
Globaler Optimismus für die 
Wirtschaft setzt sich fort 
Der Aufwärtstrend der globalen Aktienmärkte
wurde unterstützt vom gestiegenen Vertrauen
der Anleger in die Weltwirtschaft und den Aus-
sichten auf niedrige Zinssätze auf absehbare
Zeit. Allerdings ist es schwierig, in den USA –
dem größten Aktienmarkt der Welt – werthaltige
Aktien ausfindig zu machen. Wir bevorzugen 
daher andere Märkte, u.a. die Schwellenländer, 
Japan und Europa. Das steigende Vertrauen
in die Konjunkturentwicklung treibt die Schwel-
lenmärkte nach oben. Es dürfte jedoch an diesen
Märkten dank der niedrigen Bewertungen wei-
teres Potenzial für eine überdurchschnittliche
Wertentwicklung geben.
Die steigende Zuversicht hinsichtlich der Kon-
junkturerholung wirkte sich auf der anderen Seite
negativ auf die Staatsanleihen aus, da die Anle-
ger in eher konjunktursensible Anlagen wie zum
Beispiel Aktien wechselten. Daher sind wir in Be-
zug auf Staatsanleihen zurückhaltend. Unter-
nehmensanleihen sind in diesem Jahr gut gelau-
fen und wir sehen diese etwas positiver; hier sind
nach unserer Auffassung Research und Einzelti-
telselektion entscheidend, um einen Mehrwert
zu erzielen. Der Schuldenabbau der Unterneh-
men ist eine bedeutende Entwicklung, die man in
diesem Markt weiter verfolgen sollte. Wir kon-
zentrieren uns auf einzelne – vorwiegend höher-
verzinsliche – Emissionen, die unsere internen
Analysten als spezifische Möglichkeiten identifi-
ziert haben.

expertentipp:
�Edda Schroeder

(Schroder Investment Management)

112 ZWP 11/2003

geld & perspektiven�news

Zahnärzte zählen zu den
Topverdienern

Nach neuesten Meldungen der WELT zählen
selbstständige Apotheker, Zahnärzte und
Ärzte zu den Spitzenverdienern unter den
akademischen Heilberufen. So erzielten die
Apotheker in Ostdeutschland im Jahr 2001
ein steuerpflichtiges Durchschnittseinkom-
men von 131.665 Euro, das auf Grund ge-
ringerer Apothekendichte in Ostdeutsch-
land höher liegt als das ihrer West-Kollegen
mit 112.880 Euro. Auch Zahnärzte verdie-
nen nach jüngsten Berechnungen aus dem

Jahr 2000 gut. So hatte durchschnittlich je-
der Zahnarzt in Westdeutschland 99.670
Euro zu versteuern, in Ostdeutschland wa-
ren es 83.170 Euro. Es folgen knapp danach
Kassenärzte mit eigener Praxis, sie verdien-
ten im Jahr 2001 durchschnittlich 97.852
Euro im (ABL) und 78.682 Euro (NBL). Von
ihnen verdienten Allgemeinärzte nach Ab-
zug der Praxiskosten in Westdeutschland
92.157 Euro und in Ostdeutschland 72.250
Euro. Auf den hinteren Rängen folgen dann
Hautärzte, Neurologen und die zwar um-
satzstarken, aber mit hohen Praxiskosten
belasteten niedergelassenen Radiologen. 

Schuldrechtsreform 
verbessert Rechtsposition für
Bankkunden 

Wer hatte nicht schon einmal das Gefühl, dass
die Banken Dispositionskredite zu Zinsen ge-
währen, die „nach Gutdünken“ festgesetzt wer-
den. Ab wann das Kreditinstitut seine Zinsen
um wie viel verändert, das ist in seinen Ge-
schäftsbedingungen meist ebenso wenig klar
und unstrittig festgelegt, wie zum Beispiel,
dass die Bank oder Sparkasse eine anfangs ge-
währte Zinsvergünstigung für die ganze Zeit
der Kreditgewährung fortschreiben muss. Die
Undeutlichkeit der Bankklauseln steht auch bei
Fachleuten als Verstoß gegen das Transpa-
renzgebot in der Kritik. Denn der Kreditkunde
kann so nicht nachvollziehen, ob seine Zinsab-
rechnung richtig ist oder nicht. Nach Ansicht
der Schutzgemeinschaft für Bankkunden (SfB)
in Erlangen kostet das Millionen Bankkunden
vierteljährlich zusammen viele Millionen zuviel
berechneter Euro. Dr. Helmut Bruchner, stell-
vertretender Chef in der Rechtsabteilung der

