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• Unternehmen sowie
Investoren hoffen
auf eine zügige
Unternehmenssteuerreform.

• Unserer Ansicht nach ist
die Grenzausgleichssteuer
das falsche Instrument zur
falschen Zeit.

• In jedem Fall wird die
Steuerreform eine mühsame
Aufgabe, die die Einigkeit
der Republikaner auf die
Probe stellen könnte.
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Macro

Geringer Grenznutzen der Grenzausgleichssteuer

(BAT)

Investoren sehnen die US-Steuerreform herbei, stören

sich aber an der Grenzausgleichssteuer. Auch ohne sie

bleibt es eine Herausforderung.

Der Trump’sche Steuer- und Handelsknoten

Die angekündigte Steuerreform ist eine der Ursachen für die
US-Marktrallye im Nachgang der US-Präsidentschaftswahl und
wird diese wahrscheinlich noch einige Zeit in Atem halten. Der
Enthusiasmus der Investoren wird jedoch vor allem durch einen
Reformaspekt gebremst – die Grenzausgleichssteuer. Sie sind nicht
die einzigen, die sich an dieser Steuer reiben.

“Wann immer ich “Grenzausgleichssteuer” höre, mag ich es
nicht. Weil es meist bedeutet, dass wir dabei ein schlechtes
Geschäft machen. Das ist genau das, was passiert. Und es ist zu
kompliziert. Einige Teile werden ihnen angerechnet, andere nicht.
Wo wurden sie produziert? Das möchte ich nicht. Ich möchte es
schön einfach.”1 Donald Trump hat zweifellos schon kontroversere
Aussagen gemacht.

Unserer Ansicht nach bietet die Reform des bruchstückhaften und
byzantinischen US-Steuersystems etliche Potenziale. Gegenüber
dem umfassenden Steuerplan von Kevin Brady, Vorsitzender des
„Ways and Means“-Ausschusses des Repräsentantenhauses, und
dem Sprecher des Hauses Paul Ryan sind wir allerdings skeptisch.
Insbesondere befürchten wir, dass die eingebrachten Vorschläge
zur Refinanzierung der Steuersenkungen das Reformvorhaben als
Ganzes ins Wanken bringen könnten. „Die Steuern auf Produktion
zu senken ist ok, aber den Handel sollten sie nicht höher besteuern“,
meint David Bianco, Chief Investment Strategist Americas der
Deutschen Asset Management. Im aus Marktsicht schlimmsten Fall
droht die Reform 2017 komplett zu scheitern.

1Quelle: Wall Street Journal vom 16.1.17
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Trump hat Aktienpreise getrieben, nicht jedoch die

Gewinnprognosen

1EPS-Konsensschätzung für S&P 500 Index; Quelle: Thomson Reuters Datastream, Deutsche
Asset Management Investment GmbH; Stand: 21.02.2017.

In unserem Basisszenario wird noch dieses Jahr eine Steuerreform,
die etwa die Senkung der Unternehmenssteuer auf 25 Prozent
beinhaltet, verabschiedet, allerdings ohne die BAT. Dies könnte
2017, spätestens aber 2018 zu einem Zuwachs von zehn
US-Dollar bei den Gewinnen pro Aktie des S&P 500 Index
führen. Die Märkte haben dieses Szenario unserer Ansicht
nach nicht voll eingepreist. Der S&P 500 Index hat seit
der US-Wahl zweistellig zugelegt, allerdings im Einklang mit
den globalen Märkten und auch unterstützt durch bessere
Fundamentaldaten. Dementsprechend haben die Märkte mit Blick
auf die Steuerreform keineswegs zu überschwänglich reagiert.
Das wird auch an den kaum veränderten Gewinnprognosen für
2017 und 2018 deutlich, auch wenn sie saisonal betrachtet eher
positiv ausfallen. Dennoch könnten Investoren enttäuscht werden.
Selbst wenn die Grenzausgleichssteuer fällt, könnten andere
Aspekte der Steuerreform innerhalb der republikanischen Partei auf
Widerstand stoßen. Ferner deuten die politischen Motive hinter
der Grenzausgleichssteuer sowie einige Aussagen Trumps auf die
Möglichkeit anderer, gezielterer protektionistischer Maßnahmen
hin. Auch wenn es nach nur einem Monat zu früh sein mag, den
Erfolg der Reformanstrengungen zu beurteilen, kann niemand vor
den aufkommenden Herausforderungen die Augen verschließen.

