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Von der Magie der 
Geldpolitik zu Ver-
trauen in Fiskalpolitik

COVID-19 hat nicht nur den ökonomischen Ausblick sondern auch die politische 
Landschaft dramatisch verändert. Die dynamische Lage erschwert die Quantifizierung 
der aggregierten Fiskalpakete, aber alleine deren gewaltiger Umfang zeigt die 
gewaltige Aufgabe, vor der die politischen Entscheidungsträger nun gestellt sind.

Traditionelle nationale Indikatoren auf Monats- oder Quartalsbasis zeigen aufgrund 
der Verzögerung bei Erhebung und Publikation noch nicht das wahre Ausmaß des 
Wirtschaftsabschwungs. Aber China, wo die Krise begann, dürfte erste Indikationen 
auf sektoraler Basis liefern. Was bereits jetzt klar wird, es ist nicht nur die Industrie, die 
leidet, sondern auch der Servicesektor – in einigen Ländern sogar stärker. Anbei einige 
aktuelle Beispiele, wie gravierend die COVID-19 Effekte ausfielen. Die Kfz-Verkäufe im 
Januar/Februar fielen um 80% vs. Vorjahr, die Industrieproduktion um 13% und die 
Einzelhandelsumsätze um 22%. 

Weltweit profitieren einigen Sektoren (z.B. Medizin-technik/-ausrüstung) von höherer 
Nachfrage, aber nur, solange die Lieferketten intakt sind. Andere, vielleicht schwerer 
zu quantifizieren, wurden extrem hart getroffen: vor allem der Tourismussektor und die 
Bereiche Kunst und Kultur, die quasi über Nacht den Betrieb einstellen mussten. Und 
insgesamt wurden Handel und Industrie in einem beträchtlichen Ausmaß getroffen.

Bei der Betrachtung de Zahlen gilt es sich vor Augen zu halten, das die globale 
Ausbreitung des Virus in Asien begann, auf Europa übergriff und nun die USA erreicht 
hat. Dabei sind die Folgen des Virus, sowohl was Infektionszahlen wie auch 
wirtschaftliche Folgen angeht nicht identisch. Verschiedene EU-Mitglieder wurden in 
verschiedenem Ausmaß und auf unterschiedliche Weise getroffen. 

So könnte Deutschland mit seiner stark exportorientierten Industrie, die anfällig 
gegenüber jeglichen Veränderungen in den globalen Handelsmustern ist, vor allem vor 
harten wirtschaftlichen Folgen stehen. Auch in Italien spielt das verarbeitende 
Gewerbe eine große Rolle, das Land hängt aber, wie auch Spanien, in einem 
besonderen Maß am Tourismus. Dieser ist völlig zum Stillstand gekommen und zeigt, 
jetzt, kurz vor der wichtigen Hauptsaison im Sommer, keinerlei Anzeichen einer 
Belebung und das dürfte jeglichen Erholungstendenzen im Dienstleistungsgewerbe 
dieser Länder enge Grenzen setzen.
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Wichtigste Schlussfolgerungen

• Weiteren geldpolitischen Lockerungen folgend, begibt sich die Fiskalpolitik nun 
auch auf den Expansionspfad um der COVID-19 Pandemie entgegenzuwirken. 

• Die US-Maßnahmen sind im historischen Kontext gewaltig, setzen den 
Schwerpunkt aber eher auf “Entlastung” denn auf “Stimulierung”.

• Fiskalpolitik in Europa findet v.a. auf nationaler Ebene statt, die EU konnte sich 
noch nicht einigen, die Vergemeinschaftung von Schulden ist ein Knackpunkt.

• Asien zeigt sich bei der Umsetzung von Fiskalmaßnahmen schneller, zuletzt mit 
einen riesigen Paket in Japan. Weitere Initiativen dürften Exporteuren helfen. 

01 Ökonomischer und politischer 
Ausblick

05 Fazit
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Im Allgemeinen dürften sich die wirtschaftlichen Aussichten für 
die drei großen Regionen (China, USA und Europa) aufgrund 
ihrer unterschiedlichen inhärenten Wirtschaftsstruktur, der 
getroffenen Gesundheits- und Konjunkturmaßnahmen und ihres 
Fortschritts im Epidemie-Zyklus unterscheiden. China ist bereits 
auf dem Weg, die Produktion langsam wieder hochzufahren, 
erlebt jedoch eine geringere Nachfrage aus den anderen 
Regionen der Welt, wobei sowohl Europa als auch die USA sich 
derzeit im Lockdown befinden. 

Das Ausmaß der wirtschaftlichen Beeinträchtigung liegt jedoch 
für alle Regionen im Großen und Ganzen in der gleichen 
Größenordnung. Als Faustregel schätzen wir, dass pro Monat 
Lockdown etwa 1,5% des jährlichen Bruttoinlandsprodukts 
eines Landes verloren gehen könnten. Daher erwarten wir 
weltweit einen schweren und drastischen Rückgang, gefolgt 
von einer Erholung im zweiten Halbjahr, sobald die Maßnahmen 
nachlassen, und einer anschließenden verhaltenen Expansion, 
da die Folgen der Krise verdaut werden müssen, einschließlich 
steigender Schuldenstände in allen Regionen als Folge der 
massiven fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen. 

In diesem CIO Special befassen wir uns mit den 
fiskalpolitischen Maßnahmen, die weltweit ergriffen wurden. 
Wie bereits erwähnt, sind die Gesamtzahlen riesig, aber es ist 
wichtig, zwischen reinen fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen 
und anderen Arten von Initiativen, z.B. Garantien oder Darlehen, 
zu unterscheiden. Die Fiskalpolitik muss sich nun nicht nur mit 
Problemen der Nachfrage, sondern auch mit Problemen des 
Angebots auseinandersetzen. Fiskalische Anreize sind in der 
Regel ein Versuch, nachlassende private Nachfrage und 
Investitionen im Vorfeld oder während einer Rezession durch 
öffentliche Ausgaben oder eine Senkung der Steuern oder 
anderer Subventionen auszugleichen. Diesmal ist dies insofern 
anders, als dass die Lockdowns Angebot und Nachfrage 
beeinträchtigen und die Arbeitslosigkeit steigt (wie der 
dramatische Anstieg der wöchentlichen Erstanträge auf 
Arbeitslosenunterstützung in den USA zeigt, die in nur zwei 
Wochen um fast 10 Millionen gestiegen sind). Daher zielen die 
Maßnahmen eher auf die Überbrückung der Auswirkungen des 
Lockdowns ab und nicht darauf, Wirtschaftswachstum direkt, 
z.B. durch öffentliche Investitionen, zu schaffen.

In den kommenden Wochen und Monaten wird die Fiskalpolitik 
sicherlich im Mittelpunkt stehen, aber die Aufmerksamkeit 
könnte sich von den Kernkennzahlen auf die zugrunde 
liegenden Details verlagern. Das neu gewonnene Vertrauen in 
die Finanzpolitik wird nicht unangefochten bleiben. 
Insbesondere dürften wir eine beträchtliche Diskussion über 
folgende Punkte zu erwarten haben:

• Umsetzung. Die Umsetzung regelmäßiger Steuersenkungen 
oder Arbeitslosenunterstützung ist in den meisten 
Volkswirtschaften relativ einfach, aber andere Formen der 
Unterstützung (z.B. Geschäftskredite) könnten schwieriger 
umzusetzen sein – vielleicht aufgrund unvorhergesehener 
Folgen. Auch die Umsetzung der radikalsten Lösungen (z.B. 
Haushaltshilfen, Helikoptergeld) dürfte komplex sein. 

• Wirkung. Wie erfolgreich sind die verschiedenen 
Maßnahmen bei der Ankurbelung der Nachfrage und beim 
Schutz von Unternehmen und Verbrauchern in einem so 
extremen Umfeld? Dies dürfte eine Lernerfahrung für 
politische Entscheidungsträger und alle anderen sein.

• Implikationen. Temporäre fiskalische Maßnahmen könnten 
unbeabsichtigte langfristige Auswirkungen haben, 
insbesondere wenn sie sich als schwer rückgängig zu 
machen erweisen, wenn sie nicht mehr benötigt werden. 
Möglicherweise bewegen wir uns auf eine andere 
langfristige fiskalische Beziehung zwischen Regierungen, 
Unternehmen und Bürgern zu, wobei neue Formen der 
Unterstützung zunehmend als selbstverständlich angesehen 
werden.

• Verschuldung. Während die Volkswirtschaften schrumpfen, 
wird der Schuldenstand steigen und die Schulden im 
Verhältnis zum BIP in die Höhe treiben. Eine intensive 
Diskussion über den Umgang damit dürfte die Folge sein. 
Diese kann von der gemeinschaftlichen Schuldenhaftung in 
der Eurozone (gegen die sich einige Mitglieder immer noch 
stark wehren) bis hin zum anhaltenden Druck auf die 
Zentralbanken, die Zinssätze niedrig zu halten, reichen.

