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Worauf wir uns in den nächsten Monaten durch die neuen Player einstellen dürfen!
Johnsons und Lagardes Auswirkungen auf die Finanzmärkte
Es ist schon paradox: Was mit Donald
Trump angefangen hat, setzt sich nun
auch in Europas Politik fort. Es soll die
Unberechenbarkeit und das Chaos
regieren. Obwohl man mehr darüber
weiß, wogegen und nicht wofür Boris
Johnson ist, ist er mit einer soliden
Zweidrittelmehrheit zum Tory-Boss
von den etwa gut 100.000 Mitgliedern seiner Partei gewählt worden.
Manche sagen, das wird gar nicht so
schlimm. Nach dem Motto: Hunde,
die bellen, beißen nicht. Besonders in
der BREXIT-Kampagne, aber auch im
innerparteilichen Wahlkampf konnte man jedoch wahrnehmen, dass er
einen ähnlichen Politikstil vertritt, wie
der amerikanische Präsident.
Am besten kann man das mit „Lügen
bis die Wähler sich biegen“ umschreiben. Selbst Adenauer hatte ja mal die
Devise ausgegeben „was interessiert
mich mein Geschwätz von gestern“
oder so ähnlich. Dies ist aber heute
salonfähig geworden.
Was darf die europäische Wirtschaft,
insbesondere die Finanzwirtschaft,
nun von einem Premier Johnson in
der Kombination mit einer EZB-Chefin Lagarde erwarten?

1) Johnson steht unter großem Druck:
Er wird wirtschaftspolitische Erfolge durch neue Impulse erzwingen
wollen. Diese reichen von Subventionen bis hin zu niedrigeren
Steuern, was unweigerlich einen
Anstieg der Staatsverschuldung
zur Folge hat.
2) Den Brexit wird er anders wie seine Vorgängerin May in jedem Fall
– auch ohne Deal – durchziehen,
auch wenn dies derzeit dem britischen Parlament schwer vermittelbar sein wird, denn die Opposition
ist ja immer noch die Gleiche.
3) 
Den wegfallenden Binnenmarkt
mit der EU wird er versuchen, mit
einem fast aussichtlos erscheinenden Freihandelsabkommen mit der
EU und einem Deal mit seinem
Freund und Fan Trump zu kompensieren.
4) Der Bank of England bleibt voraussichtlich keine andere Wahl, als die
Zinssenkung auszuweiten und die
Geldpolitik zu lockern.
5) Dies wird sicher auch von der neuen Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, ungewollt flankiert werden.
6) Und schließlich wird die neue EUKommissionschefin van der Leyen

Härte bei der Umsetzung des BREXIT zeigen, denn die (Nach-)Verhandlungen fallen noch in die Verantwortung von Junker.
Kurz gesagt: Unsicherheit beschert
den Märkten wieder einmal Unberechenbarkeit und eine weltweite abermalige Lockerung der Geldpolitik ist
zu erwarten, was für die nächsten 12
Monate eher für bullische Börsen in
Kontinentaleuropa spricht und für
einen weiteren Verfall der Anleihen.
Exportwerte im britischen Umfeld
sollten mit Vorsicht betrachtet werden, ebenso der britische Immobilienmarkt – insbesondere in London.
Jedoch dürften für die langfristige
Betrachtung englischer Vermögenswerte eher der globale Aspekt und
die weltweiten Marktentwicklungen
entscheidend sein. England, Europa
und die USA haben sich von Geldwertstabilität und solider Haushaltspolitik mit den Entscheidungen der
letzten Wochen und Monaten endgültig verabschiedet. Und doch leben wir
weiter.
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Nullzinspolitik – und kein Ende in Sicht …

Auswirkungen auf Unternehmen mit Pensionsverpflichtungen
Notenbanken agieren in der Regel unaufgeregt und bereiten die Märkte schonend und langfristig auf Änderungen ihrer Geldpolitik vor. Für das erste Quartal 2019 ergibt sich jedoch eine dramatische Neuausrichtung:
Die Europäische Zentralbank (EZB) schließt Zinserhöhungen für das laufende Jahr aus und verschiebt damit
die Abkehr von der Nullzinspolitik. Auch die amerikanische Notenbank FED sagt zusätzliche Erhöhungen bis
auf weiteres ab. Michael Hoppstädter, Geschäftsführer der Longial GmbH, informiert darüber, welche Auswirkungen diese Entwicklung für Unternehmen mit Pensionszusagen hat und was sie tun können.
Rahmenbedingungen für Pensionsverpflichtungen
Hat ein Unternehmen seinen Mitarbeitern Pensionszusagen erteilt und steht
es für diese unmittelbar ein (sogenannte Direktzusagen), muss es für
die eingegangenen Verpflichtungen
Rückstellungen bilden. Deren Höhe
ist abhängig vom zugrunde liegenden
Abzinsungsfaktor, mit dem die künftigen Verpflichtungen auf den Bilanzstichtag abgezinst werden. Der Zins
bemisst sich nach den einschlägigen
Rechnungslegungsstandards, die sich
im Wesentlichen an der Rendite von
Unternehmensanleihen
orientieren,
und wird damit indirekt von der Geldpolitik der Zentralbanken bestimmt.
Die Faustformel ist dabei: Je niedriger
der Zins, desto höher die Rückstellung.
„Über die letzten Monate war, wenn
auch auf niedrigem Niveau, zumindest
eine langsame, aber kontinuierliche
Erholung zu beobachten. Durch das
Beibehalten der Nullzinspolitik kippt
diese Entwicklung und die Renditen
befinden sich im freien Fall“, so Michael Hoppstädter.

