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back to the roots

in schiffe, büroimmobilien oder 
kinofilme kann ein lied davon sin-
gen. auch wenn die isländer mit 
hohen tagesgeldzinsen locken 
oder die grüne bank mit transpa-
renz und ökologischer verantwor-
tung lockt (nOa bank), dann kann 
es mit der versprochenen turbo-
rendite auf täglich verfügbares 
geld schon mal in die hose gehen. 
immerhin bekommt der kunde 
bei der noa bank bis 50.000 euro 
aus der sicherungseinrichtung der 
privaten banken wieder zurück. 
Dumm wer mehr investiert hat.

einen Prozentpunkt rendite 
mit einer geldanlage zu erwirt-
schaften ist bei aktueller inflati-
onslage kein echtes investment, 
dass kann eine Matheschülerin in 
der 6. klasse errechnen. Da hilft 
es den anleger auch wenig, wenn 
der freundliche bankberater freu-
dig berichtet, dass es doch derzeit 
günstig ist kredite aufzunehmen. 
alternative anlagen, gute bera-
tung und betreuung muss her, 
um die kunden vom zocken abzu-

wenn banken nur mickrige 
0,75 Prozent zinsen auf sparein-
lagen zahlen, aber 16,5 Prozent 
zinsen für einen überzogenen Dis-
positionsrahmen verlangen, dann 
ist das Fass übergelaufen. bei einer 
solchen Marge hört die Freund-
schaft auf.

Und dann? wohin mit den wohl 
verdienten und bereits gut ver-
steuerten Penunzen? Für diejeni-
gen, die sich vor zeiten für schiffs-
fonds entschieden hatten und 
zudem in die beiden Fonds „hci 
schipping select 26 und 28“ beim 
Fondshaus hci investiert haben, 
ist die rendite dahin. gleich sechs 
tanker, die über die beiden Fonds 
finanziert wurden sind pleite. Da-
hin ist es mit der Partizipation am 
wachstum der dynamischen ener-
giemärkte und des internationa-
len schiffsverkehrs. es droht der 
totalverlust.

Und dies ist ja nicht die erste 
Pleite einer geschlossenen beteili-
gung. Der ein oder andere investor 

editorial
„bank“ ist erst in den letzten Jahrzehnten kompliziert geworden. Damals war banking ganz einfach. geld zu 
anlage hereinnehmen und mit einem aufschlag an die ohne geld wieder verleihen. wenn anleger und kredit-
nehmer aus diesem system aussteigen, kann es auch mal schief gehen.

halten. ein wenig mehr ethik und 
nachhaltigkeit in der anlage und 
beratung von geld kann unserer 
industrie nicht schaden.

sicherlich sind mit dem klassi-
schen banking nicht die Margen 
zu verdienen, die man mit der 
emission von zertifikaten oder 
dem strukturieren von faulen Us-
immobilien-krediten verdienen 
kann. Dennoch sollten wir einen 
weg zurück ins klassische banking 
finden. vielleicht klappt es dann 
auch wieder mit dem eigenen 
image.

Thorsten Hahn
herausgeber

neu in dieser ausgabe:

nebem dem „Marketplace“, auf 
dem sich branchedienstleister 
präsentieren können, haben 
wir im „infocenter“ unser home-
page einen bereich geschaffen 
im dem sich nun auch banken, 
Finanzdienstleister und versi-
cherungen präsentieren kön-
nen!
Den anfang machen wir mit der 
PsD bankengruppe (siehe seite 
7). sukzessive werden wir hier 
alle bei der Deutschen bundes-
bank registrierten institute prä-
sentieren.

Dabei benötigen wir ihre Unter-
stützung!
was ist besonders an dem ins-
titut bei dem sie arbeiten? was 
zeichnet sie aus? schreiben sie 
es uns und wir stellen das Unter-
nehmen mit kurztext und Unter-
nehmensprofil vor!

cm@bankingnews.de

http://www.messe-stuttgart.de/invest
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Duzt du schon oder siezen sie noch?

anderen bereichen. anders gesagt: 
Dort wo anzug und krawatte Pflicht 
sind, ist das „Du“ unter kollegen 
seltener. gerade in banken und 
versicherungen scheint das förmli-
che „sie“ die seriosität der branche 
zu betonen. verständlich, dass Du 
deinen kunden gegenüber höflich 
und distanziert begegnen willst, 
aber wieso musst Du auch so amt-
lich mit deinem kollegen umgehen, 
mit dem Du dich auf der letzten 
betriebsfeier daneben benommen 
hast? 

eine Umfrage der Jobbörse stel-
lenanzeigen.de hat ergeben, dass 
mehr als ein Fünftel der angestell-
ten die höfliche anredeform für den 
Umgang im büro zu steif findet und 
das „Du“ für angemessener hält. nur 
15% der befragten wünschen sich 
den Job als dutzfreien raum. eine 
andere Umfrage, von monster.de 
hat gezeigt, dass 31% der angestell-
ten zwar ihren vorgesetzten siezen, 
aber mit ihren kollegen per Du sind. 
bereits in 31% der Fälle wird aber 
auch schon der chef geduzt.