Die Unsicherheit rund um Fiskalstimuli dürfte zur Volatilität an 
den Märkten beitragen, daher würden wir beim Aufbau von 
Risiken in den Portfolios weiterhin einen gestaffelten Ansatz 
verfolgen. Weiteres  hierzu finden Sie in unserer Publikation 
“Unsichere Zeiten erfordern Disziplin” vom 19. März 2020.

Im Folgenden beschreiben wir die wichtigsten fiskalischen 
Maßnahmen in den Regionen Stand heute. Mehr Details und  
Updates finden sie unter “Summary of policy measures”.

Die Bazooka von 2,8 Billionen USD

Die in den USA bestätigten Fälle sind jetzt die weltweit 
höchsten. Soziale Distanzierung und andere drastische 
Maßnahmen haben zu einer fast vollständigen Stilllegung der 
Wirtschaft geführt. Diese Stilllegung hatte bereits 
schwerwiegende Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit. Die 
Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stiegen über jeden 
historischen Rekord hinaus, da eine große Anzahl von 
Dienstleistungs- und nicht wesentlichen Unternehmen 
geschlossen wurde.

Als die Krise sich auszubreiten begann und die Fed schnell 
reagierte, reagierte der US-Gesetzgeber mit einem historischen 
fiskalischen Anreiz. Dieser entspricht nun ungefähr 2,8 Bio. 
USD (in drei separaten Paketen), wobei das Volumen den 
Amerikanischen „Recovery and Reinvestment Act“ von 2009 
(ARRA) in Höhe von 800 Mrd. USD in den Schatten stellt, der 
auf die globale Finanzkrise folgte.

Die ersten beiden Maßnahmen (siehe im folgenden unter 
„Vorherige Gesetzentwürfe / Exekutivmaßnahmen“) verblassen 
im Vergleich zu dem wegweisenden Fiskalpaket in Höhe von 2,4 
Bio. USD, das offiziell als „Coronavirus Aid, Relief und 
Economic Security“ (CARES)-Gesetz bekannt ist. Daher werden 
wir uns stärker auf dieses dritte Gesetz und seine 
wirtschaftlichen Auswirkungen konzentrieren.
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Das CARES-Gesetz ist zwar weitreichend und von gigantischer 
Größe, kann aber in drei einfache Kategorien zusammengefasst 
werden. Zunächst einmal unterstützt es große und kleine 
Unternehmen. Zweitens bietet das CARES-Gesetz direkte 
Unterstützung für US-Haushalte, und schließlich bietet die 
Gesetzgebung zusätzliche Unterstützung für Bundesstaaten 
und Gemeinden sowie deren Gesundheitsdienstleister.

Entlastung von Unternehmen hat Priorität

Die Gesetzgebung sieht Kreditfazilitäten für Unternehmen in 
Höhe von über 1 Bio. USD vor, von denen 350 Mrd. USD für 
kleinere Unternehmen vorgesehen sind. Unternehmen mit 500 
Mitarbeitern oder weniger können diese Darlehen bis zum 
Jahresende zur Deckung ihrer Gehaltsabrechnungen, Mieten, 
Zinszahlungen, Nebenkosten, Hypothekenzahlungen und 
sonstigen Schuldenverpflichtungen verwenden. Bei 
Verwendung für den oben genannten Zweck können diese 
Unternehmen ihre Kreditsalden auch für einen Zeitraum von bis 
zu 8 Wochen vergeben lassen. Aus makroökonomischer Sicht 
glauben wir, dass dies hilfreich sein kann, um die große Anzahl 
von Entlassungen einzudämmen, die wir im ganzen Land sehen.

Das CARES-Gesetz greift auch hart betroffene Branchen auf, 
indem es größeren Unternehmen Kredite und Zuschüsse in 
Höhe von bis zu 500 Mrd. USD gewährt. Rund 50 Mrd. USD 
gehen an die Luftfahrtindustrie. Der Löwenanteil mit rund 425 
Mrd. USD wird jedoch von der US-Notenbank (Fed) für Kredite 
an Unternehmen, Bundesstaaten und Kommunen eingesetzt. 
Die Kredite schränken die Kreditnehmer ein, indem sie 
Aktienrückkäufe und die Vergütungsanstiege bei 
Führungskräften begrenzen. Wir glauben, dass die Fed, da sie 
dieses Kapital über ihre Bilanz verteilt, wahrscheinlich in der 
Lage sein wird, den der Öffentlichkeit zur Verfügung stehenden 
Gesamtbetrag zu erhöhen, vorausgesetzt, die Kreditnehmer 
sind von hoher Qualität. Tatsächlich haben einige Ökonomen 
prognostiziert, dass sie den Betrag auf 10:1 hebeln können, was 
den Nominalbetrag auf über 4 Billionen USD bringen würde.

Unternehmen sollen auch einige Steuererleichterungen durch 
das CARES-Gesetz erhalten, mit Steuervergünstigungen von 
insgesamt rund 230 Mrd. USD für Unternehmen. Dies wird 
dadurch erreicht, dass Unternehmen Verluste von 2018 bis 
2020 auf Gewinne der letzten 5 Jahre anwenden können und 
Arbeitgeber ihren Anteil an den Lohnsteuern bis Ende 2021 
aufschieben können. Dies kann zu weiteren Abweichungen 
beim ausgewiesenen Ergebnis gegenüber den nach Steuern 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungsgewinnen (NIPA) 
führen.

Die Haushaltsunterstützung umfasst Direktzahlungen

Der Kongress hat Direktzahlungen in Höhe von 290 Mrd. USD 
an Einzelpersonen aufgenommen, um den Effekt für Haushalte 
abzufedern, die ihr gesamtes oder einen Teil ihres Einkommens 
verloren haben. Das Tax Policy Center, eine überparteiliche 
Denkfabrik, schätzt, dass neun von zehn Haushalten eine Art 
von Zahlung erhalten und dass der aktuelle Entwurf wirksam 
auf Haushalte mit niedrigerem Einkommen abzielt, die eine 
höhere Neigung zu Ausgaben haben.

Zusammen mit den Direktzahlungen wird die Gesetzgebung das 
Arbeitslosengeld stärken, indem der gezahlte Nominalbetrag 
erhöht und der Leistungszeitraum um weitere 13 Wochen 
verlängert wird. Das Pandemic Unemployment Assistance-
Paket bietet auch Schutz für Vertragsarbeiter, die 
normalerweise keinen Anspruch auf Arbeitslosenversicherung 
haben. Dieser Teil der Gesetzgebung wird sich auf über 250 
Mrd. USD belaufen und eine entscheidende Rolle bei der 
Unterstützung des Konsums spielen.

Gesundheitshilfe und individuelle staatliche Beihilfen

Das CARES-Gesetz sieht auch fiskalische Unterstützung in 
Höhe von 490 Mrd. USD vor, um Bundesbehörden, 
Gesundheitsdienstleister und einzelne Bundesstaaten zu 
finanzieren. Krankenhäuser und die CDC erhalten ungefähr 340 
Mrd. USD für die Beschaffung medizinischer Versorgung und 
die Entwicklung eines Impfstoffs. Die Mittel können jedoch auch 
für andere Zwecke wie Bildung, Ernährung und Transport 
verwendet werden. Darüber hinaus sieht die Gesetzgebung 
einzelnen Staaten 150 Mrd. USD für die Linderung der Folgen 
des Coronavirus vor. Endgültige Einzelheiten werden bekannt 
gegeben, nachdem die nachfolgenden 
Fördermittelgesetzgebungsverfahren in den nächsten Monaten 
abgeschlossen sind.

Was erwarten wir in den USA?

Es ist fair, diese Rezession als etwas zu charakterisieren, das im 
Wesentlichen geplant stattfindet, um eine weitere Ausbreitung 
des Virus zu verhindern, im Gegensatz zu einer traditionelleren 
Rezession, die durch eine Wende im Konjunkturzyklus 
verursacht wird. Insofern ist es auch fair, dieses Fiskalpaket 
eher als „Erleichterungsgesetz“ im Gegensatz zu einem 
„Konjunkturpaket“ zu bezeichnen. 

Es ist klar, dass die Widerstandsfähigkeit des US-Verbrauchers 
auf die Probe gestellt wird, da das Fehlen allgemeiner 
Arbeitsplatzsicherheitsfaktoren das Vertrauen beeinträchtigt 
und die negativen Auswirkungen der jüngsten 
Marktturbulenzen auf den „Wohlstandseffekt“ wirken. Daher ist 
auch zu erwarten, dass die deflationären Kräfte aufgrund des 
Anstiegs der Arbeitslosigkeit und der höheren Überkapazitäten 
den Inflationsdruck mehr als ausgleichen. Positiv zu vermerken 
ist die Möglichkeit eines späteren Aufschwungs der US-
Wirtschaftstätigkeit, der durch die flexiblere Natur des US-
Wirtschaftssystems unterstützt wird. Angesichts der 
beispiellosen fiskalischen Maßnahmen und der 
Herausforderungen, die sie derzeit zu lösen versuchen, wird es 
jedoch sehr schwierig sein, genau zu messen, wie tief die 
Rezession sein wird und wie lange sie dauern wird.