US-Steuerreformszenarios

Quelle: Tax Foundation, US Tax Policy Center, Deloitte, GOP Tax Plan, Deutsche Bank Securities
Inc.; Stand: 02/2017.
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Gründe für die Steuerreform

Mit der republikanischen Mehrheit im Kongress verbanden sich
die Hoffnungen, Trump könnte als Präsident eine Steuerreform
zügig auf den Weg bringen. Die Republikanische Partei (grand
old party, GOP) verspricht sich vieles von einer Reform: Eine
Angleichung des Unternehmenssteuersatzes von derzeit 35 Prozent
an den OECD-Durchschnitt von 25 Prozent und die Bekämpfung
von Steuervermeidung ebenso wie die Schaffung von Anreizen zur
Kapitalrückführung und die Reduktion des Außenhandelsdefizits —
mithin eine Förderung inländischer Beschäftigung. Kevin Brady und
Paul Ryan hatten im Juni 2016 ein umfassendes Steuerreformpaket
im Rahmen ihrer „A better way“-Agenda vorgeschlagen. Diese sieht
insbesondere folgende Maßnahmen vor:

• Senkung des Unternehmenssteuersatzes von 35 auf 20
Prozent

• Unmittelbare und vollumfängliche Absetzung von
Kapitalinvestitionen anstelle einer ratierlichen Abschreibung

• Abschaffung der Absetzbarkeit von Zinsaufwendungen
• Grenzausgleichssteuer: Steuerbefreiung der Exporterlöse und

Nichtabsetzbarkeit der Importaufwendungen

Punkt 1 trifft, wenig überraschend, auf geringen Widerstand, von
Fragen der Refinanzierung abgesehen. Die Punkte 2 und 3 hätten
erhebliche Auswirkungen auf die Buchführung, Investitionen und
Steuerstrategien. Die größten Kontroversen löst jedoch Punkt 4 aus,
da die Maßnahme ernste Konsequenzen für diverse US-Sektoren,
für internationale Konzerne, für Devisenkurse und möglicherweise
auch den Welthandel nach sich ziehen würde.

US-Außenhandelsdefizit: Keine Rückzahlung seit 1975

Quelle: Thomson Reuters Datastream, Deutsche Asset Management Investment GmbH; Stand:
21.02.2017.

Die Grenzausgleichssteuer – das ungewollte Geschenk

Ein zentrales Motiv der Einführung einer Grenzausgleichssteuer
ist die Refinanzierung der Unternehmenssteuersenkung. Über
10 Jahre werden Einnahmen in Höhe von einer Billion US-
Dollar durch die Grenzausgleichssteuer erwartet. Die Steuerreform
auf 10-Jahressicht budgetneutral zu gestalten, würde es den
Republikanern erheblich erleichtern, die nötige Mehrheit im Senat
zu erreichen. Über ein beschleunigtes Verfahren, den sogenannten
„reconciliation process“, könnten sie den Beschluss mit 50 anstelle
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von 60 Stimmen fassen (sie verfügen lediglich über 52 Sitze).
Der Grundgedanke der Grenzausgleichssteuer im Sinne Ryans/
Bradys ist relativ einfach. Exportumsätze werden nicht länger
besteuert, Importkosten sind dafür nicht mehr abzugsfähig. Doch
ihr genauer Mechanismus wird regelmäßig falsch verstanden und
über ihre Auswirkung wird heftig debattiert. Ein wesentlicher Grund
der Missverständnisse dürfte aus der Verwechslung der BAT mit
Mehrwertsteuern oder Zöllen herrühren. Die Grenzausgleichssteuer
ist aber keines von beiden.

