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Immobilienspiegel: Studie
zu Wohneigentum in Europa

Neue Finanzmarkt-Richtlinie
stärkt Honorarberatung

Auch ohne Makler lassen sich
Immobilien gut verkaufen

In Osteuropa besitzen rund 90 % der
Haushalte eine eigene Immobilie. In
Deutschland liegt die Quote bei 53 %.
- S 16

Die neue EU-Finanzmarktrichtlinie
MiFfiD dürfte für steigendes Interesse
an der Honorarberatung sorgen.
- S 15

Das Internet hilft dabei, die eigenen vier
Wände zu einem guten Preis zu verkaufen
– auch ohne einen Makler einzuschalten.
- S 16

ParkettNotizen

Die Deutschen kehren an
den Aktienmarkt zurück
G: Aus Angst um
ihre Ersparnisse wenden sich
Anleger von Zinspapieren ab.
Aktien und Aktienfonds erleben eine Renaissance, wie eine
aktuelle Studie zeigt.
VDI nachrichten, Düsseldorf, 21. 9. 12, ps

Wohin nur mit meinem Geld? Angesichts der Eile, mit der Europas Politiker und Zentralbanker eine Schuldenunion errichten, stellen sich immer mehr Bundesbürger diese Frage.
Gerade erst hat die Europäische
Zentralbank (EZB) alle Tabus über
Bord geworfen. Jetzt kaufen die
„Währungshüter“ die Schuldpapiere
finanzschwacher Eurostaaten – und
zwar ohne Obergrenze. Das ist wie
Geld drucken. Irgendwann, so die
Befürchtung vieler Ökonomen, entsteht daraus Inflation. Aktuell liegt
die Geldentwertung in Deutschland
bei 2 %, was in der Definition der EZB
Preisstabilität ist.
Aber auch ohne eine höhere Inflationsrate haben Sparer, die in Zinspapieren anlegen möchten, ein Pro-

Entwicklung der Zahl der
Aktionäre in Deutschland

blem: Sie bekommen fast nichts,
wenn sie relativ sicheren Staaten
Geld leihen.
Ob daheim, in den USA, Frankreich, Großbritannien, Japan oder
der Schweiz. Fast in der gesamten
westlichen Welt zahlt der Staat neuen
Gläubigern nur 1 % bis 2 % Zinsen –
selbst wenn sie einem Staat für zehn
Jahre ihr Geld leihen.

Die Dividendenrendite
der Dax30-Unternehmen
beträgt derzeit etwa 3,8 %
Auch Tages- und Festgeld bringt
dem Anleger oft weniger Rendite, als
durch Geldentwertung vernichtet
wird. Laut der Finanzberatung
Herbst beträgt der durchschnittliche
Tagesgeldzins für Anlagesummen bis
50 000 € nur 1,15 %. Und Festgeld für
zwölf Monate wird von Banken im
Schnitt mit nur 1,22 % honoriert.
Die Folge: Mit relativ sicheren Zinsanlagen erleiden Anleger reale Verluste. Die Politik nimmt diese „schleichende Enteignung“, so Bert Floss-

