierungs-
probleme der Automobil- und Transportindustrie 
zu lösen.

Potenziale auch für Anleger.

Die Automobilindustrie befindet sich in einem 
radikalen Wandel. Dies führt zu hohem Anpas-
sungsdruck, der die Hersteller und Zulieferer viel 
Geld kostet. Zudem ist die Unsicherheit hoch, 
welche Technologie sich zu welchem Zeitpunkt 
durchsetzen wird. Gleichzeitig entstehen neue 
Chancen für Unternehmen aus dem Technolo-
gie- und Telekommunikationsbereich, aus der 
Chemie- und Rohstoffindustrie, für Industrieaus-
rüster und Komponentenzulieferer. Diese inves-
tieren jetzt und rechnen mit neuen Geschäfts-
möglichkeiten. Bisher klar abgegrenzte Branchen 
wachsen zusammen. Während die Öffentlichkeit 
noch an der neuen Mobilität zweifelt, fangen die 
Unternehmen, gerade auch außerhalb der Auto-
mobilbranche, damit an, neue Geschäftsfelder 
aufzubauen. Nüchtern kalkulierende Anleger mit 
langem Horizont sollten diesem Trend folgen.
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1898 fand in New York die erste Internationa-
le Stadtplanungskonferenz statt. Bestimmendes 
Thema damals: Wie begegnet man der steigenden 
Anzahl von Pferden und den damit verbundenen 
Umwelt- und Hygieneproblemen? Bis 1912 lös-
te sich die schwierige Situation sehr weitgehend 
durch eine technologische Neuentwicklung. Die 
Anzahl der Autos war zu jenem Zeitpunkt höher 
als die der Pferde. Die Probleme der Städte sind 
geblieben. Stau, Verkehrschaos und Schadstof-
fe bestimmen die tägliche Diskussion. Gleichzei-
tig zeichnet sich aktuell ein weiterer epochaler 
Wandel ab, hin zu einer neuen Mobilität.

Treiber der Mobilitätswende.

In Zeiten des Dieselskandals und entsprechen-
der Fahrverbote spielt die Dekarbonisierung des 
Verkehrs eine entscheidende Rolle im Kampf ge-
gen den Klimawandel. Zum einen geht es um die 
weltweite Regulierung des Ausstoßes an Kohlen-
dioxid und anderer Schadstoffe. Vor allem in den 
vom Verkehr verstopften Innenstädten kommt 
der Verbrennungsmotor unter Druck. Dies gilt 
für Europa, aber auch für die Mega-Städte in Chi-
na und Asien oder in Kalifornien. Eine staatlich 
verordnete E-Autoquote in China tut ihr Übri-
ges. Doch das Nachhaltigkeitsmotiv ist nur eines 
von vielen. Daneben treiben steigende Mobili-
tätsansprüche und eine zunehmende Individua-
lisierung die Entwicklungen im Mobilitätssektor 
voran. Speziell junge Menschen erwarten in ih-
rer individuellen Fortbewegung hohe Flexibilität, 
ohne dabei ein eigenes Auto ihr Eigen nennen 
zu müssen. Das Auto verliert als Statussymbol 
an Bedeutung und soll stattdessen als erweiter-
ter Lebens- und Arbeitsraum dienen. Zusätzlich 
erfordern eine zunehmende Verstädterung und 
damit einhergehende Herausforderungen wie 
Platzmangel und Umweltverschmutzung neue 
Mobilitätskonzepte. So schätzt die UN, dass 2030 
etwa 82 % der westeuropäischen Bevölkerung in 
städtischen Regionen leben werden. Die Mobili-
tät der Zukunft wird deshalb nicht nur flexibel, 
sondern auch ökologisch und ökonomisch sein 

müssen. Die Anpassung an diese Ansprüche lässt 
sich vor allem mit Hilfe verbesserter Technolo-
gien rund um Daten, Sensorik, Telekommunikati-
on und Vernetzung bewältigen, aber auch im Be-
reich des Antriebs.

Mobilität als Geschäftsmodell.

Die vier Buchstaben A, C, E, S stehen für den do-
minierenden Trend in der Automobilbranche. Das 
Auto der Zukunft ist Autonom, Connected (ver-
netzt), Elektrisch und Shared (geteilt). Autonome 
Fahrzeuge bewegen sich zukünftig mit elektri-
schem Antrieb durch ein perfekt vernetztes Ver-
kehrssystem. Die Konnektivität führt dazu, dass 
Fahrzeuge flexibel geteilt und als »Public Private 
Vehicles« genutzt werden können. Ähnliches trifft 
auf den öffentlichen Nahverkehr zu, der eine Art 
individualisierte Massenmobilität ermöglicht. 
Die Mobilität der Zukunft wird durch das Ac-
cess-Prinzip geprägt. Statt eines Fahrzeugs oder 
einer Fahrkarte wird künftig Mobilität verkauft 
– gemessen an der Anzahl verkaufter Kilome-
ter. Integrierte Mobilitätsdienstleistungen wer-
den dementsprechend das zentrale Geschäfts-
modell im Sektor sein. Schätzungen gehen davon 
aus, dass datenbasierte Mobilitätsdienstleistun-
gen und Shared Mobility bereits 2030 zu einem 
Viertel der Industrieumsätze beitragen werden. 
Zusätzlich führen Sicherheit im Verkehr, kürzere 
Stauzeiten, geringere Umweltverschmutzung und 
ein Streben nach Effizienz zum Ausschöpfen ei-
nes großen Wertschöpfungspotenzials.

EMobilität eröffnet anderen Branchen 
neue Potenziale.

Momentan setzen alle Autohersteller auf die 
Einführung neuer Elektrofahrzeuge, entweder 
als rein batteriegetriebene Fahrzeuge wie Tesla 
oder als Plug-in-Hybride, eine Kombination aus 
Verbrenner und Elektroantrieb. Zwar befindet 
sich die E-Mobilität noch in ihrer Anfangspha-
se, doch schon ab 2021 ist eine stark wachsende 

04.2 Mobilität der Zukunft.

Chancen im Wandel.

Gerhard Wolf
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Unsere Prognosen 

für 2020.

Niveau des EZB-Einlage-

satzes zum Jahresende 

2020 (LBBW Prognose)

Die Prognosen des LBBW Research für das Jahr 2020 

prägt ein fest etabliertes Niedrigzinsumfeld. Die EZB und 

die Fed dürften auch im kommenden Jahr die Liquiditäts

versorgung generös gestalten. Sowohl am Geldmarkt als 

auch am Kapitalmarkt sollte dies die Sätze fest verankern, 

im Euroraum sehr weitgehend in negativem Terrain. In

vestoren auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten treibt 

all dies nahezu zwangsläufig in die Aktienmärkte. Ent

sprechend gut gestützt werden sich dort nach unserem  

Dafürhalten die Kurse präsentieren.

Unsere Prognosen 
für 2020.

–0,6 %
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EZB und Fed: Im Kreuzfeuer der Kritik.

Die großen Notenbanken beiderseits des Atlan-
tiks stehen zum Ausklang des alten Jahres im 
Kreuzfeuer der Kritik. Die US-Notenbank (Fed) 
wird dafür gebrandmarkt, vermeintlich zu lang-
sam ihre Leitzinsen abzusenken. Demgegenüber 
regt sich im Falle der Europäischen Zentralbank 
(EZB) offener Widerstand, auch hausintern, ge-
gen eine, wie es heißt, zu weitgehende Locke-
rung der geldpolitischen Zügel.

Vergleicht man die geldpolitischen Signale der 
Fed und der EZB vom Herbst des Jahres 2018 
mit der tatsächlichen Entwicklung im Jahresver-
lauf 2019, tut sich eine gewaltige Kluft auf. Die 
Fed hatte avisiert, ihren 2015 gestarteten Kurs 
allmählicher Leitzinsanhebungen im Jahr 2019 
fortzuführen. Die EZB hatte währenddessen mit 
dem Beschluss, ihre Politik der quantitativen Lo-
ckerung per Ende 2018 einzustellen, die Basis 
gelegt, um im Verlauf dieses Jahres eine Leit-
zinswende nach oben einzuleiten. Tatsächlich 
wuchsen dann die Anzeichen dafür, dass es an-
ders kommen werde.

Unter dem Druck zunehmender Konjunktur-
sorgen und Unruhe an den Finanzmärkten ver-
kündeten die US-Währungshüter zunächst eine 
Abkehr von ihrem Kurs der geldpolitischen Straf-
fung. Sie schwenkten für den Moment auf eine 
abwartende Haltung um. Die EZB schob ihrerseits 
derweil ihre Leitzinswende zunehmend auf die 
lange Bank. Dann eskalierte die weltwirtschaftli-
che Situation weiter. Statt einer allseits erhofften 
Lösung des Handelskonflikts zwischen den Ver-
einigten Staaten und China schaukelten sich die 
gegeneinander erhobenen Zollsätze wechselsei-
tig höher und höher. Dies ließ die Abwärtsrisi-
ken für die Weltkonjunktur wachsen. Besonders 
traf dies den Euroraum, hatte dessen Wirtschaft 
doch bereits 2018 Schwächezeichen offenbart. 
Erschwerend kam die weiterhin ungelöste Bre-
xit-Frage hinzu. Im Spätsommer, kurz vor Ende 
der Amtszeit Mario Draghis als Notenbankpräsi-
dent, vervollständigte die EZB ihren Schwenk hin 

zu einer erneuten Lockerung der Geldpolitik. Sie 
schnürte ein Paket aus Senkung des Einlagesat-
zes und Wiederauflage ihrer Anleihekäufe. Die 
Fed schleuste unterdessen ihr Zielband für den 
Tagesgeldsatz nach unten, bis Redaktionsschluss 
dieser Publikation zweimal um je 25 Basispunkte 
auf nunmehr 1,75 % – 2,00 %. Zudem ließ sie fort-
an ihre Bilanz nicht weiter abschmelzen. Viel-
mehr kaufte sie am offenen Markt wieder so vie-
le Wertpapiere, dass sich ihre Notenbankbilanz 
dem Umfang nach nicht weiter verringerte.

