
Aktien steigen weiter an

Der Trend für die weltweiten Aktienmärkte
verbleibt positiv. Die Investoren scheinen
immer zufriedener zu sein und tendieren
dazu, in die Aussichten einer Wirtschaftser-
holung zu glauben. Die Wirtschaftsdaten
haben sich, und zwar insbesondere in den
USA und Großbritannien, verbessert. Es ist
aber immer noch zu früh, um sagen zu 
können, dass dies nun der Anfang einer
nachhaltigen Wirtschaftserholung sein
wird. Nichtsdestotrotz versucht die US-
amerikanische Notenbank die Wirtschaft zu
unterstützen, und dies sollte sich positiv auf
globale Aktienmärkte auswirken. Auch
wenn es in letzter Zeit uneinheitliche 
Nachrichten aus der Eurozone gab, glau-
ben wir, dass die Region am Ende von den
jüngsten Zinskürzungen von der EZB pro-
fitieren wird. 

Weltweite Anleihen haben weitere Fort-
schritte gemacht. Wir bevorzugen insbe-
sondere Unternehmensanleihen, welche
unserer Ansicht nach bessere Werte bieten
als Regierungsanleihen. Einen besonderen
Schwerpunkt legen wir auf Emittenten mit
hoher Qualität und soliden Fundamental-
werten, die von unseren hauseigenen Ana-
lysten identifiziert wurden. Wir suchen nach
gut verwalteten Unternehmen, die über-
schüssige Barmittel für den Schuldenab-
bau verwenden und damit die Anleihenin-
vestoren belohnen sollten.

expertentipp:
�Stefan Eder
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Aufwärtspoten-
zial für Postbank

Die Postbank sieht noch Auf-
wärtspotenzial am deutschen
Aktienmarkt. Auf Jahressicht
erwartet sie eine Steigerung
des DAX um 15 Prozent. Auch
bei den Kapitalmarktzinsen
rechnet die Postbank mit

leichten Aufschlägen. Sobald
sich die US-Wirtschaft so
weit gefestigt hat, dass ein
Rückfall in die Rezession aus-
geschlossen ist, dürften die
Kapitalmarktzinsen in den
USA deutlich und in Deutsch-
land in der Folge moderat
steigen. Auf Jahressicht
rechnen die Experten von

Postbank Research mit ei-
nem Anstieg um knapp einen
halben Prozentpunkt. Die
Postbank erwartet, dass die
Märkte auf Jahressicht wie-
der in ruhigeres Fahrwasser
geraten und Zinsen und Ak-
tienkurse leicht steigen.

Quelle: ots

Wirtschaftsmagazine 
legen zu

Das Wirtschaftsmagazin „FINANZEN“ konnte
in den vergangenen Monaten die Zahl der 
Leser deutlich erhöhen. Die Reichweite ge-
genüber 2001 stieg um vier Prozent (9.000
Leser). Somit erreicht „FINANZEN“ nun
126.000 Führungskräfte. Im Segment der
wöchentlichen Anlegerpresse, in dem sich
die Titel auf Grund der schwierigen Börsen-
lage schwer tun, erreicht „EURO am Sonn-

tag“ 55.000 Entscheider und Führungskräfte.
Auch das Unternehmermagazin „Markt und
Mittelstand“ gehört zu den Gewinnern. 
Es erreichte 2003 erstmals über 100.000 
Leser. Mit 101.000 Entscheidern und Füh-
rungskräften (4,5 %) verzeichnet das 
Magazin einen Zuwachs von 5.000 Lesern.
„Markt und Mittelstand“ und „Der Handel“
sind im Segment der Unternehmer- und Mit-
telstandsmagazine die einzigen Titel, die ihre
Reichweite ausbauen konnten.
Quelle: ots

Betriebsausflüge – 
Was ist zu versteuern?