HypoVereinsbank-Zentrale in München, be-
merkte, dass die Fragen der Zinsanpassung so
komplex seien, dass sie sich in einer Klausel
nicht vermitteln ließen. Deshalb lasse sich
praktisch jede Zinsanpassungsklausel mit dem
Vorwurf mangelnder Transparenz kippen. Die-
ser „kollegiale Hinweis“ könnte jetzt viele
Rechtsanwälte veranlassen, im Auftrag ihrer
Kunden eine Neuabrechnung von deren Kredit-
zinsen zu verlangen – und durchzusetzen. Nach
Meinung von Jochen Schädtler von der SfB,
müsse, wenn die Zinsanpassungsklausel un-
wirksam ist, rechtlich geklärt werden, ob dann
nicht nur der gesetzliche Zinssatz berechnet
werden darf. Und der könne bis zu jährlich zehn
Prozent niedriger sein als jener, den die Banken
bei geduldiger Überziehung des gewährten
Kontokorrentkredites berechnen. Für man-
chen gewerblichen Bankkunden könnte sich
daraus eine Zinsrückforderung von vielen tau-
send Euro ergeben, für etliche Privatkunden so
mancher Hunderter. Nähere Informationen bei
SfB Jochen Schädtler, E-Mail: jochen. schaedtler
@t-online.de oder unter www.schuvoba.de

Exotische Anlageobjekte
für geschlossene Fonds

In puncto Anlageobjekte für geschlossene
Fonds sind der Phantasie keine Grenzen ge-
setzt. Einsteigen kann man hier in Fonds für
Fußballer, Fische, Zigarren, Wein oder auch
in Wald- und Solarfonds etc. Bei geschlosse-
nen Fonds beteiligt sich der Anleger an einer
Unternehmung mit allen Chancen und Risi-
ken. Zwar kann der Anleger hier ordentlich
Steuern sparen, doch lassen die Gewinnaus-
schüttungen oft zu wünschen übrig, und
manchmal ist der Einsatz auch ganz weg. Ge-
schlossene Fonds werden im Gegensatz zu

offenen Fonds geschlossen, wenn das Kapi-
tal für die Realisierung eines bestimmten
Projektes zusammen ist. Ab diesem Zeit-
punkt werden keine Anteile mehr herausge-
geben. Die Anteilseigner können dann nur
noch verkaufen, wenn es einen Kaufinteres-
senten gibt. Neben den Exotenfonds gehören
zur Gruppe der geschlossenen Fonds noch
Immobilienfond, Medienfonds und Schiffs-
beteiligungen. Über neun Millionen Euro
wurden in Deutschland im Jahr 2002 in ge-
schlossene Fonds angelegt, wobei die Hälfte
davon in Immobilienfonds flossen. 
Aber auch Medienfonds und Schiffsbeteili-
gungen waren beliebt. 
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Where’s the beef?
Immer wieder stellen Anleger sich und mir
die Frage: „Wo finde ich wirklich qualifizierte
Informationen über Fonds?“ 
Die Frage ist gar nicht so einfach zu beant-
worten. Am einfachsten ist noch eine Nega-
tivauslese. Ungeeignet ist in weiten Teilen
das Internet. Erstens führt der Datenmüll
aus dem Internet sehr schnell zum Informa-
tionsoverkill, zum Zweiten überwiegen
Schrott-Informationen und „gefärbte“ Infor-
mationen. Hinter vielen scheinbar neutralen
Infoseiten stecken Anbieter mit knallharten
Eigeninteressen, die gefärbte Infos im
scheinbar neutralen Schafspelz ins Netz
stellen. In den Diskussionsforen „quaken“
nach meiner Erfahrung viele „Möchtegerns“
ein Pseudo-Fach-Kauderwelsch. Auch die
gängige Finanzpresse ist nur eingeschränkt
genießbar. Zu viele Artikel stammen aus der
Feder der Marketingabteilung von Fondsge-
sellschaften und zu viele erfahrene
Fachjournalisten wurden durch billige, un-
erfahrene und oft unwissende Studienab-
gänger ersetzt.
Jetzt fragen Sie sicher: „Und was bleibt jetzt
noch übrig?“
Die besten mir bekannten Analysen, unbe-
einflusst vom Anzeigengeschäft, finden Sie
in „Der Fonds Analyst“ vom Börse Inside
Verlag. Den lesen die Profis, und da steckt
Verstand und Fachwissen drin. Sie lernen
rechtzeitig wirklich erstklassige Fonds ken-
nen, die wenig bekannt sind. www.boerse-
inside.de oder E-Mail: aboservice@boerse-
inside.de
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Keine Disagioerstattung 
bei Festzinskrediten