Abb. 1: Liste von US-Fiskalmaßnahmen
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Kreditlinie in Höhe von 250 Mrd. EUR vorsah, vereinbart werden. 
(Speziell Italien sprach sich besonders dagegen aus.) Die Sitzung 
der Eurogruppe und der übrigen EU-Finanzminister diese Woche 
hat sich bisher auf keine EU-weite Antwort einigen können. 
Zusammen mit Spanien und Frankreich drängte Italien auf 
„Coronabonds“ (d. h. Vergemeinschaftung von Schulden) als 
Reaktion auf die Krise, aber einige nordeuropäische Länder, 
angeführt von den Niederlanden, halten diesbezüglich ihren 
starken Widerstand aufrecht. Vorschläge aus dem italienischen 
Lager Konditionalitäten im Zusammenhang mit Darlehen des 
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) aufzuheben, wurden 
ebenfalls abgelehnt. Es war eine Initiative der Europäischen 
Investitionsbank und der Europäischen Kommission zu sehen, die 
Kreditgeber anregen soll, Mittel für kleine und mittelgroße 
Unternehmen bereitzustellen. Derzeit werden die meisten 
Initiativen jedoch wahrscheinlich auf nationaler Ebene ergriffen 
und werden weiterhin große Vielfalt aufweisen.

Maßnahmen der wichtigsten EU-Mitgliedsstaaten

Deutschland hat einen Nachtragshaushalt von 156 Mrd. EUR 
(4,5% des BIPs) – unter Verwendung einer Ausnahmeklausel in 
der Schuldenbremse-Regelung – vereinbart. Dies ist das größte 
Paket unter den bedeutendsten EU-Staaten. Dabei ist der größte 
Teil dieses Nothilfe-Pakets für kleine Unternehmen sowie 
Selbstständige, die Erleichterung des Grundsicherungszugangs 
und zusätzliche Gesundheitsausgaben bestimmt. Kurzarbeit 
verringert die Lohnkostenbelastung für Unternehmen, ohne große 
Entlassungswellen auszulösen. Sie stellt ein Schlüsselelement dar 
und wurde bereits während der großen Finanzkrise stark genutzt. 
Darüber hinaus bietet der neue Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
mit einem Volumen in Höhe von 600 Mrd. EUR Garantien für 
Kredite und bei Bedarf Geld für Unternehmensbeteiligungen.

Frankreich hat sich auf ein Notausgabenpaket in Höhe von 45 
Mrd. EUR (1,9% des BIPs) geeinigt, welches sowohl Maßnahmen 
zur Teilarbeitslosigkeit als auch zur Vereinfachung der 
Arbeitslosenregelungen einschließt. Dabei ist es ebenfalls das 
Ziel, dass Unternehmen keine Mitarbeiter entlassen müssen, die 
nach der Krise wieder benötigt werden. Um Unternehmen mit 
Kapital versorgen zu können, wird der Staat eine Garantie von bis 
zu 300 Mrd. EUR für neue Bankdarlehen vergeben. Darüber 
hinaus hat der französische Finanzminister klargestellt, dass 
strategisch wichtige Unternehmen unterstützt werden.

Italien ist das Land, das bisher am stärksten von COVID-19 
betroffen ist, und hat 25 Mrd. EUR (1,5% des BIPs) zur 
Bekämpfung der Krise bereitgestellt. Auch hier ist ein Großteil für 
die Subventionierung der Arbeitslosigkeit bestimmt. 
Sozialversicherungszahlungen werden bis auf weiteres 
ausgesetzt. Des Weiteren wurde ein Moratorium für die 
Rückzahlung von Krediten (bis September 2020) für kleine und
mittlere Unternehmen (SME) eingeführt. Die italienische 
Regierung beabsichtigt, Garantien zur Unterstützung von
Krediten in Höhe von 350 Mrd. EUR zu vergeben und hat diese 
Woche zusätzliche Liquiditätsmaßnahmen in Höhe von 400 Mrd. 
EUR angekündigt. Angesichts der Tatsache, dass Italien – trotz 
der bereits im Vergleich schwächeren wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen – das erste europäische Land war, das 
besonders strenge Eindämmungsmaßnahmen eingeführt hat,  ist 
es wahrscheinlich, dass das Land im April zusätzliche 
Konjunkturmaßnahmen ausrollen wird.

Abb. 2: Erstanträge auf 
Arbeitslosenunterstützung in den USA

xx

Quelle: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG; Stand: 3. April 
2020.
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Was auch immer notwendig ist – koste es was es wolle

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ein Pandemie-
Notfallkaufprogramm (PEPP) im Wert von 750 Mrd. EUR 
aufgelegt. Zusammen mit einer zusätzlichen geldpolitischen 
Lockerung, einer vorübergehenden Abweichung vom 
Kapitalschlüssel sowie einer  möglichen Einbeziehung aller 
Volkswirtschaften der Eurozone verfolgt die EZB einen „was 
auch immer notwendig-Ansatz“ – diesmal jedoch nicht nur, um 
die Eurozone als Ganzes zu schützen, sondern auch, um den 
einzelnen Mitgliedstaaten zu ermöglichen („koste es was es 
wolle“), den durch die Krise ausgelösten wirtschaftlichen 
Schaden zu minimieren. Wie wir in unserem Ausblick für 2020 
dargelegt haben, war bereits vor dieser Krise klar, dass die 
Geldpolitik allein das zugrunde liegende wirtschaftliche 
Problem nicht lösen kann, da der inkrementelle Nutzen der 
geldpolitischen Lockerung seit einigen Jahren nachlässt (daher 
auch der Titel unseres Ausblicks für 2020: Verblasst die Magie 
der Geldpolitik?). Dennoch bietet die EZB einen glaubwürdigen 
Notanker und kurzfristige Finanzierungen sollten für die 
Mitgliedstaaten kein Problem sein. Anleiherenditen erreichen 
derzeit bei weitem nicht das Niveau der Eurokrise 2010-12 
(Abb. 3). Jedoch ist die von den Regierungen benötigte 
Geldmenge enorm. Während also die Geldpolitik die Grundlage 
bildet und die Fiskalpolitik die unmittelbaren negativen 
Auswirkungen der Krise abmildern kann, wird und muss die 
ökonomische Heilung in der Eindämmung des Virus liegen.

Finanzpolitische Reaktionen sind trotz einiger EU-Initiativen 
immer noch ein nationales Thema, und die Maßnahmen 
variieren europaweit erheblich. Auf europäischer Ebene konnte 
aufgrund von Streitigkeiten bezüglich der Konditionalitäten 
kein ESM-basiertes Pandemie-Instrument, welches eine
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Spanien ist ebenfalls sehr stark von der Epidemie betroffen. Das 
Konjunkturpaket beläuft sich hier auf 17 Mrd. EUR, was 1,4% 
des BIPs entspricht. Insbesondere Liquiditätsprobleme bei 
kleinen und mittelgroßen Unternehmen sollen durch öffentliche 
Garantien in Höhe von 100 Mrd. EUR aufgefangen werden. 
Auch in Spanien zielt eine Kürzung der 
Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber darauf ab, die 
Aussetzung von Arbeitsverträgen anstelle von Entlassungen zu 
ermöglichen. Ein Moratorium für Hypothekenzahlungen und 
Stromrechnungen soll die von der Krise betroffenen 
Verbraucher unterstützen. Die spanische Regierung könnte in 
Zukunft ebenfalls zusätzliche Mittel für 
Unterstützungsmaßnahmen breitstellen.

Die Schuldenprobleme dürften zurückkehren

Während derzeit hinsichtlich der EU-Haushaltsregeln so viel 
Flexibilität wie möglich besteht, werden die Schuldenprobleme 
bestehen bleiben. Obwohl eine Erholung nach dem Ende der 
Krise zu erwarten ist, ist eine sofortige Rückkehr zu früheren 
Produktionsniveaus unwahrscheinlich – die Verschuldung wird 
jedoch mit Sicherheit höher sein als vor der Krise. Infolgedessen 
ist das unvermeidliche Ergebnis, dass die Verschuldung im 
Verhältnis zum BIP deutlich steigen wird.

Dies ist möglicherweise weniger ein Problem für Länder wie 
Deutschland (Schuldenquote von 59,8% im Jahr 2019), jedoch 
wird die Situation für Frankreich oder Spanien immer ernster 
(beide Länder hatten im vergangenen Jahr eine Schuldenquote 
von über 90%). Insbesondere in Italien (Verschuldung/BIP in 
2019: 136,2%) könnte die Verschuldung im Verhältnis zum BIP 
leicht auf 150% und darüber hinaus steigen. Dies kann in 
Zukunft zu Spannungen in der Eurozone führen – jedoch gibt es 
auch wichtige Unterschiede zur Eurokrise 2010-2012. Zum 
Beispiel gibt es nun Instrumente wie den Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM) oder die Möglichkeit 
geldpolitischer Outright-Geschäfte (OMTs). Außerdem befinden 
sich die Länder der Eurozone, einschließlich Italien, derzeit in 
einer besseren Refinanzierungsposition, d.h. die aktuellen 
Zinssätze sind niedriger als die der ausstehenden Schulden. 
Jedoch vor allem hat die EZB klargestellt, alles zu tun, um die 
Eurozone zusammenzuhalten.