• Verfechter der BAT bemängeln eine ungerechte
Behandlung von US-Unternehmen im Welthandel angesichts
einer fehlenden US-Mehrwertsteuer. Dadurch würden
beispielsweise US-Autohersteller benachteiligt. Anders als
etwa ein französischer Wettbewerber bekomme er die
Mehrwertsteuerlast beim Export eines Wagens nicht
zurückerstattet. Dies ist allerdings nur logisch, bedenkt man,
dass er im Einkauf auch keine Mehrwertsteuern gezahlt hat, die
sein französischer Konkurrent derweil abführen musste. Eine
Mehrwertsteuer wird an jeder Stufe der Wertschöpfungskette
erhoben und dann beim Weiterverkauf wieder eingeholt.
Letztlich wandert nur der Steueranteil am selbst erschaffenen
Mehrwert an den Fiskus. Der Autokäufer in Frankreich
entrichtet unabhängig vom Produktionsland seines Wagens
eine 20-prozentige Mehrwertsteuer. Ein US-Käufer trägt indes
überhaupt keine der Mehrwertsteuer vergleichbare Last außer
der örtlichen Sales Tax. Das Produktionsland spielt auch hier
keine Rolle. Produzenten aus beiden Ländern tragen in der
jeweiligen Region die gleichen Kosten. Das gilt allerdings nicht
für den Endkunden vor Ort.

• Eine weitere Ursache von Unklarheiten ist die Tatsache,
dass die Grenzausgleichssteuer über die Gewinn- und
Verlustrechnung der Firmen läuft. Sie wirkt dadurch
weit umfassender und weniger ausgrenzend als einfache
Schutzzölle und Exportsubventionen.

• Die parallele Einführung der Import- und Exportkomponente ist
ebenfalls wichtig. Unterstützern zufolge stellt sie sicher, dass
die Reform keinerlei Richtlinien der Welthandelsorganisation
(WTO) verletzt, da Handelsvolumina unberührt blieben.

• Zutreffend wäre Letzteres allerdings nur dann, wenn
eine Dollar-Aufwertung das geänderte Verhältnis von US-
Import- zu Exportpreisen kompensieren würde. Bei einem
Unternehmenssteuersatz von 20 Prozent müsste eine
Aufwertung um 25 Prozent stattfinden. Die Auswirkungen für
US-Auslandsinvestitionen und die Gläubiger des Landes wären
erheblich. Dollaranleiheemittenten in Schwellenmärkten
würden schwer getroffen.

• Wir halten eine vollständige Kompensation der Steuer
über den Wechselkurs allerdings für unwahrscheinlich.
Länder mit kontrollierten Wechselkursregimen etwa sprechen
dagegen. Eine unvollständige Wechselkursanpassung würde
US-Exporteuren Vorteile verschaffen. Kurzfristig kann es
jedoch zum gegenteiligen Fall kommen. In Erwartung der
Reform wertet der Dollar auf, ehe das Steuergesetz in Kraft tritt
und Exporteure tragen die Kosten, ohne von Steuervorteilen zu
profitieren.
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• Wer wäre in einer nicht modelltypischen Welt von der Steuer
betroffen? Einfach gesprochen: Importeure, ausländische
Exporteure und US-Verbraucher. Doch während es wenig
überraschend ist, dass einige der größten Importeure die
Steuer ablehnen, haben sogar scheinbare Profiteure Zweifel
geäußert. Sie fürchten unabsehbare Konsequenzen der
Grenzausgleichssteuer. Viele Faktoren entscheiden darüber,
wie die Rechnung zwischen Verbrauchern, US-Importeuren
und Auslandsexporteuren aufgeteilt werden wird. Bestimmend
sind unter anderem die Preiselastizitäten der fraglichen
Güter und Dienste, Einkommens- und Substitutionseffekte
bei Haushalten, der Einfluss des US-Lohnwachstums und
mögliche Reaktionen anderer Länder.

• Wie steht es um die Budgetneutralität? Die BAT soll
für Einnahmen sorgen, um teilweise für die Kosten
der Unternehmenssteuersenkung aufzukommen. Das wird
sie aber nur so lange leisten, wie die USA ein
Außenhandelsdefizit fahren. Dieses betrug 2016 502 Mrd. US-
Dollar, Handelsüberschüsse haben die USA seit 1975 nicht
mehr erzielt. Während dies dem ökonomischen Lehrsatz,
man könne Handelsdefizite nicht dauerhaft akkumulieren, zu
widersprechen scheint, würde die Grenzausgleichssteuer das
Defizit vermutlich durch ihre Bevorzugung von Exporten ggü.
Importen reduzieren. Das würde die Steuereinnahmen im
Zeitverlauf verringern. Josh Feinman, US-Chefvolkswirt der
Deutschen AM, fügt hinzu: „Unternehmenssteuern machen
weniger als 10 Prozent der Bundessteuereinnahmen aus. Die
Regierung sollte leicht andere Mittel als die BAT finden können,
um die Unternehmenssteuersenkung zu finanzieren.“

Anteil von Unternehmenssteuern an gesamten

Steuereinnahmen ist gering

Quelle: OECD, Deutsche Asset Management Investment GmbH; Stand: 21.02.2017.

