
Unsichere Märkte können auf
lange Sicht gute Chancen bieten

Die meisten Aktienmärkte in aller Welt sind der-
zeit unterbewertet – mit Ausnahme der USA,
deren hohes Bewertungsniveau die anderen
Märkte bremst. Dennoch bestehen durchaus
Gelegenheiten, von kurzfristigen Erholungs-
phasen zu profitieren. Trotz der gegenwärtigen
Ungewissheiten rechnen wir mit einer Kon-
junkturerholung in 2003. Die Geschwindigkeit
des Aufschwungs wird aber eher bescheiden
ausfallen. Wir sind der Überzeugung, dass wir
letzten Endes von dieser Situation profitieren
dürften, und wir werden unsere Aktienbe-
stände ausweiten, sobald die Konjunktur an-
zieht.

Auch wenn wir insgesamt in Aktien unterge-
wichtet sind, ist unsere bevorzugte Anlagere-
gion Europa (ohne Großbritannien) und die
Schwellenländer. Beide Regionen sind relativ
niedrig bewertet und dürften positiv auf sich
verändernde Wirtschafts- und Marktbedingun-
gen reagieren.

Regierungsanleihen legten im vergangenen
Jahr eine gute Wertentwicklung vor. Wir gehen
jedoch nicht davon aus, dass sich dies in 2003
wiederholen wird. In diesem Bereich ist derzeit
nur wenig Wert zu finden. Dagegen schätzen
wir Unternehmensanleihen als attraktiv ein.
Viele Unternehmen haben ihre Schulden abge-
baut und sollten schlussendlich von den Inves-
toren dafür belohnt werden.

expertentipp:
�Stefan Eder

114 ZWP 4/2003

geld & perspektiven�news

Deutsche Filmfonds fördern
Hollywood

Für deutsche Anleger ist Hollywood zum Milli-
ardengrab geworden. Wie die WirtschaftWo-
che mitteilt, steht die US-Filmbranche trotz
Rekordumsätzen vor der Krise. Hollywood hat
zwar ein erfolgreiches Jahr 2002 hinter sich –
mit 1,6 Milliarden verkauften Kinokarten gab
es einen Verkaufsrekord – aber hinter den Ku-

lissen kriselt es gewaltig. Die Kosten für die
aufwändigen Produktionen sind viel zu hoch,
was letztlich dazu führt, dass viele Filme nicht
mehr in Hollywood produziert werden.  Ein
weiteres Problem sind die Raubkopierer, wel-
che digitale Datenströme absaugen. Und: Hol-
lywoods Produzenten befürchten, dass es
künftig kein Happy End mehr zwischen deut-
schen Geldgebern und amerikanischen Filme-
machern mehr gibt. 

Handelsplattform 
für Schnäppchen

Eine Handelsplattform für gebrauchte Den-
talprodukte, Restposten und Schnäppchen
gibt es jetzt im Internet unter http://ge-
brauchtdental.de. Die Homepage bietet
Zahnärzten, Dentallaboren, Herstellern,
Verbänden und Händlern die Möglichkeit,
Angebote und Gesuche einzustellen. Ziel
der Handelsplattform-Anbieter ist es, auf
einfachem Weg über kostengünstige Ver-
käufe und Gesuche zu informieren. 

Machtwechsel in 
der Dresdner Bank

Durch die Milliardenverluste im letzten Jahr zog
Bernd Fahrholz, Vorstandschef der Dresdner
Bank, die Konsequenz und trat als Vorstandschef
zurück. Fahrholz wurde Anfang 2000 Nachfolger
von Bernd Walter an der Spitze der Dresdner Bank.
Nach der vollständigen Übernahme der Dresdner
Bank durch die Allianz Mitte 2001 setzte Fahrholz
einen extremen Sparkurs an und wollte bis Ende
2003 11.000 Stellen abbauen. Seine Nachfolge
soll Herbert Walter, ehemaliger Chef der Deut-
schen Bank 24, antreten.

Umsatzsteigerung 
bei der Siegfried-Gruppe

Im vergangenen Jahr erarbeitete die im
Pharma- und Naturprodukte-Bereich tätige
Siegfried-Gruppe eine Jahresumsatzstei-

gerung um 13,2 Prozent (rund 271 Mio.
Euro). Abzüglich aller Kosten ermittelte
das Unternehmen einen Reingewinn von
38 Mio. Euro, das sind 80 Prozent mehr als
im Vorjahr. Dies ist das beste Ergebnis der
130-jährigen Firmengeschichte.