Entwicklung des Dax 30 in
den vergangenen Jahren
8000

7500

7000

6500

6000

5500

5000
2010

2011

Grafik: VDI nachrichten 38/12,
Gudrun Schmidt

2012
Quelle: finanztreff

Der Euro
erlebt eine Renaissance
VDI nachrichten, Frankfurt, 21. 9. 12, ps

bach von der Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch, in
Kauf.
„Finanzielle Repression“ nennen
das Fachleute: Inflation fördern und
das Zinsniveau niedrig halten. Etliche Politiker in hoch verschuldeten
Staaten haben ein Interesse daran.
Denn die Inflation entwertet nicht
nur Ersparnisse, sondern eben auch
Schulden. Und die Mini-Zinsen erleichtern die Aufnahme neuer Schulden. Auf der Strecke bleibt der Zinssparer, der nun nach Alternativen
sucht.
Schon wittern die Verfechter von
Aktien Morgenluft: „In Zeiten unverzinster Inflation führt kein Weg an
Aktien vorbei“, betont Flossbach.
„Kauft endlich Aktien“, lies sich
jüngst auch Larry Fink, Chef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock zitieren. Selbst Verbraucherschützer titeln bereits im März: „Aktienfonds jetzt.“
Und was machen die als Aktienmuffel verschrienen Deutschen? Sie
kaufen Aktien. Nach einer aktuellen
Erhebung des Deutschen Aktieninstituts (DAI) ist die Zahl der Aktionäre und Besitzer von Aktienfondsanteilen deutlich gestiegen. Aktuell
sind gut 10 Mio. Anleger direkt oder
indirekt in Aktien investiert. Das sind
16 % der Bevölkerung. Im internationalen Vergleich ist das zwar immer
noch wenig, aber seit zwei Jahren
weist der Trend aufwärts (siehe Grafik).
Der jüngste Anstieg im ersten
Halbjahr fiel mit 1,5 Mio. Anlegern
besonders kräftig aus: Eine noch stärkere Zunahme war nur im Ausnahmejahr 2000 mit damals 3,6 Mio.
neuen Aktienanlegern zu verzeichnen. Kurz darauf platzte die DotcomBlase und viele Neuaktionäre, die auf
dem Höhepunkt der Hausse in den
Aktienmarkt eingestiegen waren, erlitten herbe Verluste. Folge: Frustriert
kehrten etliche Aktionäre der Börse
den Rücken. Nun sorgt die Angst der
Anleger um ihre Ersparnisse für eine
erneute Kehrtwende.
Tatsächlich sprechen gute Gründe
für eine Anlage in Aktien. Wie Immobilien oder Gold sind Aktien Sachwerte. Denn Aktien verbriefen einen
Anteil an real existierenden Unter-

Börsenhandel in Frankfurt: Das Auf und Ab der Kurse schreckt viele Deutsche nicht
mehr ab. Wer sein Vermögen erhalten will, kommt an Aktien kaum noch vorbei. Foto: dpa
nehmen. Im Gegensatz zu fast allen
Staatsanleihen und den meisten anderen Zinspapieren verfügen Aktien
quasi über einen eingebauten Inflationsschutz. In Zeiten moderater Inflation (bis etwa 5 %) sind Unternehmen mit Preissetzungsmacht leicht
in der Lage, steigende Preise auf der
Einkaufseite auf die Endkunden abzuwälzen. Damit bleiben die Gewinne stabil und landen via Dividende
bei den Aktionären.
Die Dividendenrendite, also der
jährlich an die Eigentümer ausgeschüttete Gewinn je Aktie dividiert
durch den aktuellen Aktienkurs, ist
ein starkes Argument für Aktien. Etliche solide Unternehmen glänzen
derzeit mit ausgesprochen hohen Dividendenrenditen.
Seit Ausbruch der Finanzkrise 2008
liegt die durchschnittliche Dividendenrendite aller 30 Dax-Unterneh-

men fast durchweg deutlich oberhalb der Rendite für zehnjährige
Bundesanleihen. Im Durchschnitt
beträgt sie derzeit etwa 3,8 % – eine
zehnjährige Bundesanleihe kommt
nur auf rund 1,5 %.
Dabei sind die Risiken für Aktionäre überschaubar, vor allem, wenn sie
den Fokus auf liquide, ertrags- und
substanzstarke Unternehmen setzen. Auch Jens Ehrhardt, Gründer
und Chef der Vermögensverwaltung
DJE Kapital betont: „Aktien sind weltweit preiswert.“ Dies gelte vor allem
für Europa und Asien. Ein Einbruch
der Unternehmensgewinne und damit der Aktienkurse sei nicht zu erwarten – zumindest solange die Notenbanken die Märkte mit Liquidität
fluten. Vielleicht macht die „Eurorettungspolitik“ aus den Deutschen ja
doch noch ein Volk der Aktionäre.
STEFAN TERLIESNER