Konkrete Auswirkungen für IFRS- und
HGB-Bilanzierer
Unmittelbar sind Unternehmen betroffen, die nach internationalen Standards wie dem IFRS bilanzieren. Anleiherenditen schlagen sich direkt im
Zins nieder. Seit Beginn des Jahres hat
sich für typische Bestände von mittlerer Kapitalbindungsdauer das Zinsniveau von ca. 2 auf 1,50 Prozent reduziert. „Das hat für viele Unternehmen
den Anstieg der Pensionsverpflichtungen von 10 bis 15 Prozent innerhalb
des ersten Quartals 2019 zur Folge“,
erläutert der Longial Geschäftsführer.
„Es ist nicht auszuschließen, dass es
im Laufe des Jahres zu einem weiteren Anstieg kommt.“ Aber auch Unternehmen, die nach Handelsgesetzbuch
(HGB) bilanzieren, bekommen die
Auswirkungen zu spüren: Der Zins für
die Pensionsrückstellungen wird hier
als Zehnjahresdurchschnitt der Anlei-

herenditen ermittelt.
Das seit Jahren niedrige Renditeniveau führt
zu einem Nachlaufeffekt, der sogenannten
Zinsschmelze.
Das
bedeutet: Der Rechnungszins fällt kontinuierlich und sorgt
für Zusatzbelastungen
–
Zinsänderungseffekte – in der Gewinnund Verlustrechnung
(GuV). Für gewöhnlich
werden kurzfristige Marktschwankungen durch den langfristigen Zinsdurchschnitt ausgeglichen.

0%

Dadurch bleibt die Entwicklung gut
planbar. „Dies ist durch die aktuellen
Entscheidungen der EZB aber nun
anders: Die Verwerfungen sind so
deutlich, dass sie trotz allem unmittelbar spürbar sind. So hat sich die
Erwartung für den HGB-Zins zum Ende
2019 in den ersten drei Monaten von
2,80 auf 2,75 Prozent eingetrübt, was
einen Anstieg nur des Zinsänderungseffekts für 2019 von etwa 12 Prozent
nach sich zieht. Konkret bedeutet das
bei Pensionsverpflichtungen von 1 Million Euro einen Anstieg des erwarteten
Zinsänderungseffekts von rund 65.000
Euro auf 73.000 Euro“, so der Longial
Experte. Für die folgenden Jahre ist
die Entwicklung noch dramatischer:
In den kommenden drei Jahren ist für
die bislang geplanten Zinsänderungseffekte ein zusätzlicher Anstieg von
rund 20 Prozent zu erwarten. Für den
längerfristigen Zeitraum, ab 2022, war
bisher von einer Entspannung auszugehen. Diese Prognose ist nun hinfällig, denn die bislang geplanten Zinsänderungseffekte werden sich mehr als
verdoppeln – mit den entsprechenden
Auswirkungen auf die GuV.

Was tun?
„Wer bisher gehofft hatte, das Thema
Zinsschmelze aussitzen zu können,
wird nun endgültig eines Besseren