Aufklären über Fonds ist
Pflicht

Investiert ein Kreditnehmer in einen ge-
schlossenen Immobilienfonds, hat die Bank
keinen Anspruch auf das Geld, wenn sie vor
dem Abschluss des Fonds den Anleger nicht
über die möglichen Risiken aufklärt. Zu die-

sem Urteil kam das Oberlandesgericht Mün-
chen. Erschwerend kam hinzu, dass die Bank
in dem vorliegenden Fall nicht überprüft hat,
ob der Anleger finanziell in der Lage ist, das
geliehene Geld zurückzuzahlen.

Aktenzeichen:
5 U 3335/02 

Variabel vereinbarter
Zinssatz bei Sparguthaben

Banken können nach eigenem Ermessen die
Sparbuchzinsen anpassen. Oft reicht hierfür
schon ein einfacher Aushang am Bankge-
bäude aus, um die Kunden darauf hinzuwei-
sen. Dieses Urteil geht auf einen Fall des Ober-
landesgericht Hamm zurück. Das Gericht
schmetterte eine Unterlassungsklage der Ver-
braucherzentrale Nordrhein-Westfalen gegen
die Sparkasse ab. Die Verbraucherzentrale

sah einen Verstoß gegen das Transparenzge-
bot der Zinsanpassung bei Sparanlagen. 
Die Richter begründeten ihre Entscheidung
aber damit, dass dieses Gebot nur bei Krediten
besteht, da die Kreditnehmer schutzbedürfti-
ger seien als Sparer. Es entsteht aus der Zins-
anpassung keine existenzielle Notlage für die
Kunden, und die Sparer haben ohne weiteres
die Möglichkeit, der Bank zu kündigen.

Aktenzeichen:
31 U 101/02 
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Ich habe die Nase voll ...

... von Verlusten! Wenn ich am 31.12.2003 Bilanz
ziehen werde, dann will ich in diesem Jahr einen
Gewinn erzielt haben. Der muss nicht riesig sein,
aber etwas mehr als auf dem Geldmarktfonds oder
Tagesgeldkonto darf und muss es sein. Vor einigen
Wochen habe ich deshalb in meinem Fondsportfo-
lio die Aktienfonds drastisch abgebaut und das
Geld im Wesentlichen in zwei Mischfonds geparkt,
die zurzeit fast gänzlich in Renten investiert sind.
Meinen Klienten habe ich die gleiche Strategie
empfohlen, und die haben sich in den letzten Wo-
chen schon ordentlich gefreut, weil sie endlich den
anderen zusehen konnten, wie die jeden Tag Geld
verloren. Jetzt werde ich häufig gefragt, ob ich
gänzlich und auf Dauer pessimistisch für den Akti-
enmarkt wäre, und mit der Sicherstellungsstrategie
könnten die bereits eingefahrenen Verluste auf
ewige Zeiten nicht wettgemacht werden. Nein, ich
bin weiterhin optimistisch für den Aktienmarkt ein-
gestellt. Ich glaube, dass in absehbarer Zeit die Ak-
tienkurse steigen und zwar durchaus kräftig, und
dann werden ich und meine Klienten wieder in Ak-
tienfonds investieren. Aber ich will erst einen eini-
germaßen stabilen Trend haben und ich will sicher
sein, dass aus der Irak-Krise keine akute Crash-Ge-
fahr mehr droht. Allzuoft gab es in den letzten drei
Jahren hoffnungsvolle Ansätze für die nächste
Hausse und jedes Mal warf ein unvorhersehbares
Ereignis alle Hoffnungen über den Haufen, ange-
fangen bei den ewig nicht entschiedenen US-Prä-
sidentenwahlen, über den 11. September bis hin
zur Enron-Pleite. All diese Ereignisse haben eines
gelehrt: Risikokontrolle im Depot ist wichtiger als
Chancenmaximierung.

expertentipp: 
�Wolfgang Spang
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Rentenhalbierung soll Über-
alterung stoppen