Andere europäische Staaten

Vereinigtes Königreich: Auf der Steuerseite wurde ein „COVID-
19 Response Fund“ in Höhe von 5 Mrd. GBP eingerichtet. Ein 
Härtefonds in Höhe von 500 Mio. GBP soll wirtschaftlich 
gefährdete Einzelfälle unterstützen. Andere Maßnahmen zielen 
auf eine Entlastung bezüglich der Grundsteuer auf 
Gewerbeimmobilien (20 Mrd. GBP) oder die Stundung von 
Steuerzahlungen ab. Geplant sind Kreditgarantien und Kredite 
für kleine und mittelgroße Unternehmen in Höhe von zunächst 
330 Mrd. GBP. Um die Auswirkungen der Krise abzumildern, 
wird ein neues System zum Schutz des selbständigen 
Einkommens bis zu 80% des entgangenen Einkommens (bis zu 
2.500 GBP pro Monat) ausgleichen, sofern der besteuerbare 
Gewinn unter 50.000 GBP liegt. Das britische Beispiel zeigt 
auch, wie Geldpolitik in die Fiskalpolitik einfließen kann. Die 
Bank of England hat ein neues Finanzierungssystem mit 
zusätzlichen Anreizen für kleine und mittelgroße Unternehmen 
(TFSME) eingeführt. Große Unternehmen erhalten 
Unterstützung durch eine neue „Corporate Financing Facility“ 
(CCFF). Zudem hat die BoE Anleiherückkäufe von bis zu 200 
Mrd. GBP angekündigt.

Fokus der zweiten Runde dürfte sich verlagern

Die asiatischen Länder haben inmitten des Ausbruchs von 
COVID-19 zügig Konjunkturmaßnahmen eingeführt. Einige 
Länder kündigten bereits im Februar fiskalische Anreize an. Ein 
Hauptgrund dafür war, dass sich das Virus in der Region, 
insbesondere in China, schneller ausbreitete als in Europa und 
den USA. Viele Länder verfügen auch über neuere historische 
Erfahrungen im Umgang mit Virusausbrüchen. 

Die ersten asiatischen Stimulierungsmaßnahmen dienten in 
erster Linie der Unterstützung der am stärksten vom Virus 
betroffenen Branchen wie Transport, Groß- und Einzelhandel 
und Hotels. Viele Volkswirtschaften kündigten an, 

Abbildung 3: Renditen 10-jähriger europäischer Staatsanleihen

xx

Quelle: Datastream, Deutsche Bank AG; Stand: 6. April 2020.
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dass sie Geldzahlungen an die Haushalte leisten würden. Da die
Exportsektoren der Region aufgrund der geringeren 
Exportaufträge aus den USA und Europa ebenfalls Schwäche 
zeigen, denken wir, dass die zweite Runde der 
Stimulierungsmaßnahmen die Exporteure wahrscheinlich 
unterstützen wird. Dieser zweite Teil steuerlicher Anreize 
könnte Infrastrukturinvestitionen, Steuernachlässe für 
Exporteure und konsumbezogene Unterstützungsmaßnahmen 
umfassen. 

Infolge der fiskalischen Anreize könnten viele asiatische 
Volkswirtschaften in diesem Jahr höhere Haushaltsdefizite 
verzeichnen, was zu einem Anstieg der Staatsverschuldung 
führen würde. Abgesehen davon stellen wir fest, dass der 
Gesamtumfang der Stimulierung relativ begrenzt war. Der 
Gesamtumfang der angekündigten fiskalischen 
Stimulierungsmaßnahmen in Asien belief sich auf rund 365 
Milliarden USD (oder 1,6% des BIPs). Für die meisten 
Volkswirtschaften lag der Umfang des Pakets bei weniger als 
4% des BIPs. Die Fiskalpakete in Hongkong und Singapur 
waren größer, aber diese beiden Volkswirtschaften haben in 
den letzten Jahren Haushaltsüberschüsse erzielt und verfügen 
über starke öffentliche Finanzen. Daher sind wir der Meinung, 
dass die asiatischen EM-Länder in der Lage sein sollten, die 
fiskalische Belastung aus den bisherigen Konjunkturpaketen zu 
bewältigen. 

Dennoch machen wir uns Sorgen über eine weitere Ausbreitung 
des Virus, insbesondere in Indien und Südostasien. Sollte dies 
geschehen, könnte es in den asiatischen EM-Ländern zu 
deutlich höheren wirtschaftlichen Einbrüchen und 
Gesundheitsausgaben kommen, was unserer Ansicht nach in 
diesem Jahr zu mehr fiskalischem Druck führen könnte. 

Obwohl die Zentralbanken angesichts der schwachen 
Wirtschaft und der Ausbreitung des Virus aktiv die Zinsen 
gesenkt haben (einschließlich einer weiteren Senkung des 
Reposatzes durch China am 30. März), haben diese im 
Gegensatz zur Eurozone oder den USA noch Spielraum für 
weitere Zinssenkungen (Abbildung 4 vergleicht die bisherigen 
Zinssenkungen in Asien mit denen in den USA). Quantitative 
Lockerungen werden nur von sehr wenigen Währungshütern in 
Asien (wie z.B. Indonesien) angewandt, was ihnen einen 
weiteren potenziellen politischen Weg eröffnet, den sie 
einschlagen können, wenn die Umstände dies erfordern. 

Längerfristig gehen wir davon aus, dass COVID-19 einen 
tiefgreifenden Einfluss auf den Wachstumspfad der asiatischen 
Volkswirtschaften haben könnte. Die Schwellenländer waren 
die Netto-Nutznießer der Globalisierung in den letzten 
Jahrzehnten, aber dieser Prozess könnte durch den Ausbruch 
des Virus beeinträchtigt werden. Die Ausbreitung von COVID-
19 hat die Verwundbarkeit der globalen Lieferketten auf eine 
harte Probe gestellt. Wir glauben, dass viele Volkswirtschaften 
in der künftigen Politikgestaltung die Lokalisierung bevorzugen 
werden, da sie ihre inländischen Produktionskapazitäten 
ausbauen und sich weniger auf ausländische Lieferungen 
verlassen (oder diese zumindest diversifizieren) wollen. 

Maßnahmen einzelner asiatischer Länder

China führte am 1. Februar einen Epidemie-Präventionsfonds 
ein. Später im Februar kündigte China den Verzicht auf bzw. die 
Kürzung der Sozialversicherung für Unternehmen an, deren 
Kosten sich auf 650 Milliarden RMB beliefen. Zu den weiteren 
Maßnahmen zählten 1) die Senkung der Stromtarife für 
Unternehmen um 5% und der Gaspreise (63 Milliarden RMB); 
2) der gezielte Verzicht auf Steuern und Gebühren für 
betroffene Unternehmen (100 Milliarden RMB); 3) der gezielte 
Verzicht auf und die Senkung von Steuern und Gebühren für 
einzelne Unternehmen (250 Milliarden RMB); 4) Mietkürzungen 
für Vermieter staatseigener Unternehmen (SOE) und damit 
verbundene Steuersenkungen (50 Milliarden RMB); 
5) Steuerausgaben zur Kontrolle und Behandlung des 
Coronavirus (Stand: 4. März) in Höhe von 110 Milliarden RMB. 
Darüber hinaus erwarten wir mehr Staatsausgaben für 
Investitionen in das Gesundheitssystem und in Infrastruktur-
anlagen (FAI) sowie gezielte Unterstützung für betroffene 
Unternehmen und Einzelpersonen. Wir gehen davon aus, dass 
die gesamten fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen aus China 
2% des BIPs übersteigen könnten. 

Indien kündigte am 26. März ein Konjunkturpaket in Höhe von 
1,7 Billionen INR (0,8% des BIPs, 23 Mrd. USD) an. Dies 
geschah, nachdem die Regierung ab dem 24. März einen 21-
tägigen landesweiten Lockdown angekündigt hatte. Ärmere 
Bürger werden in den nächsten drei Monaten 5 kg Reis und 
Weizen und 1 kg Hülsenfrüchte über die normale Quote hinaus 
erhalten. Die Landwirte werden in dem im April beginnenden 
Fiskaljahr eine vorgezogene Bargeldzahlung in Höhe von 2.000 
INR von den jährlichen 6.000 INR, die sie bekommen sollen, 
erhalten. 