Weitere Lockerungen der Geldpolitik:  
kein Allheilmittel.

Speziell die US-Währungshüter reagieren dieser 
Tage nach eigener Aussage weniger auf eine be-
reits eingetretene Abschwächung der US-Kon-
junktur. Vielmehr beziehen sie sich explizit auf 
die von der globalen Ebene ausgehenden Risiken. 
Tatsächlich verfügt die US-Notenbank, den Blick 
nach vorne gewendet, noch über erheblichen 
Spielraum, um die realwirtschaftliche Aktivität in 
Nordamerika mit den Mitteln der Geldpolitik zu 
stützen. Dabei sehen wir für die Fed ein gewisses 
Spannungsfeld. Auf der einen Seite dürfte sich 
die US-Inflation, in der nunmehr erreichten Spät-
phase des Wirtschaftsaufschwungs, ein Stück 
weit beschleunigen. Dies schwächt für sich ge-
nommen die Argumentationslinie der »Tauben« 
im Notenbankrat, die einer weiteren Lockerung 
der Geldpolitik das Wort reden. Auf der ande-
ren Seite wird sich die US-Wirtschaft dem glo-
balen Trend zur Wachstumsverlangsamung kaum 
mehr entziehen können. Letzteres erachten wir 
als ausschlaggebend für unsere Prognose.

Nach unserem Dafürhalten werden die US-Wäh-
rungshüter ihren im Sommer 2019 eingeschlage-
nen Kurs allmählicher Zinssenkungen fortsetzen 
und ihren Leitzins auf Sicht von zwölf Mona-
ten auf ein Niveau von 1,25 % (Oberkante Ziel-
band) zurückschrauben. Ein frühzeitiges Ende 
der US-Zinssenkungen ist denkbar, falls sich der 
Handelskonflikt mit China schneller als erwartet 

05.2 Fed und EZB.

Die Zeichen stehen auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik.

Elmar Völker
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05.1 Unsere Wachstumsprognosen.

Unsere Wachs-
tumsprognose für 
Deutschland

Unsere Wachstums-
prognose für den 
Euroraum Unsere Wachstums-

prognose für die 
Vereinigten Staaten

Unsere Wachs-
tumsprognose 
für die Welt

0,6 % 0,9 % 1,5 %
3,1 %

Deutschland Euroraum Vereinigte 
Staaten

Welt

Gesamtwirtschaftliche Leistung bzw. Produktion.

Erwarteter Stand 31.12.2020

Zinsen

13.500
1,16 1,16

1.600

55

Erwarteter Indexstand 31.12.2020

Aktienmarkt

– 0,60

1,25
2,00

– 0,25 3.750

28.000
23.500

Rohstoffe 
und Währungen
Erwarteter Stand 31.12.2020

  US-Dollar (je Euro)

  Schweizer Franken (je Euro)

  Gold (US-Dollar/Feinunze)

  Rohöl (Fass Brent; US-Dollar)

  EZB-Einlagesatz

  Bundesanleihen (10 Jahre Laufzeit)

  US-Leitzins

  US-Treasuries (10 Jahre Laufzeit)

  DAX

  Euro Stoxx 50

  Dow Jones

  Nikkei 225
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Mini und Minuszinsen:  
ein globales Phänomen.

Die Entwicklung am Rentenmarkt brachte Anle-
gern 2019 zwar starke Kurszuwächse auf brei-
ter Front. Im Gegenzug mussten sie aber auch 
zusehen, wie das Renditespektrum immer wei-
ter abwärts driftete. Wer beispielsweise neu in 
zehn Jahre laufende Bundesanleihen investier-
te, musste hierfür im ablaufenden Jahr zeitweise 
drei Viertel eines Prozentes bezahlen, statt etwas 
zu erhalten. Sogar Bundesanleihen mit 30-jähri-
ger Laufzeit rentierten 2019 negativ. Auf globaler 
Ebene trifft das Attribut der Negativrendite nun-
mehr für annähernd 30 % aller Anleihen zu.

Einen Schlüssel zu dieser Anleihehausse liefer-
te im Euroraum die Geldpolitik der EZB, drück-
ten doch die Währungshüter zum einen durch ihre 
jüngste Leitzinssenkung die Geldmarktsätze noch 
tiefer unter null. Zum anderen trug die Ankündi-
gung, das im Dezember 2018 beendete Anleihe-
kaufprogramm wiederaufzulegen, dazu bei, dass 
zusätzliche Anlagegelder insbesondere in länger-
laufende Wertpapiere flossen. Welchem »Anlage-
notstand« die Investoren mittlerweile am Ren-
tenmarkt unterliegen, zeigt der Umstand, dass 
italienische Staatstitel im auslaufenden Jahr die 
beste Performance innerhalb des Euro-Staatsan-
leihemarktes erzielten. Nicht unerwähnt bleiben 
sollte hierbei der absolvierte Regierungswechsel 
in Italien. Politisch ist Italien vorerst kein akuter 
Problemfall mehr, was sich nicht zuletzt in höhe-
ren Kursen der zugehörigen Staatstitel zeigt.

05.3 Rentenmärkte

Renditen durchschreiten Talsohle – wieder einmal.

Elmar Völker

Renditen zehnjähriger deutscher Bundesanleihen und zehnjähriger italienischer  
Staatsanleihen mit zugehörigem Spread.

Quellen: Bloomberg, LBBW Research U
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auflöst. Bei alledem besteht unseres Erachtens 
auch ein schmaler Grat hin zu einer Rückkehr 
der US-Währungshüter zur Nullzinspolitik, falls 
sich die mancherorts gehegten Sorgen vor einer 
US-Rezession, entgegen unserer Prognose, be-
wahrheiten sollten.

Die Geldpolitik im Euroraum wiederum steht vor 
der Herausforderung, ihre Glaubwürdigkeit so-
wohl gegen vernehmlichen inneren Dissens als 
auch gegen anschwellende Anwürfe von außen 
zu verteidigen. In der Tat sind die zunehmenden 
negativen Seiteneffekte einer immer länger wäh-
renden ultra-expansiven Geldpolitik kaum noch 
zu übersehen. Das Spannungsfeld ist hier be-
trächtlich. Auf der einen Seite dürfte sich die ak-
tuelle Konjunkturschwäche im Euroraum bis weit 
ins Jahr 2020 hineinziehen. Die Gefahr einer län-
ger anhaltenden Rezession ist signifikant, insbe-
sondere für die deutsche Wirtschaft. Von dieser 
Seite besteht Handlungsdruck auf die Währungs-
hüter, ihre Geldpolitik noch weiter zu lockern, zu-
mal die Inflation extrem gedämpft bleiben dürfte.

Auf der anderen Seite hat die EZB ihr Pulver be-
reits weitgehend verbraucht. Sie müsste sich un-
ter ihrer neuen Präsidentin Christine Lagarde auf 
das Experimentierfeld bisher ungetesteter Maß-
nahmen begeben, um noch signifikante Wirkun-
gen auf Realwirtschaft und Finanzmärkte erzie-
len zu können. Die Hürden hierfür erachten wir 
als extrem hoch. So sind derartige Maßnahmen 
bislang nur in der Theorie erörtert worden. Sie 
erfordern eine enge Verzahnung zwischen Geld- 
und Fiskalpolitik und bergen die Gefahr schwer 
kalkulierbarer Nebenwirkungen. Mit Blick auf 
die kommenden zwölf Monate halten wir ledig-
lich einen weiteren »kleinen« Zinsschritt beim 
EZB-Einlagesatz auf dann – 0,60 % für wahr-
scheinlich. Auf diesem Niveau dürfte der Leitzins 
auf absehbare Zeit verharren. Das Volumen der 
monatlichen Anleihekäufe könnte, von zunächst 
netto 20 Mrd. Euro ab November 2019, auf 
40  Mrd. Euro steigen, falls sich die konjunkturel-
le Talfahrt beschleunigt. In unserem Hauptszena-
rio einer konjunkturellen Stabilisierung rechnen 
wir indes mit einem unveränderten Kaufvolumen 
von 20 Mrd. Euro bis zum Ende des Jahres 2020. 
Eine anschließende Verlängerung der Käufe ist 
einzukalkulieren.

US und EuroraumLeitzinsen sowie zugehörige LBBWPrognosen. 

Quellen:  Bloomberg, LBBW ResearchU
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Quellen: Refinitiv,  
LBBW Research

USDollarStärke läuft aus.

2019 verlor der Euro in seinem Wechselkurs ge-
genüber dem USDollar per Saldo an Wert. Der 
Kurs der Gemeinschaftswährung gab von Notie-
rungen zu Jahresbeginn um die 1,14 US-Dollar 
in Richtung 1,10 US-Dollar nach. Der Trend hat-
te auch in der zweiten Jahreshälfte Bestand. Da-
bei sind die Sorgen um ein Auseinanderbrechen 
des Euroraums fürs Erste zerstoben, zumal die 
neue Regierung in Italien eine weniger eurokri-
tische Politik als deren Vorläuferin fährt. Zudem 
nimmt der Renditevorteil kurz laufender Emissi-
onen des US-Schatzamtes gegenüber deren Pen-
dants aus der Eurozone recht stetig ab. Auch hat 
sich die Unterbewertung des Euro gegenüber 

dem US-Dollar gemäß Kaufkraftparität zuletzt 
verschärft. All dem steht gegenüber, dass der ge-
genwärtige Wirtschaftsabschwung in den Verei-
nigten Staaten weniger stark ausgeprägt ist als 
in der Eurozone. Geopolitische Risiken, gleich-
falls präsent im zu Ende gehenden Jahr, werden 
nach unserer Meinung 2020 rund um den Globus 
an Brisanz verlieren. US-Präsident Donald Trump 
stellt sich im November der Wiederwahl. Ange-
sichts dessen verbietet es sich für ihn, im Han-
delsstreit mit der Volksrepublik China neuerlich Öl 
ins Feuer zu gießen. Das Ziel muss in einer Über-
einkunft liegen. Damit sollte ein wesentlicher Trei-
ber der jüngsten Stärke des US-Dollar an Schlag-
kraft einbüßen. Wir erwarten eine Aufwertung des 
Euro auf 1,16 US-Dollar per Jahresende 2020.