belehrt. Unternehmen, die auf diese
Entwicklung nicht reagieren, werden
voraussichtlich noch über Jahre mit
erheblichen Zusatzaufwänden in ihren
Bilanzen belastet“, weiß Hoppstädter.
Auch der Effekt aus der HGB-Reform
im Jahr 2016 ist weitgehend verpufft.
In der vagen Hoffnung, die Zinsen würden wieder steigen, hat die Regierung
den Zins für die Pensionsrückstellungen von einem Sieben- auf einen
Zehnjahresdurchschnitt angehoben.
Folge: Die Unternehmen müssen die in
2016 und 2017 eingesparten Aufwände nun über die kommenden Jahre
sukzessive nachholen. Optionen zur
Vermeidung der Zinsschmelze sind
jedoch durchaus vorhanden. „Lagern
Unternehmen ihre Direktzusagen zum
Beispiel auf einen Pensionsfonds aus,
ist die Versorgungszusage aus dem
Einflussbereich des Unternehmens
herausgelöst und Zinseffekte können
vollständig vermieden werden“, so
der Longial Geschäftsführer. Vermeiden lassen sich die Aufwände auch
durch eine kongruente Rückdeckung
der Direktzusagen. „Versicherung und
Direktzusage bilden dann eine Werteinheit und die Rückstellungen werden von den Zinsentwicklungen an
den Kapitalmärkten abgekoppelt. Voraussetzung für die kongruente Rückdeckung ist aber häufig eine Neuordnung
der Altersversorgung.“
Quelle: Longial Presseservice
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Eurizon: Nur auf hohe Renditen zu schauen, könnte eine gefährliche Strategie sein
Yasmine Ravaï, Portfoliomanagerin des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Market Debt, gibt einen Ausblick
auf Anleihen aus Schwellenländern in lokalen Währungen:
• Chinas Wirtschaftswachstum dürfte sich ihrer Einschätzung nach verlangsamen
• Polnische Anleihen kombinieren stabile Währung mit Safe-Haven-Status
• Untergewichtet in südafrikanischen und brasilianischen Papieren
• Türkei zwar verlockend, erfordert aber große Vorsicht
Nach Einschätzung von Yasmine
Ravaï, Portfoliomanagerin des rund
1,3 Milliarden Euro schweren Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Market Debt1, wird sich die chinesische
Wirtschaft im zweiten Halbjahr wohl
nicht allzu kräftig erholen. „Pekings
Politik ist derzeit auf den Abbau der
Verschuldung und die Bereinigung
des Schattenbankensystems ausgerichtet. Daher ist es unvermeidlich,
dass sich das Wachstum verlangsamt. Vergrößert wird das Problem
durch den weiter schwelenden Handelskonflikt mit den USA“, sagt sie.
Vor diesem Hintergrund erwartet sie,
dass sich die chinesische Wirtschaft
in den kommenden Monaten weniger
in Form eines „V“, sondern eher in
Form eines „L“ entwickeln wird.
Positiv für China und andere Schwellenländer sei hingegen die seit Januar
auf einen gemäßigteren Kurs eingeschwenkte US-Notenbank, was den
Dollar tendenziell schwäche. Doch
auch dies habe eine Kehrseite. Denn
die Bereitschaft der Federal Reserve, notfalls ihre Geldpolitik wieder
zu lockern, habe ihre Ursache in der
nachlassenden Dynamik der US- und
der Weltwirtschaft, was wiederum
negativ für die Emerging Markets sei.
„Unter dem Strich sind die Rahmenbedingungen für die Schwellenländer
also herausfordernd“, sagt die Portfoliomanagerin, deren Anlageschwerpunkt Lokalwährungsanleihen aus
den Emerging Markets sind.
Vor diesem Hintergrund sei es eine
gefährliche Strategie, dass sich viele
Vermögensverwalter bei der Auswahl
der Schuldtitel für ihre Fonds fast
ausschließlich von der Höhe der Renditen leiten ließen. „Das hat schon in
der Vergangenheit oftmals für Traumata bei vielen Investoren gesorgt,
1

die im Krisenfall nicht mehr aus diesen Positionen herausgekommen
sind“, sagt sie.
Für geeigneter hält sie eine zweiteilige Strategie. „In einem ersten Schritt
betrachten wir Top-down eine Reihe
globaler Faktoren. Am wichtigsten ist
dabei die Geldpolitik der US-Notenbank und deren Auswirkung auf den
Dollar. Denn unserer Erfahrung nach
kommen etwa 75 Prozent der Wertentwicklung aus der Währung“,
erklärt die Portfoliomanagerin.
Hinzu komme die Bottom-up-Analyse
lokaler Themen und einzelner Emittenten. Entsprechend ist der Eurizon
Fund - SLJ Local Emerging Market
Debt derzeit etwa in polnischen Anleihen übergewichtet. „Der Zloty ist stabil und Papiere aus Polen haben von
ihrem Status als sichere Häfen profitiert“, erklärt Ravaï.
Untergewichtet ist der Fonds hingegen bei Anleihen aus Südafrika und
Brasilien. Türkische Papiere seien
wegen ihrer außerordentlich hohen
Renditen zwar sehr attraktiv, so lange sich die Währung nicht bewege.
Allerdings sei der Markt fast völlig zusammengebrochen, weshalb
man sehr vorsichtig agieren müsse.
„Daher haben wir uns dort lediglich
am kurzen Ende positioniert“, sagt
die Portfoliomanagerin abschließend.
Der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Market Debt Z (LU1529956952)
weist in Euro gerechnet zum 30.
Juni 2019 eine Wertentwicklung seit
Jahresbeginn von 9,24 Prozent auf
(gegenüber der Benchmark Performance von 9,14 Prozent).