Japan war eines der letzten Länder der Region, das 
Konjunkturmaßnahmen einführte, kündigte aber gestern ein 
Konjunkturpaket in Höhe von 103 Billionen JPY an, das direkte 
fiskalische Anreize in Höhe von 39,5 Billionen JPY beinhaltet. 
Es wird Barauszahlungen an kleine und mittlere Unternehmen 
in Höhe von über 6 Billionen JPY sowie tilgungsfreie Zeiten für 
die Zahlung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen und 
neue Kreditfazilitäten für Unternehmen geben. Der 
Gesamtbetrag des Pakets entspricht 20% des BIPs, aber ein 
weiteres Nachtragsbudget ist möglich. 

Indonesien bereitete im März ein Konjunkturpaket im Wert von 
120 Billionen IDR (8,1 Mrd. USD oder 0,8% des BIPs) vor, um 
das Wirtschaftswachstum zu beschleunigen und den 
Herausforderungen des Ausbruchs zu begegnen. Das 
Konjunkturpaket beinhaltet die Befreiung von der 
Einkommenssteuer für Arbeitnehmer in der verarbeitenden 
Industrie für sechs Monate und einen Abzug von 30% der 
Körperschaftssteuer für sechs Monate ab April. 

Abb. 4: Bisherige Zinssenkungen in Asien

xx

Quelle: Datastream, Deutsche Bank AG; Stand: 3. April 2020.
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Südkorea kündigte am 4. März ein Konjunkturpaket in Höhe von 
11,7 Billionen KRW (13,7 Milliarden USD oder 0,6% des BIPs) 
an, um die Auswirkungen eines großen Coronavirus-Ausbruchs 
abzufedern. Von dem Konjunkturpaket werden 3,2 Billionen 
KRW ein Einnahmendefizit ausgleichen, während 8,5 Billionen 
KRW eine zusätzliche Finanzspritze darstellen. 2,3 Billionen 
KRW werden für medizinische Einrichtungen und zur 
Finanzierung von Quarantänemaßnahmen bereitgestellt, 
weitere 3,0 Billionen KRW gehen an kleine und mittlere 
Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, ihren Beschäftigten 
Löhne und Gehälter zu zahlen, sowie Fördermittel für die 
Kinderbetreuung.

Hongkong kündigte im Februar an, dass jeder Einwohner (7 
Mio. Menschen) eine einmalige Barauszahlung von 1.300 USD 
(oder 10.000 HKD) erhalten würde (2,4% des BIPs). Zu den 
weiteren Elementen, die 1,7% des BIPs entsprechen, gehörten 
Darlehenshilfen für kleine & mittelständische Unternehmen, 
Infrastrukturausgaben und Mietzuschüsse für regierungseigene 
Immobilien. Die bestehende Steuerbefreiung für Unternehmen 
und Einzelpersonen wird bis in das neue Finanzjahr hinein 
verlängert.

Singapur hat ein Fiskalpaket in Höhe von 33,7 Mrd. USD (oder 
8,8% des BIPs) angekündigt. Die geplante 2%-ige Anhebung 
der Steuer auf Waren und Dienstleistungen (GST) von 7% auf 
9% wird sich über 2021 hinaus verzögern. Die am härtesten 
betroffenen Sektoren Tourismus, Beherbergung und Luftfahrt 
werden eine breite Unterstützung erhalten. Die Regierung wird 
auch bestimmte Gruppen wie Taxifahrer und private 
Mietwagenfahrer, Hausierer, Fremdenführer und Betreiber von 
Lebensmittel-, Getränke- und Einzelhandelsgeschäften 
unterstützen. In dem neuen Plan zur Unterstützung der 
Beschäftigung wird die Regierung neun Monate lang bis zu 25% 
der Löhne und Gehälter ausgleichen. Die Obergrenze beträgt 
3.225 USD für jeden Arbeitnehmer.

Malaysia hat ein Konjunkturpaket in Höhe von 250 Mrd. MYR 
(53 Mrd. USD) inmitten der Verbreitung des COVID-19 
angekündigt. 128 Milliarden MYR werden für 
Wohlfahrtsprogramme ausgegeben und MYR100 Milliarden 
werden zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen 
verwendet. Es wird einmalige Bargeldzahlungen an Haushalte 
mit niedrigem und mittlerem Einkommen geben. Außerdem 
werden insgesamt 1 Mrd. MYR vorbereitet, um die 
Nahrungsmittelversorgung des Landes sicherzustellen. 

Die philippinische Regierung gab am 30. März bekannt, dass sie 
ein Paket in Höhe von 200 Mrd. PHP (3,9 Mrd. USD) zur 
Unterstützung einkommensschwacher Haushalte vorbereitet 
hat. Das Paket wird hauptsächlich die Arbeiterinnen und 
Arbeiter unterstützen, die im informellen Sektor arbeiten, da sie 
von den Quarantänemaßnahmen zur Verhinderung des Virus 
am stärksten betroffen sein könnten. Der fiskalische Stimulus 
entspricht 1,2% des BIPs. 

Die COVID-19-Krise hat uns nach mehr als einem Jahrzehnt 
„geldpolitischer Magie“ dazu gebracht, wieder Vertrauen in die 
Fiskalpolitik zu setzen. Gegenwärtig kennt niemand die 
vollständigen Auswirkungen der Krise auf das globale BIP, aber 
nur wenige bezweifeln die Notwendigkeit sehr großer 
Fiskalpakete, die so schnell wie möglich geliefert werden 
sollten.

Im Laufe der Zeit müssen Regierungen und Wählerschaften 
jedoch vier Schlüsselaspekte der Finanzpolitik im Auge 
behalten. Erstens ihre Umsetzung: Wie gut können politische 
Versprechen in reales Handeln umgesetzt werden? Zweitens 
ihre Auswirkungen: Wie effektiv sind bestimmte Richtlinien bei 
der Bereitstellung von Unterstützung wirklich? Drittens ihre 
Implikationen: Werden sie unbeabsichtigte Wirkungen haben, 
die über das hinausgehen, was ursprünglich gesagt wurde –
„halten sie, was sie versprechen“? Viertens und auf längere 
Sicht, was bedeuten sie für die Verschuldung und die Fähigkeit 
der Volkswirtschaften, diese zu tragen?

Dies deutet darauf hin, dass die schwierigsten Probleme für die 
Fiskalpolitik vor uns liegen könnten. Wie bereits in den USA und 
in Europa gezeigt wurde, kann die politische Debatte zu 
langjähriger politischer Spaltung führen und Probleme könnten 
sich hier verschlimmern, da in den kommenden Monaten 
schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen. Das 
bisherige Versäumnis der EU, einen Weg nach vorne zu finden, 
erinnert uns an die Gefahren hier und zeigt auch, dass politische 
Vereinbarungen auch im Krisenfall immer mit harten 
Kompromissen verbunden sind. Die Fiskalpolitik ist der richtige 
Ansatz für die aktuelle Krise, aber sie wird nicht immer einfach 
und schon gar nicht ohne Kosten sein.

05 Fazit
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Glossar

Der American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA) ist ein Gesetz, das vom US-Kongress als Reaktion auf die Große 
Rezession von 2008 verabschiedet wurde. Es ist besser bekannt als das "Konjunkturpaket von 2009" oder der "Obama Stimulus". 
Das Paket umfasste eine Reihe von Ausgaben der Bundesregierung, die den mit der Rezession von 2008 verbundenen 
Arbeitsplatzverlusten entgegenwirken sollten.

Die Bank of England (BoE) ist die Zentralbank des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst den Wert aller Waren und Dienstleistungen, die während eines bestimmten Zeitraums 
innerhalb der Grenzen eines Landes produziert werden. 

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) arbeiten zusammen, um das Fachwissen, die Informationen und die 
Instrumente zu schaffen, die Menschen und Gemeinschaften benötigen, um ihre Gesundheit durch Gesundheitsförderung, 
Prävention von Krankheiten, Verletzungen und Behinderungen sowie durch Vorsorge für neue Gesundheitsbedrohungen zu 
schützen.

Ein Emerging Market (EM) ist ein Land, das einige Merkmale eines entwickelten Marktes in Bezug auf Markteffizienz, Liquidität und 
andere Faktoren aufweist, aber nicht alle Kriterien eines entwickelten Marktes erfüllt.

EUR ist der Währungscode für den Euro, die Währung der Eurozone.

Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) soll finanzielle Hilfsprogramme für Mitglieder der Eurozone bereitstellen, die in 
finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. 

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist die Zentralbank der Eurozone.

Die Eurozone besteht aus 19 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als gemeinsame Währung und einziges 
gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt haben. 

Die Federal Reserve (Fed) ist die Zentralbank der Vereinigten Staaten. Das Federal Open Market Committee (FOMC) trifft sich, um 
die Zinspolitik zu bestimmen.

GBP ist der Währungscode für das britische Pfund Sterling.

HKD ist der Währungscode für den Hongkong Dollar.

IDR ist der Währungscode für die Indonesische Rupiah.

Die Indische Rupie (INR) ist die Währung für Indien. 

JPY ist der Währungscode des Japanischen Yen, der Währung Japans.

KMU (kleine und mittlere Unternehmen) haben weniger als 250 Beschäftigte und einen Umsatz von 50 Millionen (deutsche 
Definition). KMU machen den größten Teil der Unternehmen und der Beschäftigung in Deutschland aus und sind daher für die 
Wirtschaft von großer Bedeutung.