Während wir eine modellgültige BAT in speziellen Fällen für sinnvoll
halten, sehen wir den aktuellen Entwurf vor allem aus zwei Gründen
als schlechtes Instrument:

Er droht, die dringend gebotene Steuerreform unnötig zu verzögern
und birgt das Risiko einer chaotischen Einführung sowie von
Beeinträchtigungen des Welthandels. Zudem gibt es gegen die
Auslagerung von Gewinnen und Arbeitsplätzen ins Ausland bessere
Mittel. Der derzeitige Plan könnte Handelspartner verprellen und
zurückschlagen lassen. Wie EU-Kommissionsvize Jyrki Katainen
sagte: „Wir haben unsere eigenen Mechanismen um zu reagieren.“
Und manche Verantwortliche äußerten bereits, dass sie eine
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Verletzung von WTO-Richtlinien vermuten.2 Das mag die USA
nicht unmittelbar treffen, da sie schon in der Vergangenheit WTO-
Richtlinien ignorierten, würde aber mit Sicherheit den Unmut der
Handelspartner weiter provozieren.

Den Steuerplan einzustampfen könnte allerdings ebenso zu
Problemen führen. Anstelle eines regelbasierten, umfassenden
Steuersystems könnte eine Reihe von Ad-hoc-Maßnahmen
beschlossen werden: beispielsweise Zölle, die Trump Spielraum
lassen, all jene zu sanktionieren, die seinen Vorstellungen nicht
genügen.

Möglicher Zeitplan und politische Lager

Trump hat Mitte Februar eröffnet, schon bald „eine phänomenale
Steuerreform“ anzukündigen. Eine gute Gelegenheit dafür hätte
er am 28. Februar, wenn er sich vor dem Kongress aussprechen
wird. Während er erneut bei den Details sparen dürfte, könnte es
möglicherweise Hinweise über seine Bereitschaft geben, höhere
Defizite zu fahren. Der weitere Verlauf könnte so aussehen:
Repräsentantenhaus und Senat billigen bis Mai 2017 das Budget
für das Fiskaljahr 2018, um den Weg für eine Steuerreform
freizumachen. Nach der Bestätigung des Reformentwurfes durch
den „Ways and Means“-Ausschuss des Repräsentantenhauses vor
August müsste der Senat bis Oktober zustimmen, sodass bis
zum Dezember sowohl der Kongress als auch der Präsident das
Gesetz unterzeichnen könnten. Dies könnte sich allerdings als
optimistischer Ausblick erweisen.

Dies könnte sich allerdings als optimistischer Ausblick erweisen.

Zwar schien die Steuerreform mit einem republikanisch
dominierten Kongress sicher und schnell durchführbar zu sein.
Allerdings glauben wir, dass zwischen Trump, der Ryan-Brady-
Fraktion und anderen Teilen der Partei kaum Einigkeit über die
Einzelheiten besteht. Wir erwarten, dass die Grenzausgleichssteuer
in ihrer aktuellen Form fallen wird, sodass rund 100 Mrd.
Dollar an Steuereinnahmen pro Jahr wegfallen. In den
aktuellen, statischen Berechnungen der Tax Foundation 3

führt die Unternehmenssteuersenkung auf 20 Prozent zu einer
Steuereinnahmesenkung um 1,8 Billionen Dollar über zehn
Jahre. Diese Lücke würde auf 1,2 Billionen reduziert, wenn der
Steuersatz stattdessen auf 25 Prozent reduziert würde. Würde
man mit dynamischen Modellen die möglichen Impulse durch
das Steuerpaket mit berücksichtigen, würde der Fehlbetrag auf
700 Mrd. Dollar schrumpfen. Mit einiger Kreativität seitens
der Haushaltsexperten des Kongresses ließe sich das noch als
budgetneutral verkaufen.