Yasmine Ravaï

Für Rückfragen oder bei Interviewwünschen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.
Ansprechpartner für die Medien:
GFD Finanzkommunikation:
Jörg Jäger
Telefon: +49 (0)69 9712 47-45
E-Mail: jaeger@gfd-finanzkommunikation.de
Intesa Sanpaolo: Media Relations
Wealth Management
Telefon: +
 39.02.87965317 +39.0287963119
E-Mail: stampa@intesasanpaolo.
com

 urizon Fund - SLJ Local Emerging Market Debt ist ein Teilfonds des in Luxemburg ansässigen Eurizon Fund, der von Eurizon Capital S.A.
E
gegründet und von Eurizon SLJ Capital verwaltet wird.
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Laut einer von der DWS geförderten Pensionskassenumfrage ist Stewardship ein zentraler Wettbewerbsfaktor
für passive Vermögensverwalter
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Laut dem aktuellen von der DWS • 60 Prozent der befragten Pensionskassen halten Stewardship für „sehr
geförderten Forschungsbericht halwichtig“, während 80 Prozent erwarten 84 Prozent der Pensionsfonds
ten, dass die Stewardship-AnfordeStewardship-Praktiken für entscheirungen an ihre passiven Vermögensdend, um die Qualität von Beta (1) zu
verwalter künftig steigen.
verbessern und gleichzeitig positive
Auswirkungen für Umwelt, Soziales
und die Unternehmensführung zu • Passive Fonds rücken in den Kernbestand des Pensionsfondsportfoerzeugen.
lios vor, sodass die Generierung von
Alpha spezialisierten oder illiquiden
Von den 127 Pensionsfonds, die vom
Strategien zufällt.
CREATE-Research im Auftrag der
DWS weltweit befragt wurden, gaben
56 Prozent an, dass die Fähigkeit und • 66 Prozent der Befragten gaben an,
dass passive Investitionen Teil ihres
Erfolgsbilanz eines Managers bei der
„bereits ausgereiften“ Portfolios
Erfüllung der Stewardship-Ziele seisind.
ner Kunden „weitgehend“ berücksichtigt werden, wobei 27 Prozent den
Die Nutzung von ETFs durch PenFaktor Stewardship in einem „mittle- • 
sionsfonds nimmt zu, wobei 26
ren Ausmaß“ berücksichtigen. LedigProzent der Befragten ETFs als ihr
lich 10 Prozent ziehen Stewardship in
bevorzugtes passives Anlageinstrueinem „kleinen Umfang“ in Betracht
ment bezeichnen, gegenüber 23 Pround 7 Prozent überhaupt nicht.
zentim Vorjahr.
Stewardship bedeutet, dass die Aktionäre ein langfristiges strategisches „Als einer der global führenden
Interesse daran haben, die Unterneh- Anbieter passiver Anlagen, freuen wir
men, in die sie investiert sind, durch uns darüber, dass Pensionsfonds Steaktives Engagement auf verschiede- wardship als wichtiges Unterscheinen Ebenen zu führen, einschließlich dungsmerkmal betrachten und passibeispielsweise durch Abstimmungen ve Lösungen zunehmend in ihre Portfolios integrieren“, sagt Simon Klein,
in Hauptversammlungen.
Leiter Vertrieb Passive Investments
Weitere Ergebnisse der Umfrage sind: für Europa und Asien bei der DWS.
•
Aus Pensionskassensicht wird der Xtrackers nimmt seit Jahren ihre treuam schnellsten wachsende Teil händerische Verantwortung im Sinne
des passiven Investmentmarktes der Kunden wahr.
Lösungen beinhalten, die auf ESG
(Umwelt, Soziales und Unterneh- Quelle: DWS Group GmbH & Co.
KGaA
mensführung) ausgerichtet sind.
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Erfolgsmodell Vermögensverwalter
Family Offices und Vermögensverwalter punkten mit Unabhängigkeit und Anlegeroriertierung
Banken verlieren immer mehr an Vertrauen. Das ist die schlechte Nachricht. Die Gute ist, dass das Vertrauen
nicht weg ist, sondern der Gruppe der
bankenunabhängigen
Vermögensverwalter bzw. den Family Offices
zugutekommt.
Diese, oft mit einer kleinen Banklizenz
der § 32 KWG ausgestatteten Edelfinanzberater, richten sich konsequent
am Investor aus, also rein zum Kundenwohl. Nicht selten kommen dann
noch Vermögenscontrolling- oder
Vermögensreporting-Aufgaben dazu,
die sogar bis zu Client-Office Aufgaben reichen, auch Financial Concierge genannt.