05.4 Devisenmarkt

Euro meldet sich 2020 zurück.

Matthias Krieger und Dirk Chlench

Euro in USDollar und Kurs gemäß Kaufkraftparität.
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Der Verfall der Anleiherenditen enthält ganz we-
sentlich auch eine globale Komponente. So rutsch-
te die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen im 
bisherigen Jahresverlauf um gut einen Prozent-
punkt ab: stärker als die Bundrenditen. Das All-
zeittief des Jahres 2016 bei 1,35 % wurde hier nur 
knapp verfehlt, obwohl der US-Leitzins zeitgleich 
mit 2 % weit oberhalb des Vergleichswerts Mit-
te des Jahrzehnts lag. Derweil geht die Mehrzahl 
der Finanzmarktteilnehmer davon aus, dass die 
Leitzinsen in den großen Wirtschaftsregionen der 
Welt über Jahre hinaus nicht wieder angehoben, 
sondern im Zweifel weiter gesenkt werden. Da die 
Weltwirtschaft unter dem Druck des Handelskon-
flikts zwischen den USA und China sowie des Bre-
xit-Chaos’ schwer ins Schlingern geraten ist, las-
sen sich derzeit nach unserem Dafürhalten kaum 
valide Argumente gegen diese Leitzinserwartung 
finden.

Niedrigzinsumfeld bleibt uns bis auf  
Weiteres erhalten.

Einstweilen dürfte der Grat zu einem Abrutschen 
der Weltwirtschaft in die Rezession schmal bleiben. 
Entsprechend hoch schätzen wir die Bereitschaft 
der Notenbanken rund um den Globus ein, die mit-
tel- bis längerfristigen Zinsaussichten herunterzu-
reden. Dies reduziert nach unserem Dafürhalten 
das Risiko einer plötzlichen Flucht aus der Sicher-
heit von Staatsanleihen. Heftige Kurseinbrüche 

Trotz alledem dürfte die Talsohle bei den Renditen 
langlaufender Staatsanleihen sowohl im Euroraum 
als auch in den USA nunmehr erreicht sein. Viele 
Anleger halten die als sicher geltenden Wertpa-
piere derzeit zur Absicherung gegen eine schwere, 
anhaltende Konjunkturkrise. In unserem Haupt-
szenario sehen wir Grund für Zuversicht, dass eine 
solche verhindert werden kann, einerseits durch 
eine Eindämmung politischer Risiken, anderer-
seits durch etwas Rückenwind seitens der Fiskal-
politik. Die internationalen Anleger dürften daher 
einen Teil der Absicherung gegen das wirtschaft-
liche »Worst-Case-Szenario« im Verlauf des Jah-
res 2020 auflösen, so dass die Langläuferrenditen 
moderat nach oben korrigieren sollten. Sowohl 
die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen als auch 
deren Pendant auf Seiten der US-Treasuries dürf-
ten dabei indes deutlich unter den Niveaus der 
Jahre 2017 und 2018 bleiben. Im Falle der Bund-
rendite halten wir eine Rückkehr in positives Ter-
rain kommendes Jahr für wenig wahrscheinlich, 
wir erwarten sie per Ende 2020 bei – 0,25 %. 

auf breiter Front sind unwahrscheinlich. Unrea-
listisch erscheint ebenfalls eine Wiederholung der 
zurückliegenden Kurshausse im kommenden Jahr; 
hierzu hat sich das Niedrigzinsumfeld zu sehr aus-
gebreitet. Im Anleihesegment werden Anleger im 
kommenden Jahr insgesamt eher darben müssen. 
Positive Ertragsaussichten ergeben sich am ehes-
ten bei höherverzinslichen Anleihen aus dem Un-
ternehmenssektor. Anleihen mit guter bis sehr gu-
ter Bonität zu halten dürfte dagegen tendenziell 
mit Verlusten einhergehen.

Renditen zehnjähriger Staatsanleihen mit Prognosen – Bunds und USTreasuries.

Quellen: Bloomberg,  
LBBW Research
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Rohstoffen geht die Puste aus.

Der Rohstoffmarkt hat eine turbulente Zeit hinter 
sich. Zwischen Januar 2016 und Mai 2018 stieg 
der marktbreite Bloomberg Commodity Index für 
die Spot-Werte um rund 50 % an. Hier schlug sich 
nicht zuletzt die allgemeine weltwirtschaftliche 
Belebung in jener Zeit nieder. Anschließend kam 
die Hausse dann ins Stocken. Handelsstreitereien 

der USA und eine Verschlechterung der weltwirt-
schaftlichen Perspektiven ließen die Rohstoffprei-
se ab Mitte des vergangenen Jahres peu à peu 
absinken. Da die Wirtschaft rund um den Globus 
auch kommendes Jahr kaum große Dynamik ent-
wickeln dürfte, ist für die meisten Rohstoffe mit 
einer Fortsetzung des jüngsten Trends zu rechnen. 
Die Preise werden sich vermutlich 2020 tendenzi-
ell seitwärts bis abwärts entwickeln. 

05.5 Rohstoffe

Schwache Weltkonjunktur bremst.

Dr. Frank Schallenberger

Bloomberg-Rohstoffindex.

Schwache Ölnachfrage 2020.

Die Preisentwicklung am Ölmarkt dürfte im kom-
menden Jahr vor allem durch eine konjunktur-
bedingt schwache Ölnachfrage geprägt werden. 
Nach einem Nachfrageplus von 1,0 Mio. Fass pro 
Tag (mbpd) im Jahr 2019 wird die globale Ölnach-
frage 2020 vermutlich nur noch um 0,9 mbpd 

ansteigen. Demgegenüber dürfte das Ölangebot im 
Jahr 2020 voraussichtlich wieder stärker zulegen. 
Allein für die USA und Kanada ist eine Ausweitung 
des Outputs von zusammen mehr als 1 mbpd zu 
erwarten. Nachdem starke Förderkürzungen der 
OPEC seit Ende 2018 dafür gesorgt haben, das 
Überangebot am Ölmarkt teilweise abzubauen, 
rechnen wir nicht damit, dass das Ölkartell vom U
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Der japanische Yen wertete zu US-Dollar und 
Euro über weite Strecken des Jahres 2019 auf. 
Dabei läuft Japans Wirtschaft alles andere als 
rund. Für den Yen gelten bisweilen eigene Geset-
ze. In Zeiten erhöhter Unsicherheit wertet dieser 
oftmals auf, losgelöst von fundamentalen Gege-
benheiten. Grund: Mit einem Netto-Auslandsver-
mögen von mehr als 3.080 Mrd. US-Dollar ist Ja-
pan größte Netto-Gläubigernation der Welt. Seit 
einiger Zeit verunsichert vor allem die Furcht vor 
einer Eskalation des Handelsstreits der USA mit 
China. In unserem Hauptszenario gehen wir von 
einer Einigung zwischen China und den USA aus. 
In diesem Falle sollte sich die Risikoaversion ja-
panischer Investoren wieder etwas legen und 
diese zu verstärkten Auslandsinvestitionen ver-
anlassen, was dem US-Dollar und dem Euro Er-
holungspotenzial eröffnen sollte.

Die Bank of England hat, im Gegensatz zur EZB, 
ihre Geldpolitik jüngst nicht gelockert. Während 
die Geldpolitiker in Frankfurt ihren Einlagesatz 
im September auf – 0,5 % senkten, beließen die 
Währungshüter in London ihren Leitzins eine 
Woche später bei 0,75 %. Trotz alledem gab das 
Pfund Sterling ab August 2019 merklich nach, 
nachdem es zuvor ein Mehrjahreshoch erreicht 
hatte. Der eigentliche Grund für die jüngste Er-
holung des Pfund Sterling dürften die abneh-
menden Spekulationen auf einen »Hard Brexit« 
sein. Mit jeder Volte des Parlaments in London 
oder des Verfassungsgerichts gegen die Ambiti-
onen von Premier Johnson haussiert das Pfund, 
im umgekehrten Falle schwächt es sich ab. Nach 
unserer Prognose wird es gelingen, einen »Hard 
Brexit« zu vermeiden. Bei Bewahrheitung die-
ser Prognose sollte das Argument des Rendite-
vorteils von Anlagen in Pfund Sterling an Schlag-
kraft gewinnen, was eine merkliche Erholung des 
Pfund Sterling bewirken dürfte. Wir prognosti-
zieren per Jahresende 2020 einen Eurokurs von 
0,85 Pfund Sterling.

Yuan als Spielball im Handelsstreit.