Neue Finanzmarkt-Richtlinie stärkt Honorarberatung
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absicherung dringenden Beratungsbedarf haben“, sagt Herbert Jütten,
Geschäftsführer Finanzmärkte des
Bankenverbands. Das Provisionsmodell müsse es daher weiterhin geben.
Die Diskussion um die Vergütung
der Geldanlageberater gewinnt an
Fahrt, seitdem die Europäische Union ihre Finanzmarkt-Richtlinie
„Markets in Financial Instruments
Directive“ (MiFiD) überarbeitet. Sie
enthält unter anderem Vorgaben für
die korrekte Beratung und Aufklärung von Anlegern beim Kauf von
Wertpapieren.
Im vergangenen Herbst hat die EUKommission einen Vorschlag zur MiFiD II vorgelegt. Dieser wird bis 2013
im Europaparlament und im EU-Finanzministerrat beraten, bevor das
EU-Parlament die endgültige Fassung genehmigt. Frühestens 2014
soll MiFiD II in nationales Recht umgesetzt werden.
Derzeit ist noch unklar, ob sich
dann – wie im Richtlinienentwurf geplant – Berater als abhängig oder unabhängig erklären müssen, wobei
unabhängige Berater keine Provisionen annehmen dürfen. Falls doch,
müssen sie diese an ihre Kunden weiterreichen. Oder ob es für die nötige

Transparenz ausreicht, wenn Berater
vor Abschluss eines Geschäfts angeben, ob und in welcher Höhe sie Provisionen kassieren. So sieht es ein
Vorschlag in der Stellungnahme des
EU-Parlaments vor.
Auch wenn um Details noch gerungen wird, schon jetzt zeichnet sich ab,
dass die Honorarberatung gegenüber der Provisionsberatung gestärkt
wird. Parallel dazu gilt in Großbritannien und den Niederlanden ab 2013
ein Provisionsverbot. Auch Finnland,
Norwegen, Schweden, Dänemark,
Litauen und die Schweiz erwägen
ähnliche Schritte.
„Von Mifid II profitieren die bankenunabhängigen Honorarberater
und Vermögensverwalter. Ihre Zahl
wird zunehmen“, prognostiziert Inge
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G: Nur durch Transparenz in der Anlageberatung
lässt sich Vertrauen zurückgewinnen. Die Neujustierung der
EU-Richtlinie MiFiD sorgt für steigendes Interesse an der Honorarberatung. Doch flächendeckend wird sie sich erst durchsetzen, wenn Kunden diese Leistung aktiv nachfragen und das
Berufsbild des Honorarberaters gesetzlich geregelt ist. Noch
herrschen Provisionsberatungen vor.
Nach der Lehman-Pleite, Nachrichten über spektakuläre Falschberatungen und dem Imageschaden
durch die Finanzkrise misstrauen
viele Anleger ihren Bankberatern. Sie
fürchten, diese ließen sich bei ihren
Empfehlungen eher von hohen Provisionen für ein bestimmtes Produkt
leiten als eine für den Kunden geeignete Lösung zu finden. „Aufgrund
des Vertrauensverlustes gegenüber
den Banken spüren wir eine höhere
Nachfrage nach unabhängiger Vermögensverwaltung“, bestätigt Günter T. Schlösser, Vorstandschef des
Verbandes
unabhängiger
Vermögensverwalter.
Diese lassen sich – statt Provisionen von den Herausgebern von Wertpapieren für verkaufte Produkte zu
kassieren – ihre Beratungsleistung
vom Kunden bezahlen, etwa über ein
vorher festgelegtes Honorarmodell.
Das Problem ist nur: Studien zufolge
sind die meisten Geldanleger nicht
bereit oder in der Lage, Stundensätze
zwischen 150 € und 200 € für eine
Honorarberatung zu zahlen.
„Gerade diese Bevölkerungsschichten sind es aber, die mit Blick
auf ihre Altersvorsorge oder Risiko-
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auch Banken und Finanzdienstleister, ob sie verstärkt Honorarberatung
für Retailkunden anbieten. Bevor der
gesetzliche Rahmen aber nicht mehr
Konturen angenommen hat, wird
sich niemand festlegen“, sagt Jütten
vom Bankenverband.
Einige Experten fordern, in
Deutschland im Vorgriff auf MiFiD II
das Berufsbild des Honorarberaters
zu regulieren. Denn derzeit fehlen
Standards. „Dann muss es auch für
jedes Provisionsprodukt ein Nettoprodukt geben, und zwar wegen der
Vergleichbarkeit nach einheitlichen
Kriterien“, fordert Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand bei AfW –
Bundesverband
Finanzdienstleistungen.
Isolde Regensburger von Schäfer