KRW ist der Währungscode für den Koreanischen Wong.  

Der Malaysischer Ringgit (MYR) ist die Währung für Malaysia.

USD ist der Währungscode für den US-Dollar.

Die Verschuldungsquote zeigt die Schulden der Wirtschaftssubjekte eines Landes in Relation zum Bruttoinlandsprodukt dieses 
Landes an. 



In Europa, Naher  Osten & Afrika sowie in Asien-Pazifik gilt diese Publikation als Marketing Material, in den USA nicht. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind 
kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder 
Analysen, welche sich jederzeit ändern oder als falsch heraus stellen können. Die Informationen können sich jederzeit verändern und sollten nicht als Empfehlung 
angesehen werden. Es kann keine Gewähr übernommen werden, dass Anlageziele erreicht oder Ertragserwartungen erfüllt werden. 9 von 12

Wichtige Hinweise

Allgemeines
Dieses Dokument darf nicht in Kanada oder Japan verteilt werden. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Handels-oder Geschäftskunden.
Dieses Dokument wird über die Deutsche Bank AG, ihre Zweigstellen (wie in den jeweiligen Rechtsgebieten zulässig), verbundene Unternehmen 

und leitende Angestellte und Mitarbeiter (gemeinsam „Deutsche Bank“), in gutem Glauben vorgelegt. Dieses Material dient ausschließlich zu Ihrer 
Information und stellt kein Angebot, keine Empfehlung oder Angebotseinholung zum Kauf oder Verkauf von Geldanlagen, Wertpapieren, 
Finanzinstrumenten oder anderen Produkten, zum Abschluss einer Transaktion oder zur Bereitstellung einer Investmentdienstleistung oder 

Anlageberatung oder zur Erteilung von Ratschlägen zu Recherche, Anlagerecherche oder Anlageempfehlungen in einem beliebigen Rechtsgebiet 
dar. Der gesamte Inhalt dieser Mitteilung ist vollumfänglich zu prüfen.
Erklärt ein zuständiges Gericht eine Bestimmung dieses Haftungsausschlusses für nicht vollstreckbar, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon 

unberührt. Dieses Dokument wurde als allgemeiner Marktkommentar erstellt; Anlagebedürfnisse, Zielsetzungen oder finanzielle Umstände einzelner 
Anleger wurden nicht berücksichtigt. Geldanlagen unterliegen allgemeinen Marktrisiken, die sich aus dem jeweiligen Instrument ableiten lassen oder 
konkret mit dem Instrument oder dem entsprechenden Ausgeber zusammenhängen. Falls solche Risiken eintreten, können Anlegern Verluste 

entstehen, einschließlich (ohne Beschränkung) des Gesamtverlusts des investierten Kapitals. Der Wert von Geldanlagen kann sowohl fallen als auch 
steigen, und Sie erhalten nicht zwangsläufig zu jedem Zeitpunkt den ursprünglich angelegten Betrag zurück. In diesem Dokument werden nicht alle 
Risiken (direkt oder indirekt) und sonstigen Überlegungen ausgeführt, die für einen Anleger bei der Geldanlageentscheidung wesentlich sein 

können.
Dieses Dokument und alle darin enthaltenen Informationen werden in der vorliegenden Form, soweit verfügbar bereitgestellt, und die Deutsche 
Bank gibt keine Zusicherung oder Gewährleistung, sei es ausdrücklicher, stillschweigender oder gesetzlicher Art, in Bezug auf in diesem Dokument 

enthaltene oder damit in Zusammenhang stehende Aussagen oder Informationen ab. Alle Ansichten, Marktpreise, Schätzungen, 
zukunftsgerichteten Aussagen, hypothetischen Aussagen oder sonstigen Meinungen, die zu den hierin enthaltenen finanziellen Schlussfolgerungen 
führen, stellen die subjektive Einschätzung der Deutschen Bank am Tag der Erstellung dieses Berichts dar. Die Deutsche Bank übernimmt ohne 

Einschränkung keine Gewährleistung für die Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Rechtzeitigkeit oder Verfügbarkeit dieser 
Mitteilung oder der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und schließt ausdrücklich jede Haftung für Fehler oder Auslassungen in diesem 
Dokument aus. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen wesentliche Elemente von subjektiven Einschätzungen und Analysen, und die Änderungen 

derselben und/oder die Berücksichtigung anderer oder weiterer Faktoren können sich erheblich auf die angegebenen Ergebnisse auswirken. Daher 
können tatsächliche Ergebnisse unter Umständen erheblich von den hierin prognostizierten Ergebnissen abweichen.
Die Deutsche Bank übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder zur 

Inkenntnissetzung der Anleger über verfügbare aktualisierte Informationen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne 
Ankündigung und auf der Grundlage einer Reihe von Annahmen, die sich als nicht zutreffend erweisen, geändert werden und können von den 
Schlussfolgerungen abweichen, die andere Abteilungen innerhalb der Deutschen Bank gezogen haben. Wenngleich die in diesem Dokument 

enthaltenen Informationen von der Deutschen Bank sorgfältig zusammengestellt wurden und von Quellen stammen, die die Deutsche Bank als 
vertrauenswürdig und zuverlässig einstuft, kann und wird die Deutsche Bank keine Garantie bezüglich der Vollständigkeit, Angemessenheit oder 
Genauigkeit der Informationen abgeben, und Anleger sollten sich darauf auch nicht verlassen. Der Einfachheit halber kann dieses Dokument 

Verweise zu Websites und anderen externen Quellen enthalten. Die Deutsche Bank übernimmt keine Verantwortung für deren Inhalte, und deren 
Inhalte sind kein Bestandteil dieses Dokuments. Der Zugriff auf solche externen Quellen erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.
Vor der Anlageentscheidung müssen Anleger mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters entscheiden, ob die von der Deutschen Bank 

beschriebenen oder bereitgestellten Geldanlagen oder Strategien in Bezug auf ihre persönlichen Anlagebedürfnisse, Zielsetzungen, finanziellen 
Umstände und Instrumente geeignet sind. Potenzielle Anleger sollten sich bei der Entscheidung für eine Geldanlage nicht auf dieses Dokument 
sondern vielmehr auf den Inhalt der endgültigen Angebotsunterlagen in Bezug auf die Geldanlage verlassen.

Als globaler Finanzdienstleister unterliegt die Deutsche Bank von Zeit zu Zeit tatsächlichen und potenziellen Interessenkonflikten. Die Deutsche 
Bank unternimmt grundsätzlich alle geeigneten Schritte, um effektive organisatorische und administrative Vorkehrungen zu treffen und 
beizubehalten, die der Erkennung und Beilegung solcher Konflikte dienen. Die Geschäftsführung der Deutschen Bank ist dafür verantwortlich 

sicherzustellen, dass die Systeme, Kontrollen und Verfahrensweisen der Deutschen Bank dazu geeignet sind, Interessenkonflikte zu erkennen und 
beizulegen.
Die Deutsche Bank gibt keine Steuer-oder Rechtsberatung, auch nicht in diesem Dokument, und der Inhalt dieses Dokuments ist nicht als 

Anlageberatung durch die Deutsche Bank zu verstehen. Anleger sollten sich von ihren eigenen Steuerberatern, Rechtsanwälten und Anlageberatern 
in Bezug auf die von der Deutschen Bankbeschriebenen Geldanlagen und Strategien beraten lassen. Geldanlageinstrumente sind nicht durch eine 
Regierungsbehörde versichert, unterliegen keinen Einlagenschutzplänen und sind nichtgarantiert, auch nicht durch die Deutsche Bank, es sei denn, 

es werden für einen Einzelfall anderslautende Angaben gemacht.
Dieses Dokument darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Deutschen Bank nicht vervielfältigt oder in Umlauf gebracht werden. Die 
Deutsche Bank verbietet ausdrücklich die Verteilung und Weitergabe dieses Materials an Dritte. Die Deutsche Bank übernimmt keinerlei Haftung in 

Bezug auf die Nutzung oder Verteilung dieses Materials oder auf durch den Anleger (zukünftig) ausgeführte Handlungen oder getroffene 
Entscheidungen im Zusammenhang mit in diesem Dokument erwähnten Geldanlagen.
Die Art der Verbreitung und Verteilung dieses Dokuments kann durch ein Gesetz oder eine Vorschrift in bestimmten Ländern, einschließlich, ohne 

Beschränkung, den USA, eingeschränkt werden. Dieses Dokument dient nicht der Verteilung an oder der Nutzung durch Personen oder 
Unternehmen mit Wohn-oder Standort in einem Ort, Bundesstaat, Land oder Rechtsgebiet, in dem die Verteilung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit 
oder Nutzung gegen ein Gesetz oder eine Vorschrift verstoßen würde oder in dem die Deutsche Bank Registrierungs-oder 