Lange sah es so aus, als wolle China den Ren
minbi gegenüber dem US-Dollar stabil halten. 
Die Marke von USDCNY 7,0 wurde zeitweise ro-
bust verteidigt. Die Drohung des US-Präsiden-
ten, sämtliche chinesischen Exporte in die USA 
bis Ende 2019 mit höheren Zollsätzen zu be-
legen, hat dann aber in China die Bereitschaft 

gefördert, den CNY als Puffer gegen zunehmen-
de weltwirtschaftliche Widrigkeiten einzusetzen. 
Der Sprung über USDCNY 7,0 brachte China sei-
tens der USA zwar den Vorwurf der »Währungs-
manipulation« ein. Dies nahm man aber billigend 
in Kauf. Im Zuge dessen wertete auch der Euro 
zum Yuan auf. Der Gesprächsfaden USA-China ist 
bislang nicht gerissen. Zunehmende Sorgen über 
die Entwicklung der US-Wirtschaft und die Hart-
leibigkeit Chinas dürften Trump nachdenklicher 
gestimmt haben, ob sein bisheriger Kurs zielfüh-
rend ist und nicht eher zu einer konjunkturellen 
Abkühlung im Wahljahr 2020 beiträgt. Mit Japan 
hat der US-Präsident nun ein Abkommen unter-
schriftsreif. Auch ist er zuletzt wieder auf die Eu-
ropäer zugegangen. So bleibt die Hoffnung auf 
eine Einigung zwischen den USA und China, mit 
der beide Seiten leben können. Unseres Erach-
tens wird Beijing einer weiteren Abwertung des 
CNY Einhalt gebieten, um die Gespräche nicht zu 
belasten. Zum Euro sehen wir den CNY zunächst 
seitwärts unterhalb der Marke von EURCNY 8,0. 
Eine endgültige Einigung würde Erholungspoten-
zial für den CNY eröffnen, eine Eskalation würde 
ihn stärker unter Druck bringen.

Gegenüber dem Schweizer Franken neigt der 
Euro seit geraumer Zeit zur Schwäche. Nach un-
serem Dafürhalten wird sich diese Entwicklung 
in den nächsten Quartalen umkehren. Erstens 
haben sich die Renditeaufschläge langlaufender 
Emissionen von Ländern wie Italien oder Portu-
gal gegenüber gleichlang laufenden deutschen 
Bundesanleihen zuletzt merklich verringert: ein 
Indiz dafür, dass die Spekulationen auf ein Aus-
einanderbrechen des Euroraumes abgenommen 
haben. Zweitens ist der Euro nach unseren Be-
rechnungen gemäß Kaufkraftparität gegenüber 
dem Franken unterbewertet. Drittens werden 
nach unserer Meinung die geopolitischen Risi-
ken rund um den Globus 2020 an Brisanz ver-
lieren. In diesem Szenario mag der Franken in 
seiner Rolle eines »sicheren Hafens« weniger ge-
sucht sein. Viertens gehen wir davon aus, dass 
die Schweizerische Notenbank dem Beispiel der 
Europäischen Zentralbank folgen und ihren Leit-
zins im ersten Quartal 2020 um 25 Basispunkte 
senken wird, auf dann 1,0 %. Dies dürfe es für 
ausländische Anleger noch unattraktiver machen, 
Gelder in der Schweiz zu parken. All dies soll-
te eine Erholung des Euro gegenüber dem Fran-
ken begünstigen, und zwar auf 1,16 Franken per 
Ende 2020.
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Quellen: Refinitiv, LBBW Research



Gold und Silber ab Juni 2019 im HausseModus!  
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Wohnimmobilien: Mieten und Preise  
aktuell noch im Aufwärtstrend.

Der deutsche Wohnimmobilienmarkt befindet 
sich weiter im Aufwind. Dies gilt sowohl hinsicht-
lich der Preise und Mieten als auch hinsichtlich 
der Aufmerksamkeit, die dem Markt seitens Me-
dien, Politik und Kapitalanlegern zuteilwird. Die 
für den Preis- und Mietanstieg verantwortlichen 
fundamentalen Treiber haben sich über die zu-
rückliegenden Jahre nur graduell geändert. Noch 
immer herrscht ein Mangel an Wohnungen, ei-
nerseits aufgrund eines anhaltenden Bevölke-
rungswachstums, andererseits aufgrund einer 
nur schleppend anziehenden Bautätigkeit. Hin-
zu kommt ein Umfeld historisch niedriger Zinsen, 
das die Finanzierung einer Immobilie erleichtert 
und die Attraktivität des Immobilienmarkts als 
Anlageklasse steigert. 

Der Markt ist teuer geworden. Dies zeigt ein 
Blick auf gängige Bewertungsindikatoren wie das 
Verhältnis der Immobilienpreise zu den Mieten 
oder zu den verfügbaren Einkommen der Haus-
halte. Demnach sind Immobilien inzwischen rund 
15 % höher bewertet als im Durchschnitt seit der 
deutschen Vereinigung. Das Statistische Bun-
desamt hat dieses Jahr an seiner Methodik der 
Preismessung gefeilt, um beispielsweise Verän-
derungen bei der Einschätzung der Lage einer 
Immobilie besser zu berücksichtigen. Im Ergebnis 
veranschlagt es den Preisanstieg von 2015 bis 
Ende 2018 nun gut fünf Prozentpunkte höher als 
zuvor. Im laufenden Jahrzehnt haben sich Wohn-
immobilien damit um gut die Hälfte verteuert. 
Die Geschwindigkeit des Preisanstiegs gestalte-
te sich dabei in den unmittelbar zurückliegenden 
Quartalen etwas moderater als in den Jahren zu-
vor. Zu berücksichtigen ist, dass sich diese Daten 
auf den Bundesdurchschnitt beziehen, was eine 
massive Spreizung der Preisentwicklung zwi-
schen den Metropolen einerseits und ländlichen 
Gebieten andererseits verdeckt. 

05.6 Immobilien

Rückenwind flaut ab.

Martin Güth

Quellen: OECD, Destatis, LBBW Research

Zuwachsrate der Hauspreise in Deutschland (in % ggü. Vorjahr): jüngst aufwärts revidiert.
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mittlerweile relativ niedrigen Produktionsniveau 
aus weitere Outputdrosselungen beschließen wird. 
Damit dürfte das Ölangebot die Ölnachfrage vor-
erst weiter übersteigen. Wir rechnen für 2020 mit 
einem durchschnittlichen Überangebot von rund 
0,8 mbpd. Vor diesem Hintergrund sind weiter fal-
lende Rohölpreise wahrscheinlich. Bis Ende 2020 
dürfte Brent auf 55 US-Dollar je Fass nachgeben.

Edelmetalle haussieren.

Für Edelmetall-Investoren war 2019 ein gutes 
Jahr! So legte der Goldpreis auf US-Dollar-Ba-
sis allein von Ende Mai bis Anfang September um 
knapp 20 % zu. Trotzdem verfügt Gold unseres Er-
achtens weiter über Aufwärtspotenzial. Auf der 
Nachfrageseite haben zuletzt vor allem die No-
tenbanken und die physisch hinterlegten ETFs ihre 
Käufe ausgeweitet. Die Notenbanken haben im 

ersten Halbjahr 2019 um 36 % mehr Gold erwor-
ben als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Sie 
dürften das Jahr 2019 mit einem neuen Rekord 
beim Golderwerb abschließen. Die ETFs hatten im 
Jahr 2018 ihre Gold-Bestände um 90 Tonnen auf-
gestockt; für das Jahr 2019 zeichnet sich ein noch 
stärkeres Plus von mehr als 15 % oder etwa 350 
Tonnen ab. Die zuletzt eher schwächere Nachfrage 
nach Gold-Schmuck dürfte sich 2019 stabilisieren, 
da sich die Währungen wichtiger Gold-Importlän-
der wie Indien und der Türkei nach starken Ab-
wertungen wieder gefangen haben. Die US-Noten-
bank schließlich dürfte weiterhin für gute Laune 
unter den Gold-Bullen sorgen, da vermutlich auch 
im Jahr 2020 Zinssenkungen in den Vereinigten 
Staaten auf der Agenda stehen und sich somit die 
Opportunitätskosten bei der Anlage in Gold weiter 
ermäßigen werden. Die Gold-Hausse sollte sich zu-
nächst fortsetzen. Bis Ende 2020 rechnen wir mit 
einem Anstieg der Feinunze auf 1.600 US-Dollar.

Für Silber ging es sogar noch stärker nach oben als 
für sein gelbes Pendant. Das weiße Edelmetall stieg 
von Ende Mai bis Anfang September im Preis um 
fast 35 %. Auch hier zog die Nachfrage der physisch 
hinterlegten ETFs sehr stark an. Im genannten Zeit-
raum erhöhten die ETFs ihre Silber-Bestände um gut 
120 Mio. Unzen oder über 23 % auf den Rekordstand 
von 638 Mio. Unzen. Hier ist auf dem mittlerwei-
le erhöhten Preisniveau etwas Vorsicht angesagt. 

Denn die industrielle Nachfrage nach Silber macht 
etwa 50 % der Gesamtnachfrage aus. Vor dem Hin-
tergrund verhaltener Konjunkturperspektiven könn-
te dies den Aufwärtstrend bei Silber abbremsen. Der 
Silberpreis hat bis Ende 2020 mit einem vermutlich 
weiter anziehenden Goldpreis zwar ebenfalls noch 
Luft nach oben. Im Falle einer weiteren konjunktu-
rellen Eintrübung ist die Rückschlaggefahr jedoch 
deutlich höher als beim »großen Bruder«.U
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Goldpreis (in US-Dollar; linke Skala) Silberpreis (in US-Dollar; rechte Skala)



4
1

La
n
d
es

b
an

k 
B

ad
en

-W
ü
rt

te
m

b
er

g 
– 

A
u
sb

li
ck

 2
0

2
0

4
0

La
n
d
es

b
an

k 
B

ad
en

-W
ü
rt

te
m

b
er

g 
– 

A
u
sb

li
ck

 2
0

2
0

*  Mietrenditen auf Basis von Neuvertragsmieten und Kaufpreisen berechnet  
Quellen: Refinitiv, Deutsche Bundesbank, bulwiengesa, LBBW Research

Mietrenditen* von Eigentumswohnungen und Anleiherendite (in Prozent).

Haushalte zu größeren Ausgaben wie dem Kauf 
einer Immobilie dämpfen. Da in der Vergangen-
heit insbesondere in den größeren Städten gut-
bezahlte Arbeitsplätze entstanden sind, könn-
te gleichzeitig der Trend zur Verstädterung ein 
Stück weit nachlassen. Insgesamt gesehen zeich-
net sich von demografischer Seite derzeit ein 
nachlassender Nachfragedruck ab. 