Auch wenn wir nicht glauben, dass die Reform an
der Grenzausgleichssteuer scheitern wird, befürchten wir
andere Blockaden. Selbst wenn es lediglich zu einer
Unternehmenssteuersenkung auf einen Satz von 25 Prozent käme,
würden die Ausweitung der steuerlichen Basis und die Schließung

2Quelle: Financial Times vom 14.2.17
3Quellen: Tax Foundation, Stand Februar 2017, siehe auch: https://taxfoundation.org/details-and-analysis-2016-house-republican-tax-reform-plan/
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von Schlupflöchern Streitpunkte liefern und heftige Lobbyarbeit
der betroffenen Sektoren (und damit Senatoren) nach sich ziehen.
Frank Kelly, Head of Public Affairs Americas der Deutschen
Bank, stellt klar: “Die Steuerreform muss schnell und mit voller
Unterstützung des Präsidenten erfolgen. Andernfalls droht sie, von
den Besitzstandswahrern im Kongress kassiert zu werden.“
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Glossar

Kongress der Vereinigten Staaten

Das Gesetzgebungsorgan der Vereinigten Staaten, das aus dem
Senat und dem Repräsentantenhaus besteht

Mehrwertsteuer

Steuer, die auf den in den einzelnen Schritten der
Wertschöpfungskette geschaffenen Mehrwert erhoben wird (im
Gegensatz zu einer Verkaufssteuer, die nur den Endkonsumenten
besteuert).

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung (OECD)

Internationale Organisation mit 34 Mitgliedstaaten, die sich der
Demokratie und Marktwirtschaft verpflichtet fühlen

Reconciliation process

Ein Prozess, der im Senat angewendet wird, um die Debatte
eines Beschlusses zeitlich zu begrenzen und dadurch die zügige
Beschlussfassung sicher zu stellen.

Repräsentantenhaus

US-Parlamentskammer, der 435 Abgeordnete sowie nicht
stimmberechtigte Vertreter für Washington, D.C. und die US-
Territorien angehören

Republikanische Partei (Republikaner)

Eine der beiden großen politischen Parteien in den Vereinigten
Staaten, die politisch tendenziell rechts von der Demokratischen
Partei positioniert ist

S&P 500 Index

Marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die 500 führenden
börsennotierten Unternehmen der USA abbildet

Sales Tax

Steuer, die nur vom Endkonsumenten erhoben wird

Schwellenländer (Schwellenmärkte)

Länder auf dem Weg zur Industrialisierung

Senat

Parlamentskammer, der 100 Senatoren angehören

Welthandelsorganisation (WTO)

Internationale Organisation mit Sitz in der Schweiz, die sich mit der
Regelung von Handels- und Wirtschaftsbeziehungen beschäftigt
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Risikohinweise

Investitionen können Anlagerisiken unterliegen, die u.a.
Marktfluktuationen, Regulationsänderungen, möglichen Verzug
von Zahlungen und Verlust von investiertem Einkommen und
Kapital beinhalten. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen
als auch fallen. Es ist zudem möglich, dass Sie den ursprünglich
investierten Betrag zu keinem Zeitpunkt zurück erhalten.

Anlagen im Ausland – Die Länder, in denen diese Anlagen
platziert sind, könnten sich als politisch und/oder wirtschaftlich
instabil herausstellen. Zudem wird der Wert von Anlagen in
ausländische Wertpapiere oder andere Vermögenswerte durch
etwaige Schwankungen in den Wechselkursen beeinflusst und
jegliche Restriktion, die zur Verhinderung von Kapitalflucht
erlassen wird, könnte es schwieriger oder gar unmöglich machen,
ausländische Währung zu wechseln oder zurückzuführen.

Wechselkurs/ Ausländische Währung – Solche Transaktionen
umfassen eine weite Bandbreite an Risiken, welche u.a.
Währungs- und Abwicklungsrisiken enthalten. Wirtschaftliche
oder finanzielle Instabilität, das Fehlen von fristgerechten und/
oder zuverlässigen Auskünften über die finanzielle Situation
sowie nachteilig verlaufende Entwicklungen politischer oder
rechtlicher Natur könnten die Konditionen, Bedingungen,
Marktfähigkeit und/oder den Preis einer ausländischen Währung
substantiell und nachhaltig verändern. Verluste und Gewinne
in ausländische Währung betreffenden Transaktionen werden
auch von Währungsschwankungen betroffen sein, wann immer
die Notwendigkeit eines Transfers des Produktwertes in eine
andere Währung besteht. Zeitzonenunterschiede könnten dazu
führen, dass mehrere Stunden zwischen einer Zahlung in
einer Währung und der kompensierenden Zahlung in einer
anderen Währung verstreichen. Relevante Bewegungen in den
Wechselkursen während der Abwicklungsperiode könnten eine
ernsthafte Aufzehrung potenzieller Gewinne und/oder eine
signifikante Erhöhung der Verluste zur Folge haben.