Grund hierzu ist, dass die Finanzlandschaft zunehmend komplexer wird,
und umfangreiche Vermögen eine
breite Streuung und Strukturierung
benötigen, wo ein einzelner Investor
– auch wenn er eine monetäre Affinität aufweist – rasch an seine Grenzen
kommt. Eine Studie, die die Hochschule Aschaffenburg Mitte 2018
veröffentlichte, gewinnt durch die
Schwäche der Deutschen Bank neue
Bedeutung: Viele Bankkunden – aber
auch Banker haben die Nase voll und
versuchen der sellside-orientierten
Systemfinanzberatung zugunsten der
Individualität und buyside-verpflichtenden Qualitätsberatung zu entkommen.

Durch eine immer stärkere Regulierung werden die Kosten seitens der
Berater immer höher und man wird
nur ab einer Schwelle von etwa 1
Milliarde Euro Asset under management (AuM) oder in einem konzipierten Verbund überlebensfähig sein.
Musterschüler in diesem Segment
sind Häuser wie Flossbach von
Storch oder Bankhaus Herzogpark.
Dass geldmarktaffine Vermögensverwalter die bisher oft missachtete Assetklasse Immobilien in eine
Gesamtportfoliobetrachtung miteinbeziehen, wird künftig zur Pflichtaufgabe werden.

Hier nochmals die wichtigsten Aussagen den Instituts für Vermögensverwaltung an der Hochschule Aschaffenburg:

Honorare als Haupteinnahmequelle
Aufteilung der Erträge unabhängiger Vermögensverwalter

64,0%

Erfolgsunabhängige Honorare

15,6%

Managementgebühren eigener Fonds

11,5%

Erfolgsabhängige Honorare
Sonstige Ertragsbestandteile
Bestandprovisionen

5,0%
3,8%

Quelle: InVV2018

Banken als Quelle neuer Kunden
„Aus welcher Gruppe haben Sie seit 2017 Kunden gewonnen?“*

59,6%

Großbanken

45,3%

Sparkassen

37,9%

Volks- unf Raiffeisenbanken

33,5%

Privatbanken

19,3%

Andere Vermögensverwalter
Versicherungen

6,2%

Keine Kunden gewonnen

5,6%

Sonstige

5,6%

* Mehrfachanworten möglich
Quelle: InVV2018
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Mit Empfehlungen punkten
„Auf welchem weg haben Sie die meisten Kunden gewonnen?“*

86,3%

Persönliche Weiterempfehlungen
Neue Berater

22,4%

Veranstaltungen

22,4%
14,9%

Allgemeine Pressearbeit
Kundengewinnungsaktionen

6,8%

Sonstiges

6,2%

Soziale Netzwerke
Anzeigen

5,0%

* Mehrfachanworten möglich

1,2%

Quelle: InVV2018

Das Geschäft brummt
Einschätzung der aktuellen und künftigen Geschäftslage
Aktuell

17,6%
12,3%

Sehr gut

Prognose (12 Monate)
43,9%
50,0%

gut
37,8%
35,6%

Solide
Schlecht
Sehr schlecht

0,7%
2,1%
0,0%
0,0%

Quelle: InVV2018

Anzeige

Vermögensverwalter gesucht!!!
Zwei Netzwerkpartner suchen jeweils einen Vermögensverwalter mit §32 KWG Lizenz zum Kauf bzw. zur Beteiligung.
Wenn Sie z.B. eine Nachfolgelösung suchen melden Sie sich
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Zwangsversteigerungsmarkt in Deutschland
Halbjahresbericht 2019 der Argetra
Zwangsversteigerungen im ersten
Halbjahr: Immer noch ca. 9500 Zwangsversteigerungen
Insgesamt wurden 9432 Immobilien mit Verkehrswerten von 1,749
Milliarden Euro aufgerufen. Im Vorjahr waren es noch 11.800 Stück mit
einem Volumen von 2,107 Milliarden
Euro. Nur 50 Prozent der eröffneten
Zwangsversteigerungsverfahren landen im Gerichtssaal. Der Rest wird
vor der Versteigerung freihändig verkauft. Zu diesen Ergebnissen kommt
die Ratinger Argetra, die regelmäßig
die Daten des Zwangsversteigerungsmarktes in Deutschland erfasst und
dafür die Termine von allen fast 500
deutschen Amtsgerichten auswertet.
Die schon langanhaltende Niedrigzinsphase verhindert laut Geschäftsführer Axel Mohr derzeit noch viele
Verfahren. Zudem sei die „Nachfrage
nach Immobilien weiterhin sehr groß.
Allerdings würden mit steigenden
Immobilienpreisen die Banken wieder höhere Anteile am Finanzierungsbedarf des Kunden übernehmen. Damit entstehen Blankoanteile, die für
Banken Kreditrisiken darstellen. Mit
steigenden Zinsen, die derzeit politisch nicht gewollt sind, werden dann
aber die Immobilienpreise fallen. Soll
dann ein Kredit verlängert werden,
führt die Marktschwankungsanalyse
der Immobilie zu erhöhten Blankoanteilen, die sich Banken mit hohen Zinsaufschlägen bezahlen lassen. Wer
das dann nicht zahlen kann, geht in
die Abwicklung.
Seit 2017 warnt die Bundesbank vor
systemischen Risiken durch zu hohe
Beleihungen im Bereich der Baufinanzierungen. Fast 68 Prozent Anteil
haben die EFH/ZFH und ETW am ZV
Markt.
Gleichzeitig nehmen Teilungsversteigerungen, also Versteigerungen
zum Zweck der Aufhebung der Eigentümergemeinschaft aus Erbauseinandersetzungen und Scheidungen
einen Anteil an den Verkehrswerten
von inzwischen 30 Prozent (VJ 24 Prozent) ein.
Auch die Wohnkreditrichtlinie soll
eigentlich Risiken verhindern, trifft