Rückenwind erfuhr der Immobilienmarkt zuletzt 
durch nochmals gesunkene Anleihe- und Hypo-
thekenzinsen. Immobilien stellen sowohl für pri-
vate als auch institutionelle Anleger eine attrak-
tive Alternative speziell zum Anleihemarkt dar. 
Die Mietrenditen von Eigentumswohnungen sind 
in den vergangenen zehn Jahren deutlich weni-
ger stark gesunken als die Renditen langlaufen-
der Bundesanleihen. Die Erschwinglichkeit von 
Immobilien wird durch tiefere Zinsen verbessert.

Ob die Zinsbelastung einer Immobilienfinanzie-
rung sinkt oder nicht, hängt nicht zuletzt davon 
ab, wie stark die Immobilienpreise an einem kon-
kreten Standort und für die jeweilige Art eines 

Objekts steigen. Im Falle von Eigentumswohnun-
gen in angesagten Metropolen, auf die sich insbe-
sondere auch das Interesse institutioneller Inves-
toren konzentriert, fällt die Rechnung für die Zeit 
seit Beginn des Jahrzehnts negativ aus. Sprich: 
Die Immobilien haben sich im Preis so stark ver-
teuert, dass, eine unveränderte Beleihungsquo-
te unterstellt, trotz des Zinsrückgangs die Zins-
kosten gestiegen sind. Im Falle von Eigenheimen 
und von Objekten in ländlichen oder struktur-
schwächeren Regionen stellt sich die Zinsbelas-
tung derweil häufig günstiger dar als noch vor 
einigen Jahren. 

Aufs große Ganze gesehen rechnen wir für den 
Immobilienmarkt mit vorerst weiter steigenden 
Preisen, bei weiter nachlassender Preisdynamik. 
Vielerorts dürfte noch eine erhebliche aufgestau-
te Nachfrage bestehen. Auf die längere Frist dürf-
te die Frage von entscheidender Bedeutung sein, 
wie sich das Bevölkerungswachstum und vor al-
lem die Zuwanderung nach Deutschland weiter-
entwickeln.
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7 Großstädte D Gesamt127 Städte Rendite 30-jähriger Bundesanleihen
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Besagte Spreizung zeigt sich auch in den Mieten 
eindrucksvoll. Für Mieter, die 2015 oder später 
ihre aktuelle Wohnung bezogen, steht einer durch-
schnittlichen Nettokaltmiete von 10,80 Euro/m² in 
den größten sieben Städten eine Nettokaltmie-
te von 6,40 Euro/m² in den ländlichen Kreisen 
gegenüber. Derjenige Anteil, den besagte Mie-
ter von ihrem Haushaltsnettoeinkommen für die 
Bruttomiete aufwenden müssen, liegt aktuell in 
den sieben Metropolstädten bei 31 %. Dies ver-
gleicht sich mit einer Mietbelastung von gut 27 % 
für alle Mieter in Deutschland.

Der starke Mietenanstieg der jüngeren Vergan-
genheit hat die Politik auf den Plan gerufen. Woh-
nen ist eben nicht ein Konsumgut wie jedes an-
dere, sondern ein Grundbedürfnis. Maßnahmen 

wie ein Mietpreisdeckel lindern allenfalls tem-
porär und punktuell den Schmerz. Die wesentli-
che Ursache für den zu beobachtenden Anstieg 
der Mieten ist vielerorts eine gehörige Diskre-
panz zwischen dem Bedarf und dem Angebot 
an Wohnraum. Diese gilt es zu beheben. Klar ist, 
dass dies nicht auf die Schnelle geht. So liegt die 
im aktuellen Koalitionsvertrag als politisches Ziel 
beschlossene Anzahl neu fertigzustellender Woh-
nungen von 375.000 pro Jahr in weiter Ferne. 
Dies hängt mit einer stark ausgelasteten Bauwirt-
schaft zusammen. So hinken die Baufertigstellun-
gen den Baugenehmigungen seit Jahren deutlich 
hinterher. Doch auch letztere erreichten lediglich 
einmal in der jüngeren Vergangenheit die Marke 
von 375.000. Die Politik ist daher weiter gefragt, 
zur Lösung des Problems beizutragen.

Quellen: Deutsche Bundesbank, Destatis, LBBW Research

Auftragseingang des Bauhauptgewerbes legt nur mäßige Zunahme der Fertigstellungen nahe.

AngebotsNachfrageUngleichgewicht  
dürfte sich langsam entspannen.

Den Blick nach vorne gewandt dürfte sich das 
Angebots-Nachfrage-Verhältnis tendenziell ent-
spannen. So hat das Bevölkerungswachstum in 
den vergangenen anderthalb Jahren nachge-
lassen. Mit 0,2 % ist die Jahreswachstumsrate 
auf ihren niedrigsten Wert seit dem Jahr 2013 

gesunken. In der ersten Jahreshälfte 2019 wuchs 
die Bevölkerung nur noch um 20.000 Menschen. 
Allem Anschein nach verliert Deutschland, nicht 
zuletzt im europäischen Vergleich, als Ziel für 
Zuwanderung an Attraktivität. Entlastend auf 
den Markt für Wohnimmobilien dürfte zudem die 
aktuelle Konjunkturabschwächung wirken. Der 
absehbare, wahrscheinlich leichte Anstieg der 
Arbeitslosenquote mag die Neigung der Privaten U
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Auftragseingang (Index, linke Skala) Fertigstellungen (rechte Skala) Baugenehmigungen (rechte Skala)
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Stimmung der Börsianer stützt aktuell.

Hohe politische Unsicherheit wie aktuell geht an 
den Aktienmärkten üblicherweise mit erhöhten 
Schwankungen einher. Derzeit ist dies nicht der 
Fall. In den vergangenen Jahren pendelten sich 
nicht nur die impliziten Volatilitäten nach kur-
zen Stressphasen zumeist recht schnell wieder 
auf moderaten Niveaus ein. Rücksetzer in den 
Aktienindizes oder regelrechte Ausverkäufe folg-
ten, wenn überhaupt, in gebührendem Abstand. 
Zwischen dem »Mini-Crash« vom Februar 2018 
mit einer erhöhten Volatilität und der Baisse im 
nachfolgenden vierten Quartal lag rund ein hal-
bes Jahr.

Im aktuellen Umfeld sehen wir im Sentiment der 
Marktteilnehmer keine Extreme oder gar Disso-
nanzen. Ausweislich einschlägiger Stimmungsin-
dikatoren erkennen wir auf Seiten der Investoren 
weder für die Vereinigten Staaten noch hierzu-
lande gefährlichen Überschwang oder Sorglosig-
keit. Stattdessen prägt eine gewisse Skepsis das 
Bild. Sollte sich diese lösen, könnten die Aktien-
märkte zu einer überschaubaren Rallye ansetzen. 
Dies gilt insbesondere für europäische Aktien, 
die im Vergleich zu US-Titeln günstig erscheinen.

Relativ zu ihrer eigenen Historie sind  
Aktien ambitioniert bis teuer bewertet.

Verglichen mit den Erwartungen zu Jahresbeginn 
ruderten die Analysten bei ihren 2019er-Ge-
winnprognosen im Verlaufe des Jahres massiv 
zurück. Besonders stark traf dies den exportlas-
tigen DAX, der insbesondere unter Gewinnab-
wärtsrevisionen bei den Automobilwerten litt. 
Bereinigt um Dividenden sank dessen 12-Mo-
nats-Forward-Gewinn seit Ultimo 2018 bis zum 
Ende des dritten Quartals um 4 %. Im Euro Stoxx 
50 sowie im S&P 500 legten die Forward-Gewin-
ne zwar weiter zu. Mit + 1 % respektive + 2 % blieb 
von der markanten Dynamik der vergangenen 
Jahre jedoch kaum etwas übrig.

Gemäß unseren Prognosen dürfte sich der Zu-
wachs der Weltproduktion 2020 um ein Zehntel 
eines Prozentpunktes verringern und bei 3,1 % 
zu liegen kommen. Vor diesem Hintergrund soll-
ten weitere Gewinnabwärtsrevisionen im neuen 
Jahr zwar nicht verwundern. In ihrem Ausmaß 
dürften sie jedoch nicht mehr die Intensität des 

ablaufenden Jahres haben. In Summe erwarten 
wir, dass die 12-Monats-Forward-Gewinne der 
wichtigsten Anlageregionen im neuen Jahr stei-
gen werden, wenngleich wohl nur geringfügig.

Einer schwachen Gewinnentwicklung zum Trotz 
legten die Aktienmärkte seit Jahresbeginn mar-
kant zu. Entsprechend stiegen auch die Bewer-
tungsniveaus. DAX und Euro Stoxx 50 zeigen 
sich am aktuellen Rand bei den 12-Monats-For-
ward-KGVs unauffällig. Dagegen sind US-Aktien 
als teuer zu bezeichnen. Unter Berücksichtigung 
der bestehenden Konjunktur- und Gewinnschwä-
che und relativ zur jeweils eigenen Historie er-
scheinen die wichtigsten Aktienmärkte insge-
samt gesehen als leicht ambitioniert bewertet.

Verglichen mit Anleihen sind Aktien derzeit 
so attraktiv wie selten zuvor.