Hochverzinsliche festverzinsbare Wertpapiere – Das Anlegen
in hochverzinslichen Anlagen, welche zu einer höheren
Volatilität tendieren als festverzinsliche Wertpapiere einer
guten Anlagebonität, ist spekulativ. Diese und hochverzinsliche
Wertpapiere, welche durch Zinssatzänderungen und der
Kreditwürdigkeit der Aussteller beeinflusst werden, beinhalten
sowohl zusätzliches Kredit- als auch Ausfallsrisiko.

Hedge Fonds – Eine Anlage in Hedge Fonds ist spekulativ und
beinhaltet ein hohes Maß an Risiko. Solche Anlagen sind nur
für professionelle Kunden (MiFID Direktive 2004/39/EC Anhang
II) geeignet. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass
das Anlageziel eines Hede Fonds erreicht wird und/oder, dass
Anleger ein Teil oder den Gesamtbetrag ihres Anlagevermögens
zurückerhalten.

Rohstoffe – Das Verlustrisiko beim Handeln mit Rohstoffen (z.B.
Industrierohstoffe wie Gold, Kupfer und Aluminium) kann von
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substantieller Natur sein. Der Rohstoffpreis kann substantiellen
Schwankungen in kurzen Zeitintervallen unterliegen und durch
unvorhersehbare weltweite Politikmaßnahmen (einschließlich
Geldpolitik) beeinflusst werden. Des Weiteren könnten die
Bewertungen von Rohstoffen anfällig gegenüber solch nachteiliger
globaler Entwicklungen in Wirtschaft, Politik und/oder Regulation
sein. Vorausschauende Anleger müssen unabhängig die Eignung
einer Anlage in Rohstoffen unter Berücksichtigung ihrer
eigenen finanziellen Bedingungen und Ziele prüfen. Nicht alle
Konzernfirmen oder Tochtergesellschaften der Deutschen Bank
Gruppe offerieren Rohstoffe und/oder rohstoffbezogene Produkte
und Dienstleistungen.

Anlagen in außerbörslichen Unternehmen sind spekulativ
und umfassen signifikante Risiken, u.a. Illiquidität, höheres
Verlustpotenzial und fehlende Transparenz. Das Umfeld für Anlagen
in außerbörslichen Unternehmen ist zunehmend volatil und
kompetitiv. Anleger sollten nur in den Fonds investieren, wenn der
Anleger einem Verlust des Gesamtanlagebetrags standhalten kann.
Angesichts der Restriktionen bezüglich Zurückziehungen, Transfers
und Rückkäufe und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass
die Fonds in keiner Rechtsprechung unter die Gerichtsbarkeit der
Wertpapiergesetze fallen, gilt eine Anlage in den Fonds als illiquide.
Anleger sollten darauf vorbereitet sein, die finanziellen Risiken ihrer
Anlagen über einen unbegrenzten Zeitraum zu tragen.

Anlagen in Immobilien könnten aufgrund einer Vielzahl an Faktoren
nach der Akquirierung keine Wertentwicklung erzielen.

Anlagen in Immobilien, die keine Wertentwicklung erzielen,
könnten substantielle Ausarbeitungsverhandlungen und/oder
Restrukturierung erfordern.

Die Umwelt betreffende Verpflichtungen könnten insofern ein
Risiko darstellen, als dass der Besitzer oder der Betreiber des
Grundbesitzes haftpflichtig gemacht werden könnte für die Kosten,
die bei der Entfernung oder der Sanierung von bestimmten
gefährlichen Substanzen auf, unter, in oder um den Besitz herum
auftreten. Zudem könnten sich die Länder, sofern Anlagen in Grund-
und Hausbesitz im Ausland getätigt werden, als politisch und/oder
wirtschaftlich instabil herausstellen. Schlussendlich könnte auch
die Aussetzung gegenüber Schwankungen in Wechselkursen den
Wert des Grund- und Hausbesitzes beeinflussen.