aber viele ältere Menschen. Diese
wohnen zwar in schuldenfreien Immobilien, erhalten aber keinen Kredit,
wenn größere Renovierungen nötig
werden. Das könne auch Mittfünfziger
treffen, die wegen sinkender Einkünfte im Rentenalter keine Anschlussfinanzierung mehr erhalten. Selbst
Forward Kredite zur Absicherung
eines Zinsniveaus sind nicht für ältere Menschen erhältlich. Vermögen
wird nicht mehr beliehen, wenn nicht
unter Worst-Case-Betrachtung der
Kapitaldienst erbracht werden kann.
NRW als bevölkerungsreichstes Land
hat 22 Prozent Anteil am Gesamtmarkt
und seit Jahren die Marktführerrolle.
Die Termine im 1. Halbjahr 2018 konzentrieren sich in der Mitte Deutschlands von West nach Ost. Betrachtet man die Anzahl der Termine pro
100.000 Haushalte, so ist die Zahl der
anberaumten Zwangsversteigerungstermine zum Beispiel in SachsenAnhalt (46) trotz eines Rückgangs von
24 Prozent noch immer fast 3,5 Mal
so hoch wie in Bayern (13). Durchschnittlich waren im ersten Halbjahr
23 (VJ 29) von 100.000 Haushalte von
Zwangsversteigerungen betroffen.
Zwangsversteigert werden zu ca. 68
Prozent Wohnimmobilien mit dem
Löwenanteil bei Ein- und Zweifamilienhäusern, gefolgt von Eigentumswohnungen. Den Rest von 32 Prozent
teilen sich die Gewerbegrundstücke,
Wohn- und Geschäftshäuser, Grundstücke und sonstige Immobilien. Die
Banken dürfen gerade die Finanzierungen von EFH und Wohnungen als
risikoarmes Geschäft definieren. Aber
genau hier steigen seit Jahren die
Risiken. Damit sind Wohnimmobilien
wieder die am häufigsten versteigerten Immobilienarten.
In Hamburg wurden die höchsten
Verkehrswerte mit durchschnittlich
über 535.000 Euro je Immobilie aufgerufen. Sachsen-Anhalt bildet das
Schlusslicht mit Durchschnittswerten
von 69.500 Euro. Der Bundesdurchschnitt lag bei 185.400 Euro, nach
178.000 Euro im Vorjahr. In Hamburg,
Berlin, Schleswig-Holstein, NRW,
Mecklenburg-Vorpommern, Bremen
und Rheinland-Pfalz sind die durch-

schnittlichen Verkehrswerte rückläufig, während in den anderen Ländern
höhere Werte festgesetzt wurden. Bei
den vierzig Städten mit den meisten
Terminen führen wie 2018 Chemnitz,
gefolgt von Leipzig, Zwickau und Berlin. An den untersuchten 40 Standorten, die etwa 18 Prozent der Bevölkerung repräsentieren, werden 30 Prozent aller Immobilienversteigerungen
und damit deutlich mehr Zwangsversteigerungen durchgeführt als im
Bundesschnitt. Neu in der Blacklist
der Top 40 Zwangsversteigerungsschwerpunkte sind unter anderem
Rockenhausen mit landwirtschaftlichen Flächen (+ 90 Prozent), Frankfurt am Main, Hameln, Bergheim und
Oberhausen. Dafür fielen aus der Liste die Städte Potsdam, Kusel, Kleve,
Holzminden, Mannheim, Düren und
Cottbus. Bemerkenswert: von den 40
Städten haben 14 unter 50.000 Einwohner. Den höchsten Anteil bezogen
auf die Einwohner hält Rockenhausen
in Rheinland-Pfalz. Hier werden mehr
Immobilien versteigert als jeweils in
Hamburg, Hannover, Nürnberg oder
Essen.