Lizenzierungsanforderungen erfüllen müsste, die derzeit nicht erfüllt werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sind 
aufgefordert, sich selbst über solche Einschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für 
zukünftige Ergebnisse; der Inhalt dieses Dokuments stellt keine Zusicherung, Gewährleistung oder Prognose in Bezug auf zukünftige Ergebnisse 

dar. Weitere Informationen stehen auf Anfrage des Anlegers zur Verfügung.
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Bahrain
Für Einwohner Bahrains: Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von oder zur Beteiligung an Wertpapieren, Derivaten oder Fonds, die in 
Bahrain , im Rahmen der Auslegung der Monetary Agency Regulations von Bahrain vermarktet werden. Alle Geldanlageanträge sind von außerhalb 

Bahrains zu stellen, und alle Zuteilungen haben außerhalb von Bahrain zu erfolgen. Dieses Dokument wurde zu privaten Informationszwecken für 
Anleger erstellt, bei denen es sich um Institutionen handelt. Es stellt keine Einladung an die Öffentlichkeit des Königreichs Bahrain dar und wird auch 
nicht für die Öffentlichkeit ausgegeben, an diese weitergegeben oder dieser zur Verfügung gestellt. Die Central Bank (CBB) hat dieses Dokument 

oder die Vermarktung solcher Wertpapiere, Derivate oder Fonds im Königreich Bahrain nicht geprüft oder genehmigt. Demzufolge dürfen die 
Wertpapiere, Derivate oder Fonds nach dem Gesetz Bahrains nicht in Bahrain oder an die Einwohner Bahrains angeboten oder verkauft werden. Die 
CBB ist nicht verantwortlich für die Entwicklung der Wertpapiere, Derivate oder Fonds.

Kuwait
Dieses Dokument wurde Ihnen auf Ihre Anfrage hin übersandt. Diese Präsentation dient nicht der allgemeinen Verteilung an die Öffentlichkeit von 

Kuwait. Die Wertpapiere wurden nicht von der Capital Markets Authority in Kuwait und auch von keiner anderen zuständigen Regierungsbehörde in 
Kuwait zum Angebot in Kuwaitfreigegeben. Das Angebot der Wertpapiere in Kuwait auf der Grundlage einer Privatplatzierung oder einer 
Börsennotierung ist daher in Übereinstimmung mit dem Decree Law No. 31 von 1990 und den Implementierungsvorschriften (in der jeweils gültigen 

Form) und Law No. 7 von 2010 und den dazugehörigen Statuten (in der jeweils gültigen Form) nicht zulässig. Es erfolgt keine Privatplatzierung und 
keine Börsennotierung der Wertpapiere in Kuwait, und es wird keine Vereinbarung bezüglich des Verkaufs der Wertpapiere in Kuwait geschlossen. 
Es werden keine Marketing-, Werbe-oder Anreizaktivitäten zum Angebot oder zur Vermarktung der Wertpapiere in Kuwait unternommen.

Vereinigte Arabische Emirate
Die Deutsche Bank AG im Dubai International Financial Centre (Registernummer 00045) wird von der Dubai Financial Services Authority reguliert. 

Die Deutsche Bank AG, Zweigstelle DIFC, ist ausschließlich berechtigt, diejenigen Finanzdienstleistungsaktivitäten auszuführen, die unter die 
bestehende DFSA-Lizenz fallen. Hauptsitz im DIFC: Dubai International Financial Centre, The Gate Village, Building 5, PO Box 504902, Dubai, 
U.A.E. Diese Informationen wurden von der Deutsche Bank AG bereitgestellt. Damit verbundene Finanzprodukte oder -dienstleistungen stehen 

ausschließlich professionellen Kunden gemäß der Definition der Dubai Financial Services Authority zur Verfügung.

Katar

Die Deutsche Bank AG im Qatar Financial Centre (Registernummer 00032) wird von der Qatar Financial Centre Regulatory Authority reguliert. Die 
Deutsche Bank AG, Zweigstelle QFC, ist ausschließlich berechtigt, diejenigen Finanzdienstleistungsaktivitäten auszuführen, die unter die 
bestehende QFCRA-Lizenz fallen. Hauptsitz im QFC: Qatar Financial Centre, Tower, West Bay, Level 5, PO Box 14928, Doha, Qatar. Diese 

Informationen wurden von der Deutsche Bank AG bereitgestellt. Damit verbundene Finanzprodukte oder -dienstleistungen stehen ausschließlich 
Geschäftskunden gemäß der Definition der Qatar Financial Centre Regulatory Authority zur Verfügung.

Belgien 
Diese Informationen wurden von der Deutsche Bank AG in Belgien über die Zweigstelle Brüssel bereitgestellt. Die Deutsche Bank AG ist eine 
Aktiengesellschaft, die nach deutschem Recht gegründet wurde und berechtigt ist, das Bankgeschäft zu betreiben und Finanzdienstleistungen 

anzubieten und die der Aufsicht und Kontrolle der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
unterliegt. Die Deutsche Bank AG, Zweigstelle Brüssel, hat ihren Sitz in Marnixlaan 13-15, B-1000 Brüssel unter der 
Umsatzsteueridentifikationsnummer BE 0418.371.094. Weitere Angaben sind auf Anfrage erhältlich oder können auf www.deutschebank.be 

nachgelesen werden.

Saudi-Arabien 

Die Deutsche Securities Saudi Arabia Company (Registernummer 07073-37) wird von der Capital Market Authority reguliert. Deutsche Securities 
Saudi Arabia ist ausschließlich berechtigt, diejenigen Finanzdienstleistungsaktivitäten auszuführen, die unter die bestehende CMA-Lizenz fallen. 
Hauptsitz in Saudi-Arabien: King Fahad Road, Al Olaya District, P.O. Box 301809, Faisaliah Tower, 17th Floor, 11372 Riyadh, Saudi-Arabien.

Vereinigtes Königreich 
Im Vereinigten Königreich (UK) gilt diese Publikation als Finanzwerbung und wird von DB UK Bank Limited im Namen aller Unternehmen, die als 

Deutsche Bank Wealth Management im UK agieren, genehmigt. Deutsche Bank Wealth Management ist ein Handelsname von DB UK Bank Limited. 
Handelsrechtlich eingetragen in England und Wales (Nr. 00315841). Eingetragener Sitz: 23 Great Winchester Street, London EC2P 2AX. DB UK 
Bank Limited wird von der Prudential Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt, und die entsprechende Registrierungsnummer 

lautet 140848. Die Deutsche Bank behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung über eine ihrer britischen Niederlassungen zu verteilen, und in 
einem solchen Fall gilt diese Publikation als Finanzwerbung und wird von der Niederlassung dort genehmigt, wo sie von der zuständigen britischen 
Regulierungsstelle zugelassen wird (wenn die entsprechende Niederlassung hierzu nicht berechtigt ist, wird diese Veröffentlichung von einem 

anderen britischen Mitglied der Deutsche Bank Wealth Management Group genehmigt, das über die entsprechende Erlaubnis verfügt).

Hongkong 

Dieses Dokument und sein Inhalt dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt dieses Dokuments ist nicht als Angebot einer Geldanlage 
oder als Einladung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Geldanlage zu betrachten und ist auch nicht als Angebot, Einladung oder 
Empfehlung auszulegen. 

In dem Umfang, in dem dieses Dokument Bezug auf konkrete Anlagemöglichkeiten nimmt, wurde sein Inhalt nicht geprüft. Der Inhalt dieses 
Dokuments wurde von keiner Regulierungsbehörde in Hongkong geprüft. Wir empfehlen Ihnen, in Bezug auf die hierin erwähnten Geldanlagen 
Vorsicht walten zu lassen. Falls Sie Zweifel bezüglich des Inhalts dieses Dokuments haben, sollten Sie unabhängigen Rat einholen. Dieses Dokument
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wurde von der Securities and Futures Commission in Hongkong nicht genehmigt, und es wurde auch keine Kopie dieses Dokuments beim 
Companies Registry in Hongkong registriert; demzufolge (a) dürfen die Geldanlagen (mit Ausnahme der Geldanlagen, bei denen es sich um 
„strukturierte Produkte“ gemäß Definition in der Verordnung über Wertpapiere und Termingeschäfte (Kapitel 571 des Gesetzes von Hongkong) 

(„Securities and Futures Ordinance –SFO“) nicht durch dieses Dokument oder ein anderes Dokument angeboten oder verkauft werden, es sei denn, 
dies geschieht an „professionelle Anleger“ im Rahmen der Bedeutung dieses Begriffs in der SFO und der darunter erlassenen Regeln oder unter 
anderen Umständen, die das Dokument nicht zu einem „Prospekt“ gemäß der Definition des Begriffs in der Verordnung über Unternehmen 

(Auflösung und Sonstige Bestimmungen) (Kap. 32 der Gesetze von Hongkong) („Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance
–CO“) oder wenn es sich nicht um ein öffentliches Angebot gemäß CO handelt und (b) darf keine Person in Hongkong oder anderswo eine Anzeige, 
eine Einladung oder ein Dokument ausgeben oder zur Ausgabe besitzen, das sich auf die Geldanlagen bezieht und sich an die Öffentlichkeit 

Hongkongs richtet oder deren Inhalt wahrscheinlich der Öffentlichkeit Hongkongs zugänglich gemacht wird (es sei denn dies ist im Rahmen der 
Wertpapiergesetze Hongkongs zulässig), es sei denn es geht um die Geldanlagen, die ausschließlich an Personen außerhalb von Hongkong oder 
ausschließlich an „professionelle Anleger“ im Rahmen der Bedeutung des Begriffs gemäß SFO und den darunter erlassenen Regeln verkauft 

werden.