Die Renditen europäischer Unternehmensanlei-
hen rauschten der Tendenz nach in den zurück-
liegenden Monaten immer weiter in den Keller. 
Die KGV-Bewertung europäischer Aktien hielt 
sich demgegenüber eher konstant, ebenso wie 
das umgekehrte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Wird 
diese Gewinnrendite der Aktien der Renditeent-
wicklung europäischer Unternehmensanleihen 
gegenübergestellt, zeigt sich ein großer Bewer-
tungsvorteil der Beteiligungspapiere. Ein schon 
zuvor enormer Renditeaufschlag heimischer Ak-
tien gegenüber den Anleihen weitete sich jüngst 
nochmals aus. Mit aktuell gut 6 Prozentpunkten 
liegt er weit oberhalb des langjährigen Medians 
von 4,3 Prozentpunkten. Das höhere Risiko von 
Aktien wird derzeit mit einer klar überdurch-
schnittlichen Prämie abgegolten.

In den Vereinigten Staaten liegen die Corpora-
te-Renditen sichtlich höher als in Europa (vgl. 
Grafik nächste Seite). Auch sind US-Aktien mit ei-
nem klar höheren KGV bewertet als deren Pen-
dants hierzulande. Die Gewinnrendite präsen-
tiert sich entsprechend niedriger. Im Ergebnis 
fällt in Übersee der Aufschlag zugunsten der Ak-
tien mit knapp 2,5 Prozentpunkten zwar weit 
geringer aus als in Europa. Dies folgt aber der 
historisch üblichen Praxis. In Relation zum lang-
jährigen Median, welcher in den Vereinigten 
Staaten bei 1,5 Prozentpunkten liegt, gilt auch 
dort, dass der Aufschlag zugunsten von Aktien 
derzeit weit überdurchschnittlich ausfällt.
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Lage am Aktienmarkt:  
Eine Frage der Perspektive.

Der Blick auf den Aktienmarkt erscheint dieser 
Tage wie durch eine Gleitsichtbrille mit unter-
schiedlich eingefärbten Glassegmenten. Auf kür-
zere Sicht dominieren graue bis schwarze Töne, 
hervorgerufen beispielsweise durch eine nur 
verhaltene bis schwache Gewinnentwicklung 
der börsennotierten Unternehmen oder eine in 
Relation hierzu als ambitioniert zu bezeichnen-
de Bewertung. Lässt man den Blick in die Fer-
ne schweifen, betrachtet also die Aktienmarkt-
perspektiven auf eine mittlere bis längere Sicht, 
und vergleicht Aktien mit zinstragenden Anlagen, 
färbt sich das Bild tendenziell rosarot.

Unsichere politische Rahmenbedingungen.

Für die Aktienmärkte galten 2019 schwierige 
Rahmenbedingungen, speziell von politischer 
Seite. So beeinflussten populistische Tenden-
zen allenthalben die Entwicklung ganz wesent-
lich, namentlich beständige Unsicherheiten rund 
um den Brexit und von den Vereinigten Staaten 

angezettelte Handelsstreitigkeiten. Dieses Mus-
ter lässt sich ins Jahr 2020 fortschreiben. Soll-
te beispielsweise der US-Präsident die Daumen-
schrauben gegenüber China neuerlich anziehen, 
sind Kursrückschläge an den Börsen weltweit 
einzukalkulieren. Sollten die Einbußen wiederum 
zu stark werden, dürften versöhnliche Töne aus 
Washington folgen. Einen starken Einbruch der 
Aktienmärkte und einen stark negativen Vermö-
genseffekt wird die US-Administration auf Seiten 
ihrer Wählerklientel unbedingt vermeiden wol-
len. Immerhin sind für den November 2020 Prä-
sidentschaftswahlen anberaumt.

Traditionell bieten die Jahre unmittelbar vor ei-
ner US-Präsidentschaftswahl den Aktienmärkten 
ein günstiges Umfeld innerhalb einer Legislatur. 
Seit 1964 stieg der S&P 500 in Vorwahljahren im 
Durchschnitt um mehr als 15 %. An diese Tradi-
tion hat das ablaufende Jahr 2019 angeknüpft. 
Hinter diese Performance fallen die Wahljah-
re selbst zwar regelmäßig ein wenig zurück. Mit 
gut 9 % ist die durchschnittliche Wertentwicklung 
hier aber noch immer bemerkenswert hoch: ein 
gutes Omen für 2020.

05.7 Aktien

2020: Ein Markt, zwei Stoßrichtungen.

Frank Klumpp und Uwe Streich

Quellen: Refinitiv, LBBW Research

Historische Performance S&P 500 im Wahlzyklus.
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Quellen: Refinitiv, LBBW Research

Quelle: LBBW Research

Gewinnrenditen von Aktien weit über den Renditen von Unternehmensanleihen. LBBWMittelfristmodell avisiert für die kommenden fünf Jahre markante DAXPerformance.

Aktienmarktperformance auf eine mittlere 
Frist wohl bei 7 % p. a.

Für Anleger mit einem Mittelfristhorizont sind 
Aktien nicht nur in Relation zu Anleihen attrak-
tiv, sondern auch in einer isolierten Betrach-
tung. Illustriert sei dies am LBBW-DAX-Fünf-Jah-
res-Modell. Es basiert auf zwei Faktoren. Erstens 
spiegelt die Dividendenrendite des DAX die Er-
tragssituation börsennotierter Unternehmen wi-
der. Zweites geht der Quotient aus zusammenge-
fasstem Börsenwert der DAX-Unternehmen zur 
Geldmenge M3 als Bewertungskomponente in 
das Modell ein. Dieses ist seit rund 16 Jahren im 
Echteinsatz. Es hat sich in dieser Zeit als stich-
haltiger Gradmesser der Aussichten am Aktien-
markt erwiesen.

Unser Modell avisiert für die kommenden fünf 
Jahre eine DAX-Performance von mehr als 7 % 
p. a. (vgl. Grafik nächste Seite). Das Modell macht 
keine Aussage darüber, wie sich diese Perfor-
mance auf den Gesamtzeitraum verteilt, also 
auch nicht darüber, ob der DAX zunächst weiter 
steigt oder doch zwischendurch deutlich fällt!

Trotz einer historisch hohen Prognosequalität 
unseres Modells lässt sich zwar nicht ausschlie-
ßen, dass dieses die Zukunft zu rosig einschätzt. 
Aber selbst dann, wenn wir auf die avisierte Per-
formance einen deutlichen Abschlag in Höhe von 
zwei bis drei Prozentpunkten vornähmen, schlü-
gen Aktien die Anleihen auf Sicht weiterhin.

Fazit:  
An Aktien führt kaum ein Weg vorbei.

Im ablaufenden Jahr entwickelten sich die 
Aktienmärkte allen Widrigkeiten zum Trotz 
sehr positiv. Nachdem 2018 die vielfälti-
gen Risikoherde rund um Handelsstreit, Bre-
xit und Konjunktursorgen noch kräftige Kurs-
abschläge ausgelöst hatten, ließen sich die 
Anleger 2019 hiervon nur wenig beirren. Ist 
der Markt nun zu weit vorausgelaufen? Wir 
glauben: nein! Zwar dürfte die Weltwirtschaft 
im kommenden Jahr nur wenig Dynamik zei-
gen, weshalb sich die derzeit kursierenden 
Gewinnschätzungen eher als zu hoch erwei-
sen dürften. Außerdem sind die genannten Ri-
sikoherde längst nicht erkaltet, weshalb am 
Markt kurzzeitige Rückschläge drohen. Aber 
die bereits zuvor äußerst niedrigen Anleihe-
renditen sind seit Jahresbeginn noch weiter 
in die Tiefe gerauscht und haben nun zumeist 

negatives Terrain erreicht. Insofern verfü-
gen Aktien im Vergleich zu Bonds inzwischen 
über eine so hohe relative Attraktivität wie 
selten zuvor. Weil unter Mittelfristaspekten 
daher wohl kein Weg an Beteiligungspapie-
ren vorbeiführt, dürfte dies wie ein Auffang-
netz wirken. Wir erwarten, dass die Anleger 
temporäre Rückschläge am Aktienmarkt als 
Kaufgelegenheiten nutzen werden. Auch dürf-
te der monetäre Rückenwind seitens Fed und 
EZB im Jahr 2020 weiter wehen. In einem 
unmittelbaren Vergleich bevorzugen wir den 
Euro Stoxx 50 gegenüber dem DAX. Ersterer 
weist ein deutlich ausgewogeneres Branchen-
profil als der deutsche Leitindex auf. US-Titel 
gewichten wir neutral. Die dortigen Bewer-
tungsrelationen lassen wenig Raum für Ent-
täuschungen. 
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Euro Stoxx 50 Gewinnrendite ex-ante prognostizierte DAX-Performance p. a.Rendite BofA ML BBB US Corporates 7 –10 Tatsächliche DAX-Performance p. a.

S&P 500 Gewinnrendite Rendite BofA ML BBB Euro Corporates 7 –10
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Der LBBW Research-Favoriten-Aktien-Index in-
vestiert in zehn aussichtsreiche europäische 
Blue-Chips. Die Auswahl basiert auf einem strin-
genten Investmentprozess, ausgehend vom ma-
kroökonomischen Weltbild über die strategische 
Asset Allocation und die Anlageregionen hin zur 
Branchenallokation und Titelselektion. Die wich-
tigsten Selektionskriterien sind ein hohes Kurs-
potenzial sowie nachhaltig starke Dividenden-
perspektiven der Unternehmen im Markt- und 
Branchenvergleich.

Seit 2011 lag die durchschnittliche jährliche Ren-
dite inklusive Dividenden der LBBW Research 
Favoriten-Aktien bei 9,1 %. Der STOXX Europe 
50 erzielte im selben Zeitraum 6,0 % p. a.; beim 
DAX lag der Vergleichswert bei 6,7 %. Für die Zeit 
seit Jahresbeginn 2019 belegt der Energiekon-
zern OMV mit + 26,7 % im Favoriten-Portfolio den 
ersten Platz. Den zweiten Rang mit einer Rendite 
von rund 20 % nimmt der Softwarehersteller SAP 
ein. Ähnlich gut präsentiert sich der Versiche-
rungskonzern Axa mit 19,7 % sowie auf Rang vier 
der französische Versorger Engie mit 17,9 %. Te-
lefonica (– 7,2 %), Fresenius (– 1,8 %) und Deutsche 
Telekom (2,2 %) schwächelten. Insgesamt legten 
die Favoriten-Aktien seit Jahresanfang bis zum 
Stichtag 30.09.2019 um 18,0 % zu, während der 
DAX 17,7 % gewann. Beim STOXX Europe 50 wa-
ren es 21,4 %. Die defensive Allokation des Port-
folios zahlte sich nur teilweise aus. Speziell Hoff-
nungen in Richtung der Geldpolitik begünstigten 
zwischendurch immer wieder zyklische Werte, 
trotz schlechter Konjunkturnachrichten.