Resümee
Im ersten Halbjahr sind die Gesamtwerte der versteigerten Verkehrswerte nach Rückgängen von 17 Prozent
auf 1,75 Milliarden gefallen. Dies liegt
zum einen daran, dass die durchschnittlichen Verkehrswerte um 4,8
Prozent zugelegt haben, und wir langsam die Bodenbildung sehen. Mit einbrechender Konjunktur und erhöhten
Arbeitslosenzahlen durch die Automobilindustrie und bei deren Zulieferbetrieben werden wieder mehr
Zwangsversteigerungen erwartet.
Die politisch gewollte Niedrigzinsphase hält die Nachfrage nach Immobilien weiterhin hoch. Die niedrigen
Renditen lassen allerdings keinen
Spielraum für höhere Zinsen.
Die aktuell ausgewerteten Verfahren
zeigen, dass die Teilungsversteigerungen, also Versteigerungen zwecks
Auflösung der Eigentümergemeinschaft aus Ehe- und Erbengemeinschaften prozentual stark zunehmen.
Im ersten Halbjahr wurden über 0,54
Milliarden Verkehrswerte aus diesem
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Segment aufgerufen, das waren 20
Prozent (VJ 17 Prozent) aller Termine.
Dies betraf 41 Prozent aller Grundstücke und fast 22 Prozent aller EFH/ZFH.
Das versteigerte Volumen lag bei 31
Prozent, so hoch wie noch nie.

sich solche Objekte häufig besonderer Renditen erfreuen. Wohnimmobilien sind auch im ersten Halbjahr
2019 die am häufigsten versteigerte
Immobilienart.

mehrt nachgefragt, weil auf dem
normalen Markt kaum noch bezahlbare Immobilien zu finden sind. Die
Verkehrswertfestsetzungen liegen in
der Regel immer unter den regulären
Marktwerten. Damit bieten sich sehr
gute Renditechancen, zumal Makler
und Notarkosten entfallen.

Karte zeigt Anzahl der im 1. Halbjahr 2019 durchgeführten
ngsversteigerungen je Postleitzahl
Argetra hat sich dem Trend gestellt
und bietet auch für Teilungsversteigerungen separate Kalender an, da

Das heutige Zinsumfeld ist weiterhin
dafür prädestiniert, um in Immobilien selektiv zu investieren. Zwangsversteigerungsobjekte werden ver-

Termine im Berichtszeitraum konzentrieren sich weiter in der Mitte
schlands von West nach Ost.
Die Karte zeigt Anzahl der im 1. Halbjahr 2019 durchgeführten Zwangsversteigerungen je Postleitzahl
Die Termine im Berichtszeitraum konzentrieren sich weiter in der Mitte Deutschlands von West nach Ost.

geringerer Stückzahlen
higkeit zu verbessern.

Ratingen

wurden

die

Darstellung

angepasst

Autor: Axel Mohr, Geschäftsführer
Argetra GmbH, Verlag für Wirtschaftsinformationen
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Leseempfehlung

„Brauchen wir Anlageberatung? Eine Finanzdienstleistung mit Hindernissen“ von Dr.
Maximilian Germann und Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Weber

Deutschland gilt nicht als Land der
risikofreudigen Anleger. Das zeigt
sich nicht nur in unserer Tendenz für
umfangreiche Versicherungsverträge, sondern auch in einer niedrigen
Aktienquote: Laut des Deutschen
Aktieninstituts investieren im Jahr
2018 nur etwa 16 Prozent der Deutschen direkt oder indirekt in den Aktienmarkt. ...
Investieren potenzielle Anleger nicht
am Aktienmarkt, so partizipieren sie
auch nicht am Unternehmertum. Problematisch ist das insbesondere deshalb, da sie dadurch auf die sogenannte „Equity Premium“, also die (Über)
Rendite von Aktien über dem risikofreien Zins, verzichten. Berücksichtigt man
Zinseszins über den langen Zeitraum

von Arbeitsleben bis Ruhestand, „verschenken“ Deutsche einen Großteil
ihrer möglichen Altersvorsorge. Die
Bezeichnung des Deutschen als „guter
Sparer und schlechter Anleger“ durch
das Magazin Capital erscheint somit
zutreffend. Wie aber soll die Problematik der niedrigen Aktienquote gelöst
werden? Anlageberatung bietet dafür
einen ersten Ansatz. Auf der einen Seite kann gute Anlageberatung das Risikoverständnis des Anlegers verbessern, auf der anderen Seite kann durch
die Schaffung einer Vertrauensbasis
zwischen Anleger und Berater der
Schritt zur Investition am Aktienmarkt
erheblich erleichtert werden. Dass Vertrauen eine wichtige Rolle zukommt,
hätten die meisten Leser mit Sicherheit vermutet, diese Rolle kann jedoch
auch theoretisch und empirisch bestätigt werden und ist daher Kernpunkt
des zweiten Kapitels. ...