„Der Nachweis von Bestandsprovisionen ist immer noch nicht
selbstverständlich. Wir brauchen
ihn aber, um die Provision
weiterreichen zu können.“
Isolde Regensburger, Vermögensberatung
Schäfer Regensburger

Schäfer-Schmidbauer, Geschäftsführende Gesellschafterin von Schäfer
Regensburger Vermögensmanagement, einem Vermögensverwalter
mit Sitz in Münster und Berg am
Starnberger See. „Dazu muss der
Kunde diese Leistung allerdings auch
einfordern“, fügt sie hinzu.
„Mit Blick auf Mifid II überlegen

Regensburger weist allerdings auf
praktische Schwierigkeiten hin. So
sei es beispielsweise nicht leicht, Depotbanken zu finden, die Bestandsprovisionen für jeden einzelnen Kunden überhaupt ausweisen können.
Bestandsprovisionen nennt man die
jährliche Vergütung, die der Vermittler von Fonds von der Investmentge-

sellschaft erhält. „Dieser Nachweis ist
immer noch nicht selbstverständlich. Wir brauchen diese Angabe aber,
um die Provision weiterreichen zu
können“, sagt sie.
Aber egal, ob Honorar- oder Provisionsberatung – Anleger müssen
wissen, dass keines der beiden Modelle frei von Interessenkonflikten
ist. Provisionsberater sind versucht,
Produkte vor allem wegen ihrer hohen Provisionen statt ihrer Eignung
für den Kunden zu empfehlen. Honorarberater haben hingegen den Anreiz, länger als nötig zu beraten, um
höhere Einnahmen zu erzielen. Wer
nach Depotvolumen abrechnet,
könnte zudem versucht sein, zu höheren Investitionen zu raten und
mehr Zeit für wohlhabende Kunden
aufzuwenden.
Um eine qualitativ hochwertige
Beratung zu bekommen, rät Eckhard
Benner von der Verbraucherzentrale
Baden-Württemberg Anlegern, sich
gut vorzubreiten, in den Verkaufsgesprächen intensiv nachzufragen,
selbst zu protokollieren, sich das Beratungsprotokoll aushändigen und
die Angebote vor dem Kauf gegenprüfen zu lassen. Von Vorteil sei außerdem, wenn der Honorarberater
seine Qualifikation durch einen Abschluss als Bankkaufmann oder ein
IHK-Zertifikat nachweise und in Berufsverbänden organisiert sei, fügt
Wirth hinzu. Qualitätsmerkmal für
einen unabhängigen Vermögensverwalter ist laut Schäfer-Schmidbauer
Zulassung und fortlaufende Überwachung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht.
PETRA HOFFKNECHT