In vielen Praxen finden jetzt – während der
Sommerzeit – wieder Betriebsausflüge und 
-feste statt. Damit verbunden sind für den 
Arbeitgeber auch steuerliche Fragen, die
rechtzeitig geklärt werden sollten, damit es
hinterher bei einer Prüfung durch das Finanz-
amt nicht zu unangenehmen Überraschungen
kommt. Diese Pressemitteilung des Baye-
rischen Staatsministeriums der Finanzen
weist deshalb auf die Lohnsteuer-Richtlinien
hin, nach denen übliche Zuwendungen des 
Arbeitgebers bei Betriebsveranstaltungen
nicht zum Arbeitslohn gehören. 
Übliche Zuwendungen in diesem Sinne liegen
vor, wenn die Aufwendung für den einzelnen

Arbeitnehmer je Veranstaltung 110 Euro (inkl.
Ust.) nicht übersteigen. Zur Prüfung dieser
Grenze werden alle Aufwendungen, wie z.B.
Fahrtkosten, Restaurantrechnungen, Eintritts-
karten u.a. einbezogen. Nehmen Angehörige
von Arbeitnehmern an den Veranstaltungen
teil, sind die Zuwendungen den jeweiligen Ar-
beitnehmern zuzurechnen. Hier kann sich
leicht eine Überschreitung der Steuerfrei-
grenze von 110 Euro ergeben. Als übliche Be-
triebsveranstaltung wird nunmehr auch eine
mehrtägige Veranstaltung angesehen. Wie
bisher werden aber nur zwei Betriebsveran-
staltungen im Jahr anerkannt; die Aufwendun-
gen für die dritte Veranstaltung sind in voller
Höhe lohnsteuerpflichtig. Der Arbeitgeber
kann allerdings wählen, welche Veranstaltun-
gen er steuerfrei behandelt haben will. 
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Steuersparanlagen – 
sinnlos oder sinnvoll?
Heute werde ich mich mal wieder unbeliebt ma-
chen. Kennen Sie jemand, der mehr als eine
„Steuersparanlage“ hat und richtig glücklich da-
mit ist? Also ich kenne kaum jemanden. Die aller-
meisten Anleger, die ich kenne, haben über kurz
oder lang ordentlich Ärger mit ihren Steuerspar-
anlagen. Dabei betone ich das „lang“, weil eine
der lästigen Eigenschaften dieser Anlageformen
ist, dass der Ärger in vielen Fällen erst nach vier,
fünf  oder acht Jahren einsetzt, dafür umso hefti-
ger. Egal ob es sich um Immobilien(fonds), Me-
dienfonds, Windkraftparks oder Schiffe handelt.
Irgendwie erwischen immer die anderen die su-
per tollen und rentablen Anlagen. Nach meiner
Erfahrung gehen gut 80 % dieser Anlagen mehr
oder weniger schief. Die Ursachen liegen im Sys-
tem. Nahezu immer gibt es zu viele Beteiligte, die
alle ihr Scherflein verdienen wollen. Dann sind
die Beteiligungssummen zu klein  gestückelt, da-
mit der Initiator genügend Anleger findet. Das
treibt die laufenden Verwaltungs- und Abwick-
lungskosten ziemlich nach oben und frisst einen
guten Teil des Ertrages – sofern überhaupt ein
solcher vorhanden ist. Weil genügend Geld im
Spiel ist, können via Anzeigenaufträge genügend
„Für Sie geprüft ...“-Testberichte gekauft werden.
Nicht zuletzt kommt der Ärger auch oft daher,
dass Sie immer mit vielen anderen Anlegern in ei-
nem Boot sitzen und nie richtig Einfluss auf Ihre
Anlage haben. Sie hängen immer von anderen
ab, die Ihnen Verträge abschließen, Mieter liefern,
Märkte beurteilen, die Sie überhaupt nicht ken-
nen und Sanierungspläne ausarbeiten, von de-
nen Sie nichts verstehen. Deshalb rate ich auch
dieses Jahr: Vorsicht bei Steuersparanlagen. Ich
kenne mehr Zahnärzte, die sich die Finger damit
stärker verbrannt haben als mit Aktienanlagen.

expertentipp: 
�Wolfgang Spang
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Gratis-Programm errechnet
Steuerersparnis für 2004

Die von der Bundesregierung beschlos-
sene Vorziehung der Steuerreform bringt
den Bundesbürgern eine Steuerentlastung
von insgesamt 25 Milliarden Euro. Der Ein-
gangssteuersatz wird dann bei 15 Prozent
liegen, der Spitzensteuersatz bei 42 Pro-
zent. Das heißt, ab dem kommenden Jahr
zahlen die Bundesbürger nach Angaben
von Bundeskanzler Gerhard Schröder rund
zehn Prozent weniger Einkommenssteuer.