Singapur 

Der Inhalt dieses Dokuments wurde nicht von der von der Monetary Authority of Singapore („MAS“) geprüft. Die hierin erwähnten Geldanlagen 
dürfen der Öffentlichkeit von Singapur oder einzelnen Mitgliedern der Öffentlichkeit von Singapur nicht angeboten werden, mit Ausnahme von (i) 
institutionellen Anlagern gemäß §274 oder 304 des Gesetzes über Wertpapiere und Termingeschäfte (Kapitel 289) („SFA“) in der jeweils gültigen 

Form des SFA, (ii) relevanten Personen (darunter auch akkreditierte Anleger) gemäß §275 oder 305 und in Übereinstimmung mit sonstigen in §275 
oder 305 SFA genannten Bedingungen in der jeweils gültigen Form des SFA, (iii) institutionelle Anleger, akkreditierte Anleger, Fachanleger oder 
ausländische Anleger (jeweils gemäß der Definition der Begriffe in den Finanzberatungsvorschriften) („FAR“) (in der jeweils gültigen Form der 

Definition) oder (iv) Vorgängen gemäß den Bedingungen einer geltenden Bestimmung des SFA oder der FAR (in der jeweils gültigen Form).

USA 

In den USA werden Maklerdienste über Deutsche Bank SecuritesInc. angeboten, einen Broker-Dealer und registrierten Anlageberater, der 
Wertpapiergeschäfte in den USA abwickelt. Deutsche Bank Securities Inc. ist Mitglied von FINRA, NYSE und SIPC. Bank-und 
Kreditvergabedienstleistungen werden über Deutsche Bank Trust Company Americas, FDIC-Mitglied, und andere Mitglieder der Deutsche Bank 

Group angeboten. In Bezug auf die USA siehe vorherige Aussagen in diesem Dokument. Die Deutsche Bank gibt keine Zusicherungen oder 
Gewährleistungen dazu ab, dass die hierin enthaltenen Informationen zur Nutzung in Ländern außerhalb der USA geeignet oder verfügbar sind oder 
dass die in diesem Dokument beschriebenen Dienstleistungen zum Verkauf oder zur Nutzung in allen Ländern oder durch alle Gegenparteien 

verfügbar oder geeignet sind. Wenn dies nicht registriert oder wie gemäß dem anwendbaren Gesetz zulässig lizenziert wurde, bieten weder die 
Deutsche Bank noch ihre verbundenen Unternehmen irgendwelche Dienstleistungen in den USA oder Dienstleistungen an, die dafür ausgelegt sind, 
US-Bürger anzuziehen (gemäß der Definition des Begriffs unter Vorschrift S des Wertpapiergesetzes der USA von 1933 („Securities Act“) in seiner 

jeweils gültigen Form).
Der USA-spezifische Haftungsausschluss unterliegt den Gesetzen des Bundesstaates Delaware und ist entsprechend auszulegen; die 
Kollisionsnormen, die die Anwendung des Gesetzes eines anderen Rechtsgebietes vorsehen würden, finden keine Anwendung.

Deutschland 
Dieses Dokument wurde von Deutsche Bank Wealth Management über die Deutsche Bank AG erstellt und wurde der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht weder vorgelegt noch von ihr genehmigt. Für bestimmte der in diesem Dokument erwähnten Geldanlagen wurden 
Prospekte von den zuständigen Behörden genehmigt und veröffentlicht. Anleger sind aufgefordert ihre Anlageentscheidung auf der Grundlage 
solcher genehmigten Prospekte zu begründen, einschließlich möglicher Anhänge. Darüber hinaus stellt dieses Dokument keine Finanzanalyse im 

Rahmen der Bedeutung des Begriffs im Wertpapierhandelsgesetz dar und muss daher nicht den gesetzlichen Anforderungen an die Finanzanalyse 
entsprechen. Die Deutsche Bank AG ist eine nach deutschem Recht gegründete Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Sie ist im 
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 30 000 eingetragen und ist berechtigt, Bankgeschäfte zu führen und 

Finanzdienstleistungen anzubieten. Aufsichtsbehörden: Die Europäische Zentralbank („EZB“), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main, 
Deutschland und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Straße 24-
28, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland.

Indien 
Die in diesem Dokument erwähnten Geldanlagen werden der indischen Öffentlichkeit nicht zum Kauf oder zur Zeichnung angeboten. Dieses 

Dokument wurde nicht vom Securities and Exchange Board of India, von der Reserve Bank of India oder einer anderen indischen Regierungs-
/Regulierungsbehörde genehmigt oder dort registriert. Dieses Dokument ist kein „Prospekt“ gemäß der Definition des Begriffs in den 
Bestimmungen des Companies Act, 2013 (18 aus 2013) und wird auch bei keiner indischen Regulierungsbehörde eingereicht. Gemäß dem Foreign

Exchange Management Act, 1999 und den darunter erlassenen Vorschriften kann jeder Anleger mit Wohnsitz in Indien aufgefordert werden, die 
Sondergenehmigung der Reserve Bank of India einzuholen, bevor er Geld außerhalb Indiens anlegt, einschließlich der in diesem Dokument 
erwähnten Geldanlagen.

Italien 
Dieser Bericht wird in Italien von Deutsche Bank S.p.A. vorgelegt, einer nach italienischem Recht gegründeten und registrierten Bank, die der 

Aufsicht und Kontrolle der Bancad’Italiaund der CONSOB unterliegt.
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Luxemburg 
Dieser Bericht wird in Luxemburg von Deutsche Bank Luxembourg S.A. vorgelegt, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten und 
registrierten Bank, die der Aufsicht und Kontrolle der Commission de Surveillancedu SecteurFinancier unterliegt.

Spanien 
Deutsche Bank, Sociedad Anónima Españolaist ein Kreditinstitut, das von der Bancode Españaund von CNMV reguliert wird und in deren offiziellen 

Registern unter der Nummer 019 eingetragen ist. Deutsche Bank, SociedadAnónimaEspañolaist ausschließlich berechtigt, diejenigen Bank-und 
Finanzdienstleistungsaktivitäten auszuführen, die unter die bestehende Lizenz fallen. Der Hauptgeschäftssitz in Spanien ist in Paseode la 
Castellana18, 28046 Madrid. Diese Informationen wurden von der Deutsche Bank, Sociedad Anónima Españolabereitgestellt. 

Portugal
Deutsche Bank AG, Zweigstelle Portugal, ist ein Kreditinstitut, das von der Bancode Portugal und von der portugiesischen Wertpapierkommission 

(CMVM) reguliert wird und in deren offiziellen Registern unter der Nummer 43 und 349 sowie im Handelsregister unter der Nummer 980459079 
eingetragen ist. Die Deutsche Bank AG, Zweigstelle Portugal, ist ausschließlich berechtigt, diejenigen Finanzdienstleistungsaktivitäten auszuführen, 
die unter die bestehende Lizenz fallen. Der eingetragene Sitz ist in Rua Castilho, 20, 1250-069 Lissabon, Portugal. Diese Informationen wurden von 

der Deutsche Bank AG, Zweigstelle Portugal, bereitgestellt. 

Österreich

Dieses Dokument wird von der Deutsche Bank AG Filiale Wien, eingetragen im Firmenbuch des Wiener Handelsgerichts unter der Nummer FN 
140266z, vorgelegt. Die Deutsche Bank AG ist eine Aktiengesellschaft, die nach deutschem Recht gegründet wurde und zum Betreiben von
Bankgeschäft und zum Angebot von Finanzdienstleistungen berechtigt ist. Sie wird von der Europäischen Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 

60314 Frankfurt am Main, Deutschland sowie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Strasse 108, 53117 
Bonn und Marie-Curie-Strasse 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland, beaufsichtigt, die Filiale Wien zusätzlich von der österreichischen 
Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner Platz 5, 1090 Wien. Dieses Dokument wurde den vorstehend genannten Aufsichtsbehörden weder 

vorgelegt noch von diesen genehmigt. Für bestimmte der in diesem Dokument erwähnten Geldanlagen wurden unter Umständen Prospekte
veröffentlicht. In einem solchen Fall sollten Anlageentscheidungen ausschließlich auf der Grundlage der veröffentlichten Prospekte, einschließlich 
möglicher Anhänge, getroffen werden. Nur diese Dokumente sind bindend. Dieses Dokument stellt Marketingmaterial dar, das ausschließlich 

Informations-und Werbezwecken dient und nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse oder -recherche ist.
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