Strukturierte Lösungen sind aufgrund ihrer potentiellen Illiquidität,
ihrer Optionalität, ihrer Frist zur Zurückzahlung und dem
Auszahlungsprofil der Strategie nicht für alle Anleger geeignet.
Wir, unsere Konzernunternehmen oder uns oder solchen
Konzernunternehmen angeschlossenen Personen könnten: eine
Long- oder eine Short-Position in einem Wertpapier, zu
dem hier Stellung genommen wurde, bzw. in zugehörigen
Futures oder Options unterhalten, Wertpapiere kaufen oder
verkaufen, eine Position nehmen, um ein Nachfrager und
Anbieter von Wertpapieren zu vermitteln oder sich an anderen
etwaigen Transaktionen beteiligen, die solche Wertpapiere
betreffen und Provision oder eine andere Kompensation
verdienen. Berechnungen von Erträgen auf Instrumente könnten
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möglicherweise an einen Index oder einen Zinssatz gekoppelt
sein. In solchen Fällen könnten die Anlagen möglicherweise nicht
für Personen geeignet sein, denen solche Indices oder Zinssätze
unbekannt sind und/oder, die nicht in der Lage oder nicht Willens
sind, die mit den Transaktionen verbundenen Risiken zu tragen.
Produkte, welche in einer Währung gezeichnet sind, die nicht
des Anlegers eigene Währung ist, unterliegen Änderungen in
Wechselkursen, welche einen negativen Effekt auf den Wert,
den Preis oder die Rendite der Produkte haben können. Diese
Produkte sind möglicherweise nicht schnell realisierbare Anlagen
und werden auf keinem regulierten Markt gehandelt.

Zusätzliche Risiken die beachtet werden müssen, umfassen
Zinssatz-, Währungs-, Kredit-, politische, Liquiditäts-, Zeitwerts-,
Rohstoff- und Marktrisiken. Bitte wägen Sie jegliche Risiken
vorsichtig ab, bevor Sie eine Anlage tätigen.

Alle Markenrechte liegen bei ihren jeweiligen rechtlichen Inhabern.

Wichtige Hinweise – Deutschland

Deutsche Asset Management ist der Markenname für den
Geschäftsbereich Asset Management der Deutsche Bank AG
und deren Tochtergesellschaften. Die jeweils verantwortlichen
rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen
der Deutschen Asset Management anbieten, werden in den
entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen
Produktinformationen benannt.

Deutsche Asset Management, durch die Deutsche Bank AG,
ihre Konzerngesellschaften und leitenden Angestellten sowie
Mitarbeiter (zusammen die „Deutsche Bank“), hat dieses Dokument
in gutem Glauben veröffentlicht.

Dieses Dokument enthält lediglich generelle Einschätzungen,
welche auf der Grundlage von Analysen der Deutsche Asset
Management Investment GmbH getroffen wurden.

Diese Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie
sind insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse des
Kunden abgestimmte Handlungsempfehlung. Sie geben lediglich
die aktuelle Einschätzung der Deutsche Asset Management
Investment GmbH wieder, die auch sehr kurzfristig und ohne
vorherige Ankündigung geändert werden kann. Damit ist sie
insbesondere nicht als Grundlage für eine mittel- oder langfristige
Handlungsentscheidung geeignet.

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen
Wertentwicklungen. Es wird keine Garantie dafür übernommen,
dass Prognosen und Ziele tatsächlich eintreffen. Prognosen
basieren auf Aufnahmen, Schätzungen, Ansichten und
hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht korrekt
herausstellen können.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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Dieses Dokument darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung der
Deutsche Asset Management Investment GmbH vervielfältigt, an
Dritte weitergegeben oder verbreitet werden. Dieses Dokument
und die hierin enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen
Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies
nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist.
Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den
Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan sowie
seine Übermittlung an US-Residents und US-Staatsbürger sind
untersagt.

Die Deutsche Asset Management Investment GmbH vertritt
keine bestimmte politische Ansicht. Die Analysen sollen lediglich
mögliche Auswirkungen auf Finanzmärkte und makroökonomische
Zusammenhänge zu erläutern helfen.

© 2017 Deutsche Asset Management Investment GmbH. Alle
Rechte vorbehalten.

Bei Zitaten wird um Quellenangabe gebeten.
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