Branchenallokation 2020: Wir bleiben  
defensiv! 

Im Mai des zu Ende gehenden Jahres änderte sich 
die Favoritenrolle am Aktienmarkt. Defensive Sek-
toren waren gefragt. Bis in den August hinein ent-
wickelten sich Nahrungsmittel-, Pharma-, Telekom- 
und Versorgeraktien besser als der Gesamtmarkt. 
Im September dann, während einer Stabilisierungs-
phase, bauten die Anleger wieder Positionen in zy-
klischen Sektoren auf. Wir halten vorerst an unse-
rer defensiven Ausrichtung fest. Für einen größeren 
Schritt in Richtung konjunktursensibler Branchen 
wie Industrie oder Chemie dürfte es angesichts ei-
nes nach wie vor schwierigen weltwirtschaftlichen 
Umfelds noch zu früh sein.

Versorger

Nach vielen schwierigen Jahren im Versorger-
sektor sehen wir den Turnaround bei den Ergeb-
nissen erreicht und erwarten eine Fortsetzung 
der positiven Dynamik. Auch die attraktiven Di-
videndenrenditen in dieser Branche werten wir 
positiv. Darüber hinaus sehen wir den Versorger-
sektor von den aktuellen geopolitischen Risiken 
nur wenig beeinflusst, so vom Handelskrieg zwi-
schen China und USA.

05.8 Unsere Top10Aktien für 2020.

Klarer Investmentprozess zur Titelselektion:  
LBBW Research FavoritenAktien.

Clemens Bundschuh und Frank Klumpp
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Technologie

Die Grundstimmung in den Unternehmen ist wei-
terhin positiv. Insbesondere die Nachfrage nach 
Software-Equipment ist hoch. Die Wachstumsfel-
der Industrie 4.0, Cloud-Computing, Internet der 
Dinge sowie Cyber-Security dürften den Techno-
logieunternehmen weiterhin überdurchschnitt-
liche Wachstumsraten bescheren. Speziell den 
Netzwerkausrüstern sollten Investitionen der Te-
lekom-Konzerne zugutekommen.

Telekommunikation

Das Wachstum mobiler Daten ist ungebrochen, 
vor allem im Unternehmenssektor. Das erfordert 
milliardenschwere Investitionen in den Netz-
ausbau. Ziel ist eine komplette Flächenversor-
gung. Daneben geht es um eine Modernisierung 
der Breitbandnetze, um die Datenübertragungs-
geschwindigkeiten zu steigern. Unterstützung er-
hält die Branche durch öffentliche Fördermaß-
nahmen. Auf kurze Sicht dürfte für die Branche 
positiv wirken, dass in Deutschland nachträglich 
zur jüngsten Mobilfunkspektrum-Auktion ein Zah-
lungsaufschub für die Netzbetreiber zur Unterstüt-
zung der Investitionstätigkeit vereinbart wurde.

Pharma

Für die Konzerne wird es aktuell schwieriger, 
Preiserhöhungen durchzusetzen, so in den USA. 
Bei alledem bleibt die Produktivität hoch. Vor 
allem im Bereich der Onkologie kommen viele 
neue zielgerichtete Medikamente auf den Markt. 
Bei alledem schärfen einige Konzerne ihr Profil 
durch Abspaltungen, Joint-Ventures oder Ver-
käufe. Dies sollte sich weiter positiv auf die Be-
wertungen niederschlagen.

Öl & Gas.

Mit dem Anschlag auf Saudi-arabische Ölför-
deranlagen ist die Risikoprämie an den Markt 
zurückgekehrt. Insgesamt bleibt der Markt gut 
versorgt. Die Unternehmen haben in den ver-
gangenen Jahren ihren Cash-Break-Even gesenkt 
und erwirtschaften bei dem derzeitigen Ölpreis-
niveau positive Free Cash Flows. Darüber hinaus 
setzen sie ihr moderates Investitionsverhalten 
fort, was in Summe eine attraktive Ausschüt-
tungspolitik ermöglicht.

LBBW Research Branchenallokation.

Quelle: LBBW Research
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Titel Datum Ratingänderung Rating Datum Kurszieländerung Kursziel

AXA 25.02.2016 Kaufen 05.03.2018 27,50 EUR

03.11.2017 28,50 EUR

AIRBUS 17.08.2018 Kaufen 22.08.2019 147 EUR

14.02.2019 130 EUR

02.11.2018 116 EUR

17.08.2018 125 EUR

DEUTSCHE TELEKOM 15.11.2017 Kaufen 15.11.2017 18 EUR

E.ON 14.03.2018 Kaufen 14.11.2018 10,50 EUR

08.11.2017 11 EUR

ENGIE 12.11.2015 Kaufen 08.11.2018 15 EUR

13.11.2017 16,50 EUR

OMV 02.03.2018 Kaufen 10.02.2019 52 EUR

10.11.2017 56 EUR

FRESENIUS 24.02.2016 Kaufen 21.02.2019 58 EUR

07.12.2018 51 EUR

30.10.2018 65 EUR

04.05.2018 75 EUR

SANOFI 23.01.2018 Kaufen 07.11.2017 85 EUR

SAP 25.09.2015 Kaufen 25.04.2019 125,50 EUR

29.06.2018 116 EUR

TELEFONICA 03.08.2011 Kaufen 30.07.2018 10 EUR

Name Branche
seit  

Aufnahme
2019 YtD 2018

Div.Rendite 
aktuell

AXA Versicherungen – 10,93 19,74 – 23,76 6,09

AIRBUS Luftfahrt & Wehrtechnik 0,00 40,92 – 0,19 1,70

DEUTSCHE TELEKOM TMT 10,01 2,20 0,03 4,90

E.ON Versorger – 6,28 3,07 – 5,44 5,17

ENGIE Versorger 26,62 17,92 – 12,63 5,38

FRESENIUS Medizintechnik – 11,38 – 1,79 – 34,87 1,88

OMV Grund- und Rohstoffe 5,83 26,69 – 27,60 3,91

SANOFI Pharma 12,76 8,64 5,30 3,65

SAP 2) TMT 52,83 20,60 – 6,98 1,50

TELEFONICA TMT – 27,11 – 7,22 – 9,67 5,81

Ø 4,00
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5JahresEntwicklung FavoritenAktien vs. DAX und STOXX Europe 50 (Net Return).

Rendite p. a. FavoritenAktien vs. DAX und STOXX Europe 50 (Net Return).

Quellen: Refinitiv, LBBW Research, Renditeangaben inkl. Dividenden, 2019 YtD 30.09.2019

Quellen: Refinitiv, LBBW Research, Renditeangaben inkl. Dividenden, 2019 YtD 30.09.2019
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LBBW Research Favoriten Aktien DAX®STOXX® Europe 50 (NR)

30.09.14 30.09.15 30.09.16 30.09.17 30.09.18 30.09.19

LBBW Research Favoriten Aktien STOXX Europe 50® (NR) DAX®

Ratinghistorie und Kurszielhistorie.

Quelle: LBBW Research
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Aktuelle Zusammensetzung LBBW Research FavoritenAktien.

2) Siehe Disclaimer S. 51 Offenlegungstatbestände 2)

Quellen: Refinitiv, LBBW Research, Dividendenrendite 2019 Stand: 30.09.2019, alle Angaben in %
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Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Emp-

fänger in der EU, Schweiz und Liechtenstein. Diese Pu-

blikation wird von der LBBW nicht an Personen in den 

USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Per-

sonen in den USA anzusprechen.

Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank 

(EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main 

und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn/Ma-

rie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.

Die LBBW hat Vorkehrungen getroffen, um Interessen-

konflikte bei der Erstellung und Weitergabe von Fi-

nanzanalysen soweit wie möglich zu vermeiden oder 

angemessen zu behandeln. Dabei handelt es sich ins-

besondere um: 

•  institutsinterne Informationsschranken, die Mitar-

beitern, die Finanzanalysen erstellen, den Zugang zu 

Informationen versperren, die im Verhältnis zu den 

betreffenden Emittenten Interessenkonflikte der 

LBBW begründen können,

•  das Verbot des Eigenhandels in Papieren, für die 

oder für deren Emittenten die betreffenden Mitar-

beiter Finanzanalysen erstellen und die laufende 

Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Pflichten 

durch Mitarbeiter der Compliance-Stelle.

Diese Studie und die darin enthaltenen Informationen 

sind von der LBBW ausschließlich zu Informationszwe-

cken ausgegeben und erstellt worden. Sie wird zu Ihrer 

privaten Information ausgegeben mit der ausdrückli-

chen Anerkenntnis des Empfängers, dass sie kein An-

gebot, keine Empfehlung oder Aufforderung zu kaufen, 

halten oder verkaufen und auch kein Medium, durch 

das ein entsprechendes Finanzinstrument angeboten 

oder verkauft wird, darstellt. Sie wurde ungeachtet Ih-

rer eigenen Investitionsziele, Ihrer finanziellen Situ-

ation oder Ihrer besonderen Bedürfnisse erstellt. Die 

hierin enthaltenen Informationen sind vertraulich. Jede 

Vervielfältigung dieses Informationsmaterials in Gänze 

oder in Teilen ist verboten, und Sie dürfen dieses Mate-

rial ausschließlich an Ihre Berater oder Angehörige der 

Berufsstände weitergeben, die Ihnen dabei helfen, die 

Finanzinstrumente zu bewerten. 