Die Rettungspakete zeigen Wirkung. Das Vertrauen in den Euro kehrt zurück. Die Gemeinschaftswährung hat gegenüber dem Dollar
kräftig aufgewertet und steht bei Kursen um
1,30 $ auf dem höchsten Stand seit vier Monaten. In den Handelssälen ist davon die Rede,
dass Anleger die Gefahr des Zusammenbruchs
der Währungsunion auspreisen, das heißt: Sie
sehen nicht mehr die unmittelbare Gefahr eines Währungscrashes.
In der Tat sprechen derzeit einige Punkte für
den Euro. Zum einen spielen die anhaltend
niedrigen Zinsen in den USA und Japan dem
Euro in die Karten. Der Zinsvorteil ist zwar nur
minimal, doch fließt im Moment viel ausländisches Geld in den als sicher geltenden deutschen Aktienmarkt.
Außerdem wenden sich viele Anleger wieder
den Schuldenproblemen der USA zu. Während in vielen Staaten Europas ein ausgeglichener Haushalt zumindest angestrebt wird,
sind derartige Bemühungen in den USA nicht
zu erkennen. Die Schuldenuhr weist knapp
16 000 Mrd. $ aus, während der Euroraum mit
immer noch imposanten 9000 Mrd. $
im Soll steht.
Zum Jahreswechsel
wird die gesetzlich
festgelegte Schuldenobergrenze überschritten sein. Im USKongress steht wieder
ein Hauen und Stechen an, wie vor gut
einem Jahr. Der Ausgang ist jetzt schon
Stefan Wolff arbeitet
bekannt. Die Schulals Finanzjournalist
denobergrenze wird
u. a. für das ARDangehoben werden.
Börsenstudio. Foto: Miguletz
Die USA werden ihre
Anleihen auch weiterhin bedienen wollen.
Für den Euroraum ist der Anstieg der heimischen Devise wünschenswert. Der teurere
Euro mildert die gestiegenen Ölpreise. Das
nimmt den Inflationsdruck, der sich zuletzt
bei den Großhandels- und Erzeugerpreisen
aufgebaut hat. Andererseits sind die Eurokurse weit davon entfernt, die Margen der Exporteure zu bedrohen. Das in den vergangenen
zwölf Monaten beschrittene Kursband zwischen 1,20 $ und 1,42 $ birgt keine Gefahren.
Wie sich die Währungen zueinander entwickeln, hängt maßgeblich von der jeweiligen
Nachrichtenlage ab. Vor allem die Entwicklung
in Spanien kann den Euro wieder unter Druck
setzen. Sollte sich herausstellen, dass Anleihekäufe durch die EZB allein die Lage nicht stabilisieren können, dürften alte Ängste wieder
aufflammen.
STEFAN WOLFF

Mitarbeiteraktien:
Bilfinger Berger
wagt etwas Neues
VDI nachrichten, Düsseldorf, 21. 9. 12, ps

M: Bilfinger Berger
legt ein Aktienprogramm auf, mit dem sich seine 25 000 deutschen Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen können. Bei der Interessenvertretung der Belegschaft geht der Konzern dabei
neue Wege. „Wir spüren eine große Leistungsund Veränderungsbereitschaft im Unternehmen, die wir mit einem gut dotierten Mitarbeiteraktien-Programm honorieren wollen“, so
Vorstandschef Roland Koch.
Zum Start des Programms kann jeder berechtigte Mitarbeiter fünf Aktienpakete erwerben,
die jeweils aus vier Aktien und einer kostenlosen Bonusaktie bestehen. Hält der Käufer die
Aktien über die vorgesehene Frist von sechs
Jahren, so erhält er nach zwei, vier und sechs
Jahren pro Paket jeweils eine weitere kostenlose
Bonusaktie. Nach sechs Jahren ist jedes Paket
dann auf acht Aktien angewachsen.
Die Zeichnungsperiode läuft vom 26. September bis zum 26. Oktober 2012. Der Kaufpreis
der Aktien ergibt sich aus dem Durchschnittskurs der letzten fünf Handelstage vor Ende der
Angebotsfrist. Derzeit notiert die Aktie bei rund
70 €. Zur erwarteten Resonanz auf das Angebot
möchte sich Bilfinger Berger nicht äußern.
„Das Programm zielt auf Identifikation der
Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Dabei wird
ein in Deutschland bisher einzigartiges Konzept umgesetzt, mit dem die Mitarbeiteraktionäre ihre Interessen auf der Hauptversammlung gezielt vertreten können“, erläutert Stephan Brückner, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats von Bilfinger Berger.
Den Mitarbeitern wird vorgeschlagen, die
Verwaltung ihrer Stimmrechte gemeinsam
wahrzunehmen. Zu diesem Zweck wurde ein
Verein gegründet, der die Stimmen seiner Mitglieder auf der Hauptversammlung gebündelt
vertritt.
ps