Wer jetzt schon wissen will, wie hoch die
Steuerbelastung im kommenden Jahr aus-
fällt, kann das mit dem „TAXMAN-Steuer-
reformrechner“ am PC selbst ermitteln.
Nach Eingabe des Einkommens und weite-
rer Angaben, wie zum Beispiel die Steuer-
klasse, Familienstand, Kirchenzugehörig-
keit wird die künftig fällige Steuerzahlung
und die Steuereinsparung ausgewiesen.
Das Programm steht auf der Internetseite
des Freiburger Softwarehauses Lexware
unter www.taxman.de gratis zur Nutzung
bereit.

Umsatz im Kfz-Handel leicht gestiegen
Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, sind die Umsätze im
Kfz-Handel im ersten Quartal 2003 gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum 2002 leicht – um 0,4 Prozent – gestiegen. Deutlich po-
sitiv entwickelte sich dabei aber nur der Großhandel mit Kraft-
wagen – also der Verkauf von Fahrzeugen an gewerbliche Ab-
nehmer. In diesem Bereich steigen die Verkäufe im Vergleich zum
ersten Vorjahresquartal um real 4,8 Prozent. Hingegen sanken
die Umsätze im Einzelhandel mit Kraftwagen, also an private Ab-
nehmer, um 0,5 Prozent.
Von Januar bis April 2003 wurden in Deutschland insgesamt 1,26
Millionen neue Kraftfahrzeuge zugelassen, rund 35.700 (2,8 Pro-
zent) weniger als im Vorjahreszeitraum.

Modernes Abrechnungs-
management mit EC- und
Kreditkartenterminal 

Für die meisten Zahnärzte alltäglich: Patienten,
die nach der Rechnungsstellung für Zuzah-
lungsleistungen regelmäßig an die Überwei-
sung erinnert werden müssen. Jetzt bietet die
Fa. Dynadent Service für Zahnärzte GmbH den
Mitgliedern des Freien Verbandes Deutscher
Zahnärzte ein vorteilhaftes Angebot: Eine Kom-
bination aus Terminal, EC- und Kreditkartenak-
zeptanz ermöglicht dem Zahnarzt die unkom-
plizierte Gutschrift seines Honorars innerhalb
weniger Tage. Das „Rundum-sorglos-Paket“ in
Kooperation mit der Citibank Card Acceptance
enthält einen POSTerminal, mit dem in der
Zahnarztpraxis EC- und Kreditkarten akzeptiert
werden können. Sie brauchen nur eine Steck-

dose und eine Telefonleitung, analog oder
ISDN. Zusätzlich zu der attraktiven Monatsge-
bühr in Höhe von 22,50 Euro (zzgl. MwSt.) ist
bei der Laufzeit von 48 Monaten die Vollwar-
tung bereits inbegriffen. Ganz wichtig:  Die be-
stehende Bankverbindung muss nicht geändert
werden. Neben der Monatsmiete fallen nur ge-
ringe Transaktions- und Servicegebühren an.
Bei der Zahlungsabwicklung mit VISA und
MasterCard berechnen die Dynadent-Vertrags-
partner ein Disagio von 2,56 Prozent.
DYNADENT Service für Zahnärzte GmbH
100-prozentige Tochterfirma des FVDZ
Frau Frauke Garstka
Mallwitzstraße 16
53117 Bonn
Tel.: 02 28-8 55 57 77
Fax: 02 28-85 11 77
www.fvdz.de