 Diese Information dient ausschließlich Informations-

zwecken und sollte keine verlässliche Grundlage zum 

Zwecke der Entscheidungsfindung bilden, in dieses be-

stimmte Finanzinstrument zu investieren. Mögliche In-

vestoren sollten Informationen zugrunde legen, die im 

Emissionsprospekt zu finden sind, sowie auf andere öf-

fentlich zugängliche Informationen zurückgreifen. 

Disclaimer

Die Informationen in dieser Studie sind von der LBBW 

aus Quellen geschöpft worden, die für zuverlässig ge-

halten werden. Die LBBW kann allerdings solche Infor-

mationen nicht verifizieren, und aufgrund der Möglich-

keit menschlichen und technischen Versagens unserer 

Quellen, der LBBW oder anderen wird nicht erklärt, 

dass die Informationen in dieser Studie in allen we-

sentlichen Punkten richtig oder vollständig sind. Die 

LBBW schließt jegliche Haftung bezüglich der Genau-

igkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit jeglicher 

Information aus und ist für Irrtümer oder Auslassun-

gen oder das Resultat der Nutzung dieser Informatio-

nen nicht verantwortlich. Die hierin enthaltenen Aus-

sagen sind Äußerungen unserer nicht verbindlichen 

Meinung, jedoch keine Darlegung von Tatsachen oder 

Empfehlungen, ein Finanzinstrument zu kaufen, zu hal-

ten oder zu verkaufen. Änderungen einer Einschätzung 

können wesentliche Auswirkungen auf die ausgewie-

sene Wert entwicklung haben. Informationen über die 

Wertentwicklung in der Vergangenheit weisen nicht auf 

zukünftige Wertentwicklungen hin. Die LBBW kann in 

der Vergangenheit andere Studien herausgegeben ha-

ben und in Zukunft andere Studien herausbringen, die 

mit den Informationen in dieser Studie nicht überein-

stimmen und andere Schlussfolgerungen ziehen. Diese 

Studien spiegeln die verschiedenen Annahmen, Ansich-

ten und analytischen Methoden der Analysten wider, 

die sie erstellt haben, und die LBBW ist in keinster Wei-

se verpflichtet sicherzustellen, dass ein Empfänger die-

ser Studie Kenntnis von diesen weiteren Studien erhält.

Dieses Material gibt nicht vor, allumfassend zu sein 

oder alle Informationen zu enthalten, die ein möglicher 

Anleger zu erhalten wünschen mag. 

 Nichts in dieser Studie stellt einen anlagerelevanten, 

rechtlichen, buchhalterischen oder steuerlichen Rat dar 

oder gibt vor, dass eine Anlage oder Strategie Ihren in-

dividuellen Umständen entspricht oder für diese geeig-

net ist oder anderweitig eine persönliche Empfehlung 

an Sie ausmacht. Diese Studie richtet sich lediglich an 

und ist nur gedacht für Personen, die sich hinreichend 

auskennen, um die damit einhergehenden Risiken zu 

verstehen. Diese Veröffentlichung ersetzt nicht die per-

sönliche Beratung. Bevor Sie eine Anlageentscheidung 

treffen, sollten Sie Ihren unabhängigen Anlageberater 

bezüglich weiterer und aktuellerer Informationen über 

spezielle Anlagemöglichkeiten und für eine persönliche 

Anlageberatung bezüglich der Angemessenheit der An-

lage in ein Finanzinstrument oder einer Anlagestrate-

gie aus dieser Studie konsultieren.

 Die LBBW gibt nicht vor, dass auch in Zukunft ein 

Sekundärmarkt für diese Finanzinstrumente existieren 

wird. Anleger sollten sowohl die Möglichkeit als auch D
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die Absicht haben, solche Finanzinstrumente auf un-

bestimmte Zeit zu halten. Ein möglicher Anleger muss 

feststellen, ob der Erwerb der Finanzinstrumente sich 

mit seinen finanziellen Bedürfnissen, Zielen und Be-

dingungen deckt, mit allen darauf anwendbaren Richt-

linien und Einschränkungen vollständig übereinstimmt 

und es sich um eine angemessene und geeignete Anla-

ge handelt, ungeachtet der klaren und hohen Risiken, 

die mit einer Anlage in die Finanzinstrumente einher-

gehen. Die hierin enthaltenen Informationen umfassen 

teilweise sehr hypothetische Analysen. Diese Analyse 

basiert auf bestimmten Annahmen bezüglich zukünfti-

ger Ereignisse und Bedingungen, die per se unsicher, 

unvorhersehbar und dem Wandel unterworfen sind. Es 

wird keine Aussage über die tatsächliche Wertentwick-

lung der Transaktion getroffen und Anleger sollten sich 

nicht darauf verlassen, dass die Analyse auf die tat-

sächliche Wertentwicklung der Transaktion verweist. 

Tatsächliche Ergebnisse werden, vielleicht wesentlich, 

von der Analyse abweichen. Anleger sollten die Ana-

lysen unter dem Gesichtspunkt der zugrunde liegen-

den Annahmen, die hierin enthalten sind, betrachten, 

um ihre eigenen Schlüsse zu ziehen bezüglich der Plau-

sibilität dieser Annahmen und um die Analyse dieser 

Betrachtungen zu bewerten. Eine Anlage in dieses be-

stimmte Finanzinstrument beinhaltet gewisse spezi-

fische Risiken. Mögliche Anleger in dieses bestimm-

te Finanzinstrument sollten die Informationen, die im 

Emissionsprospekt enthalten sind, sorgfältig prüfen, 

einschließlich des Abschnittes »Risikofaktoren«.

 Das bestimmte Finanzinstrument, auf das hierin Be-

zug genommen wird, kann ein hohes Risiko beinhal-

ten, darunter Kapital-, Zins-, Index-, Währungs-, Kredit-, 

politische, Liquiditäts-, Zeitwert-, Produkt- und Markt-

risiken und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Fi-

nanzinstrumente können plötzliche und große Wert-

verluste erleiden, die Verluste verursachen, die dem 

ursprünglichen Anlagevolumen entsprechen, wenn die-

se Anlage eingelöst wird. Jede ausgeübte Transaktion 

beruht ausschließlich auf Ihrem Urteil bezüglich der 

Finanz-, Tauglichkeits- und Risikokriterien. Die LBBW 

gibt nicht vor, unter solchen Umständen beratend tätig 

zu werden, noch sind ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter dazu befugt.

Informationen zu den Empfehlungen werden min

destens einmal jährlich aktualisiert. Wir behalten 

uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit 

und ohne Vorankündigung zu ändern. Wir behalten 

uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung 

Aktualisierungen dieser Information nicht vorzu

nehmen.

Weitere, gemäß DVO (EU) 2016/958 (insbesonde-

re Artt. 4, Abs. 1 lit. e und i sowie 6, Abs. 3) erfor-

derliche Angaben und Übersichten finden Sie unter  

https://www.LBBW-markets.de/publicdisclaimer.

Die Entgegennahme von Research Dienstleistungen 

durch ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen kann 

aufsichtsrechtlich als Zuwendung qualifiziert werden. 

In diesen Fällen geht die LBBW davon aus, dass die Zu-

wendung dazu bestimmt ist, die Qualität der jeweiligen 

Dienstleistung für den Kunden des Zuwendungsemp-

fängers zu verbessern.

Offenlegungstatbestände

Die rechtlichen Bestimmungen, denen wir unterliegen, 

verpflichten uns, auf nachfolgende Umstände, falls sie 

bei den besprochenen Werten vorliegen, hinzuweisen, 

um für Sie als Empfänger unserer Research-Produkte 

Transparenz zu schaffen:

1)  LBBW oder mit ihr verbundene Unternehmen halten 

an der Gesellschaft eine Beteiligung von mindestens 

5 % des Grundkapitals.

2)  LBBW oder mit ihr verbundene Unternehmen waren 

innerhalb der letzten 12 Monate an der Führung ei-

nes Konsortiums für eine Emission im Wege eines 

öffentlichen Angebotes beteiligt.

3)  LBBW oder mit ihr verbundene Unternehmen be-

treuen die Gesellschaft am Markt durch das Einstel-

len von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.

4)  LBBW oder mit ihr verbundene Unternehmen haben 

eine Vereinbarung über das Erstellen von Finanz-

analysen über den Emittenten oder dessen Finanz-

instrumente getroffen.

5)  LBBW oder mit ihr verbundene Unternehmen waren 

innerhalb der vergangenen zwölf Monate gegenüber 

dem Emittenten an eine Vereinbarung über Invest-

mentbanking-Dienstleistungen gebunden oder erhiel-

ten hieraus eine Leistung oder ein Leistungsverspre-

chen.

6)  LBBW hält eine Nettokaufposition, die den Schwel-

lenwert gemäß Artikel 6, Absatz 1 lit. a) DVO (EU) 

2016/958 überschreitet.

7)  LBBW hält eine Nettoverkaufsposition, die den 

Schwellenwert gemäß Artikel 6, Absatz 1 lit. a) DVO 

(EU) 2016/958 überschreitet.
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Mannheim
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Telefon 0621 428-0
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76131 Karlsruhe
Telefon 0721 142-0
Telefax 0721 142-23012

Mainz
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55116 Mainz
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LBBW Research auf Twitter
https://twitter.com/lbbw_research

LBBW auf Twitter
https://twitter.com/lbbw

LBBW auf Facebook
https://www.facebook.com/LBBW.Stuttgart/

LBBW auf LinkedIn
https://de.linkedin.com/company/lbbw

LBBW auf Xing
https://www.xing.com/company/lbbw

LBBW auf YouTube
https://www.youtube.com/user/LBBWDirekt