Das „Du“ wird immer öfter be-
standteil der Firmenkultur, weil es 
das gemeinschaftsgefühl im Un-
ternehmen stärkt. Und das ist nicht 
der einzige vorteil.  seine kollegen 
zu duzen schafft nähe und ver-
trautheit. Man fühlt sich wohler 
unter den Menschen, die man duzt.  
es kann aber auch schnell zu kum-
pelhaft und zu locker wirken. Doch 
wenn man miteinander scherzt, än-

lasst uns ehrlich sein, wenn die 
deutsche sprache einen hacken 
hat, dann den, dass es unterschied-
liche Formen der förmlichen an-
sprache gibt. wann darf man Du-
zen, wann soll man siezen? 

vor vierzig Jahren,  gehörte es 
zum guten ton, einander zu sie-
zen, privat, sowie auch beruflich. 
Da siezten sich ja sogar noch die 
Jugendlichen, bis sie wussten, dass 
eine lebenslange Freundschaft ent-
steht. Das waren die steifen alten 
zeiten. Doch die zeiten haben sich 
geändert. Der Mensch ist offener 
geworden, bei weitem freizügiger, 
und lockerer im Umgang mit an-
deren sozialen individuen in seiner 
Umgebung. Dennoch gestaltet sich 
die wahl der richtigen anrede als 
heikles thema, gerade im beruf. 

infolge des gesellschaftlichen 
wandels nach 1968 ist das siezen 
in vielen bereichen stark zurückge-
gangen. Das „Du“ in der geschäfts-
welt breitet sich mehr und mehr 
aus. Doch wird in der administra-
tion nicht so häufig geduzt, wie in 

wenn ein freundliches, verbindliches auftreten, kom-
munikationsstärke und spaß an der Dienstleistung 
zu ihren ausgeprägten eigenschaften gehören, dann 
suchen wir genau sie! idealerweise haben sie eine 
kaufmännische ausbildung und/oder langjährige 
berufserfahrung im bankensektor.
wir bieten einen sicheren arbeitsplatz, eine ...

Mitarbeiter(in) Für Den servicebereich Unserer Filialen

Unser kunde ist ein bankenunabhängiger vermö-
gensverwalter, bei dem das interesse der Mandanten 
im vordergrund steht. Objektivität, transparenz und 
respekt bestimmen sein handeln, wodurch aus jeder 
geschäftsbeziehung eine auf gegenseitiges vertrau-
en beruhende Partnerschaft wächst. Diese werte 
gelten sowohl für Mandanten als auch für ...

kUnDenbetreUer (M/w) als gebUnDener verMittler

sie interessieren sich für ein Praktikum mit blick über 
den tellerrand. sie suchen ein Unternehmen, in dem 
jeder einzelne wichtig ist. sie wollen erleben, wenn 
große aufgaben gelingen und hohe ziele erreicht 
werden. wenn sie sich für uns entscheiden, bekom-
men sie noch mehr. Mit 14 Millionen Privatkunden 
zählt die Postbank zu den top-Unternehmen ...

Praktikant (M/w) PrODUkte girO UnD zahlUngsDienste

sie betreuen in einem engagierten team unsere Mit-
gliedssparkassen in sämtlichen Fragen des Passiv- & 
verbundgeschäftes.
Dabei erfüllen sie im rahmen ihrer tätigkeit folgende 
aufgaben: * betreuung der sparkassen im verbund- & 
Passivgeschäft * begleitung und Pflege von kunden-
bindungs- und betreuungskonzepten ...

reFerent/in Passiv- & verbUnDgeschäFt

ihr Profil:
sie bringen eine langjährige berufliche erfahrung als 
vermögensbetreuer im bereich Privatkunden und 
erfahrung im wertpapiergeschäft mit.
selbstständiges und eigenverantwortliches arbeiten 
und Freude an der arbeit mit kunden zeichnet sie 
aus. ...

verMögensManager (M/w) Für Private kUnDen

dert ein formelles „sie“ auch nichts 
an der lockerheit. Unter gleichalt-
rigen lässt sich durch das „Du“ eine 
geschäftsbeziehung ungezwunge-
ner aufbauen. so ist es nicht nur für 
Dich gut, andere zu Duzen, sondern 
auch für das geschäftsklima.  ein 
„Du“ wirkt jugendlich! ein image, 
das noch keinen geschadet hat. 
ikea setzt auf eine DU-Philosophie 
und stattet dabei nur meinen le-
bensraum aus. genauso wohl wie 
ich soll sich aber auch mein geld 
fühlen!