Bei Abschluss eines Kreditvertrages mit einem
über die feste Laufzeit festen Zinssatz vereinba-
ren Bank und Kunde oftmals, die Darlehens-
summe nicht zu einhundert Prozent, sondern
mit einem Abschlag auszuzahlen. Dieser Ab-
schlag, das so genannte Disagio, ist quasi eine
Zinsvorauszahlung – mit dem Vorteil für den
Kunden, dass seine Bank ihm einen günstigeren
Normalzins einräumt. Zahlt der Kreditnehmer
dieses Darlehen vorzeitig zurück, kann er aller-
dings grundsätzlich nicht mit einer Erstattung
des Disagio rechnen. Das hat der Bundesge-
richtshof (BGH) in einem Urteil vom 08.10.
1996 (WM 1996, 2047) festgestellt. Damit
nimmt die Deutsche Apotheker- und Ärztebank
zu den aktuellen Meldungen Stellung, in denen
unter anderem behauptet wurde, dass das Disa-

gio bei vorzeitiger Kündigung des Festzinskre-
dites von der Bank zurückzuzahlen sei. Das trifft
nämlich nur dann zu, wenn die Banken bei vor-
zeitiger Ablösung des Kredites durch den Kun-
den eine so genannte Vorfälligkeitsentschädi-
gung für die entgangenen Zinseinnahmen be-
rechnen. Da die Banken nach neuer Rechtspre-
chung des BGH verpflichtet sind, das Vorfällig-
keitsentgelt nach der Normalzinsmethode zu er-
mitteln (Urteil vom 07.11.2000, WM 2001, 20),
ist die Berechnung von vornherein um das 
Disagio „bereinigt“. Anders sieht es aus, wenn
ausdrücklich ein Kündigungsrecht vereinbart
ist oder aber es sich um ein Cap-Darlehen bezie-
hungsweise ein variables Darlehen handelt, bei
dem der Kunde ein im Gesetz verankertes Kün-
digungsrecht hat. Hier fällt keine Vorfälligkeits-
entschädigung an, ein bei Abschluss des Kre-
ditvertrages vereinbartes Disagio muss anteilig
zurückgezahlt werden.

Geld kommt von Arbeit
und von Geld

Eine neue Studie des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW), erstellt im Auf-
trag des Gesundheitsministeriums, gibt Aus-
kunft über das Leben in Haushalten mit hohem
Einkommen. Bisher war über diese, mit 2,7
Prozent sehr kleine Bevölkerungsgruppe, die
über ein monatliches Nettoeinkommen von
mindestens 5.100 Euro verfügt, nur wenig be-
kannt. Verglichen mit den Umfrageergebnis-
sen in Haushalten mit mittlerem und niedrigem
Einkommen sind die Resultate ernüchternd
und ermutigend zugleich. Zwar haben die
Wohlhabenden gut ausgestattete Wohnungen,
lange Arbeitstage und regelmäßige Überstun-
den gehören für 62 Prozent dieser Gruppe je-
doch auch zur Realität. Und 15 Prozent arbei-
ten sogar regelmäßig am Wochenende. Aber
sie sind zufrieden: nur zwei Prozent sind mit
dem „Leben im Allgemeinen“ unzufrieden, mit

ihrem Lebensstandard nur ein Prozent. Jedoch
kommt Geld nicht nur von Arbeit, sondern auch
von Geld. Immerhin liegt das Nettovermögen
der einkommensstärksten Gruppe im Durch-
schnitt bei 960.000 Euro pro Haushalt, die
durchschnittliche Erbschaft beträgt etwa
180.000 Euro und gespart werden jährlich etwa
15.000 Euro. Obwohl ererbtes Vermögen eine
bedeutende Rolle spielt, verdienen die meisten
der wohlhabenden Haushalte ihr hohes Ein-
kommen aber auf der Basis einer überdurch-
schnittlichen Berufsqualifikation und langen
Arbeitszeiten. Trotz aller Arbeit bleibt doch Zeit
für eine Familie, denn rund die Hälfte der wohl-
habenden Familien haben mindestens ein
Kind. Dazu kommt eine erstklassige Woh-
nungsausstattung: Fast alle Haushalte haben
Auto, Handy und PC sowie rund 40.000 Euro an
Gold, Schmuck, Münzen oder wertvolle
Sammlungen im Haus. Rund 18 Prozent des
Geldvermögens aller deutschen Haushalte be-
sitzt diese Bevölkerungsgruppe.

Online-Banking geknackt

Wie jüngst die Zeitschrift COMPUTERBILD 
berichtet, ist es Hackern gelungen, verschlüs-
selte Online-Banking-Transaktionen in Firmen-
Netzwerken zu knacken. Die für den Angriff
benötigten Programme heißen „Ettercap“ und
„Cain“. Sie sind kostenlos im Internet erhältlich.
Die Attacke erfolgt nach dem „Man-in-the-
middle“-Prinzip. Das heißt: Der Angreifer-PC
schaltet sich zwischen die Kommunikation

zweier Computer. Erschreckend ist, dass auch
gesicherte Verbindungen ausspioniert werden
können. Vor allem Bankgeschäfte nach dem
PIN/TAN-Verfahren sind betroffen. „Ettercap“
und „Cain“ können aber keine Online-Banking-
Geschäfte knacken, die mit dem HBCI-Standard
ausgeführt werden. Heikel ist besonders, dass
der Angreifer nicht mit besonderen Zugriffs-
rechten ausgestattet sein muss, etwa als Sys-
tem-Administrator. Ein PC und das entspre-
chende technische Know-how genügen.