Um das Rentensystem sinnvoll zu refor-
mieren, sollte nach Meinung des ifo-Chefs
Hans-Werner Sinn die Rente von Kinderlo-
sen halbiert werden. „Wer keine Kinder hat,
kann sparen, weil er keine Ausgaben für
Kindererziehung leisten muss“, so Sinn.
Die Riester-Rente und die Umlagerente
müssten nach der Kinderanzahl gestaffelt
werden. Rentenkürzungen würden dann
Haushalte mit 0–2 Kindern betreffen. Nur
Familien mit mind. drei Kindern könnten
dann die umlagefinanzierte Rente im vollen
bisherigen Umfang genießen. Kinderlose
müssten so überzeugt werden, an eine Fa-
milienplanung zu arbeiten, da sonst sechs
bis acht Prozent des Bruttoeinkommens als
Vorfinanzierung der Altersvorsorge herhal-

ten würden. Der Staat erhält dennoch nicht
mehr Eingriff in die Lebensplanung der
Menschen, sondern würde sich eher aus
der Familienplanung seiner Bürger zurück-
ziehen, schreibt Sinn. Nach Sinn gibt es viel
zu viele Vorteile, ohne Kinder sein Leben zu
verbringen, da auch ohne Kinder die Ver-
sorgung im Alter gewahrt bleibt. Vor rund
100 Jahren war dies noch eine Bedrohung
für das eigene Leben, wenn man im Alter
ohne Kinder war. Eine weitere Gefahr der
anhaltenden Kinderlosigkeit für Deutsch-
land ist die zunehmende Überalterung, die
stärker ist als in fast allen anderen Ländern
der Welt. Die Wirtschaft Deutschlands
könnte durch die fehlenden Arbeitskräfte in
einigen Jahren beinah zum Erliegen kom-
men und das Rentensystem könnte kolla-
bieren, da dessen Finanzierung nicht mehr
gewährleistet ist.

Renditeziele überflügelt
Die Deutsche Post AG hat ihre Zielvorgabe
einer Renditesteigerung im Jahr 2002 über-
troffen. Der Unternehmensbereich Express
konnte eine Betriebs- und Umsatzergebnis-
steigerung von 3,5 Prozent verzeichnen,

das sind 0,8 Prozent mehr als geplant. Der
Briefbereich steigerte sich um 14,2 Pro-
zent, prognostiziert waren 14,0. Auch die
Logistik fiel um 0,3 Punkte besser aus als
erwartet. Der Sektor Finanzdienstleistun-
gen überflügelte die eigene Zielvorgabe um
1,7 Prozent.

Hohe Einbrüche im
Getränkeabsatz der Dosen

Durch die Einführung des Dosenpfands stie-
gen die Verluste im Einwegbereich und konn-
ten durch die Absatzsteigerung bei Mehrweg-
Getränkeverpackungen nicht ausgeglichen
werden. Aus diesem Grund fordert der Vorsit-
zende der Bundesvereinigung der Deutschen
Ernährungsindustrie weiterhin eine Abschaf-
fung des Dosenpfands. Bis Oktober plant die
BVE ein funktionierendes Rücknahmesystem
des Dosenpfands und von einer weiteren Aus-

weitung des Pfandsystems sollte abgesehen
werden. Die Bundesregierung liebäugelt mit ei-
ner Ausdehnung des Pfands auf Einweg-Ge-
tränkeverpackungen. Demnach können die
Bundesbürger diese an jeder Verkaufsstelle
zurückgeben. Durch den starken Rückgang der
Umsätze wurde in vielen Brauereiwirtschaft-
und Erfrischungsgetränkeindustrie Kurzarbeit
eingeführt. Einige kündigten auch drastische
Entlassungen der Belegschaft bis zu 15 Pro-
zent an. Dies führt dann wieder zu Ausfällen im
Lohnsteuerbereich, was den Staat bei der der-
zeitigen Lage teuer zu stehen kommt. 

Zahlungsmoral so
schlecht wie nie

Um 7,2 Prozent erhöhte sich die Zahl der ge-
richtlichen Zwangsmaßnahmen gegen säu-
mige Schuldner. 900.000 Offenbarungseide
wurden geleistet und 471.000 Schuldner er-
hielten Haftanordnungen. Diese Informationen
gab die Wirtschaftsauskunftei Bürgel heraus.
Nach Bürgel sind die hohen Raten der Nicht-
Zahler der Grund für diesen drastischen An-

stieg. Viele Bundesbürger kauften auf Pump
und können nun in den Jahren nach der Boom-
phase, bei den sich immer stärker veränderten
wirtschaftlichen Bedingungen, die ausstehen-
den Rechnung nicht mehr begleichen.  Beson-
ders waren die Bundesländer Brandenburg,
Berlin und Bayern betroffen. Hier stieg die Zahl
der Zwangsaktionen zwischen 16 und 25 Pro-
zent. Man erwartet aber einen Rückgang der
Werte, da die Deutschen in der Krise das Geld
eher sparen und nichts kaufen.