Fazit
Allgemein scheuen sich Deutsche
mehr als viele andere Nationen vor
Investitionen im Aktienmarkt. In Zeiten von langanhaltend niedrigen Zinsen, vor allem real gesehen, ist des
Deutschen Risikoscheu aber wenig
hilfreich für einen guten Vermögensaufbau. Hoffnung auf Besserung
beruht daher insbesondere auf Anlageberatung: Anlageberater sollen
potenzielle Anleger in einem ersten
Schritt durch die Schaffung einer Vertrauensbeziehung zum Investieren in
Aktien oder Fonds bewegen und im

zweiten Schritt durch Expertise gute
Anlageempfehlungen geben. Soviel
zur Idealvorstellung. Wie in diesem
Band gezeigt, ist die Realität relativ
ernüchternd.
Zwar gelingt es Anlageberatern ihre
Kunden im Durchschnitt mehr zum
Investieren in Aktien zu bewegen, die
Anlageempfehlung ist aber oft weit
vom Optimum entfernt. Neuere Studien belegen, dass es dafür ebenso simple wie plausible Gründe gibt. Erstens
leidet Anlageberatung in vielen Fällen
unter Interessenskonflikten. Oft Kunden zugeschnittene, objektive Anlageempfehlungen geringere Vergütung
als für Empfehlungen im Sinne ihrer
Arbeitgeber oder Produktanbieter.
Zweitens scheinen auch Anlageberater nicht vor psychologisch begründeten Anlagefehlern gefeit zu sein diese Anlagefehler schlagen sich auf
Anlageempfehlungen durch. Zu guter
Letzt fehlt es manchen Anlageberatern
schlichtweg ebenso an Fachwissen,
wie dem Hilfe ersuchenden Anleger.
Ist der Anleger sich dieser Hindernisse aber zumindest bewusst so kann
Anlageberatung durchaus für eine
deutlich verbesserte Anlage sorgen.
Es liegt letztendlich in der Verantwortung des Anlegers, nicht alles für bare
Münze zu nehmen, sich kritisch mit
dem Markt für Anlageberatung auseinander zu setzen, und sich am Ende
auch offen für die (hoffentlich) gute
Beratung zu zeigen.

Anzeige

Mehr zur Zahlenwelt lesen Sie
im BeteiligungsKompass 2019
Who is Who der Sachwertbranche
Verlag: epk media GmbH & Co. KG
Altstadt 296, 84028 Landshut
Tel. +49 (0)871 430 633-0
Jetzt erhältlich!
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Wo ist die Finanzkompetenz der Verbraucherzentrale Bremen geblieben?
Satirischer Kommentar des Herausgebers Edmund Pelikan
Eine Meldung überraschte die Finanzbranche im Februar 2019: Die Verbraucherzentrale Bremen hatte Insolvenz angemeldet. Nur zur Klarstellung – Verbraucherzentralen sind die
Institutionen, die Bürger bei Anlagen
auf Risiken hinweisen (übrigens ohne
das Erfordernis eines Sachkundenachweises wie bei Finanzanlagenvermittler über den 34 f GewO) oder
die auf Bundesebene hinter Stiftung
Warentest und Finanztest stecken.
Man würde meinen, hier geballte
Finanzkompetenz vorzufinden. Aber
auch bei Stiftung Warentest schießt
der Staat jedes Jahr Millionenbeträge zu. Ich selbst war einmal bei einer
Vermögensverwalter-Roadshow auf
dem Podium mit einem Verbraucherschützer gesessen, der sich als mehr
oder weniger monetär allwissend
präsentierte, weil er regelmäßig die
Financial Times liest – und das auch
noch auf Englisch. Da ging sogar bei
den eher zurückhaltenden und distinguierten Vermögensverwaltern ein
Raunen durch den Saal.

eine andere Art von Bonizahlungen
führte zur übermäßigen Umverteilung.

Medienberichten zufolge ist die Pleite
der VZB Bremen aufgrund von Fehlern
bei der Altersvorsorgeplanung für die
eigenen Mitarbeiter entstanden und
führte zur Zahlungsunfähigkeit. So
etwas kann ja auch mal schiefgehen,
so eine Planung. Man kann sagen,

Aber keine Sorge, wie bei „too big
to fail“-Banken springt hier voraussichtlich der Staat zur Rettung ein, die
Arbeitsplätze der 32 Mitarbeiter mit
der scheinbar tollen Altersvorsorge
sollen erhalten bleiben. Die Bremer
Landesbank wurde nach Schwierig-

keiten mit der Norddeutschen Landesbank „zwangs“vereinigt. So ein
Unsinn geschieht natürlich bei der
kompetenten VZB Bremen nicht. Die
braucht weiterhin Eigenständigkeit
für ihre Arbeit. Das zuständige Bremer Amtsgericht hatte Anfang Mai
einer Sanierung in Eigenregie zugestimmt. Ist ja klar, die Verbraucherzentrale Bremen kann ja voll gut mit
Geld umgehen.

Anzeige
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