Manche banken setzen auf das 
jugendliche image sogar schon in 
bezug auf kunden. Die sparkasse 
nürnberg hat schon seine kunden 
über Facebook geduzt. Da können 
ihr euch doch auch untereinander 
duzen, hinter verschlossenen türen. 
nehmt euch doch ein beispiel an 
kindern: bevor sie die verwirrung 
der ganzen „Dus“ und „sies“ der er-
wachsenenwelt entdecken, bleiben 
sie charmant beim Du.

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews

hey Du! genau Du! ist es Dir unangenehm, so direkt angesprochen werden? immerhin kennen wir uns nicht… Deine 
kollegen a du aber schon, mache von ihnen seit Jahren. Du siehst sie täglich im büro, erzählst ihnen sogar von dei-
nem wochenende…  Duzt du da schon oder siezt du noch?

http://www.bankingclub.de/jobs/Vermoegensmanager-mw-fuer-private-Kunden/
http://www.bankingclub.de/jobs/Referentin-Passiv---Verbundgeschaeft/
http://www.bankingclub.de/jobs/Kundenbetreuer-mw-im-Status-eines-gebundenen-Vermittlers-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/-Praktikant-mw-Produkte-Giro-und-Zahlungsdienste/
http://www.bankingclub.de/jobs/Mitarbeiterin-fuer-den-Servicebereich-unserer-Filialen/


issn 1864-0664  | 7. Jahrgang bankingnews

13. Februar | ausgabe 04 | seite 3

rückvergütung bei der anlageberatung

mit entsprechenden Pflichten der 
bank zur Offenlegung der rück-
vergütung vor?  soweit ersichtlich 
hatte der bgh diese Frage bislang 
noch nicht zu entscheiden.

 2. aufk lärungspf l icht ige 
rückvergütungen ,zulässige in-
nenprovisionen und Margen

 bereits in der entscheidung 
vom 27.10.2009 (Xi zr 338/08) 
wurde seitens des bgh  der –„un-
taugliche“ - versuch unternom-
men, zwischen sog. „aufklärungs-
pflichtigen rückvergütungen“ und 
zulässigen innenprovisionen,  über 
die nach der rechtsprechung nur 
in  ausnahmefällen aufzuklären 
sein soll, zu differenzieren. Danach 
sollen „aufklärungspflichtige rück-
vergütungen“ nur dann vorliegen, 
wenn teile der ausgabeaufschläge 
oder verwaltungsgebühren, die 
der kunde über die bank an die 
gesellschaft bezahlt, hinter seinem 
rücken an die beratende bank 
umsatzabhängig zurückfließen, 
so dass diese ein für den kunden 
nicht erkennbares eigeninteresse 
habe, gerade diese beteiligung zu 
empfehlen. in einer kommentie-
rung des Urteils in wUb 2010/ 124 
ff. bezeichnete nobbe, immerhin 
bis anfang 2009 vorsitzender des 
bankensenats des bgh und da-
mit „geburtshelfer“ der rückver-
gütungsrechtsprechung, diese 
rückvergütungen als „schmier-
geldähnlich“. „innenprovisionen“, 
die nobbe als „vertriebsprovisio-

sprechung“ mangels „beratungs-
vertrag“ grundsätzlich keine 
anwendung (vgl. hierzu z.b. bgh- 
Urteil v.27.10.2009, Xi zr 338/08; 
bgh- beschluss vom 29.06.2010, 
Xi zr 308/09).auch unter berück-
sichtigung der bereits im „bond-
Urteil“ des bgh vom 06.07.1993 (Xi 
zr 12/93) aufgestellten kriterien 
für eine anlageberatung sind die 
grenzen zwischen der „anlagebe-
ratung“ und „anlagevermittlung“ 
allerdings nicht eindeutig zu defi-
nieren. auszuschließen ist ein be-
ratungsvertrag i.d.r. bei einer sog. 
„execution only“, d.h. wenn der 
kunde eine konkrete Order erteilt 
und augenscheinlich keine bera-
tung wünscht. im zweifel ist eine 
abgrenzung, ob eine „beratung“ 
oder eine „anlagevermittlung“ 
vorliegt, aus dem empfängerhori-
zont des anlegers vorzunehmen 
(rösler bkr 2001/ 125). i.d.r. wird 
eine „anlageberatung“ daher an-
zunehmen sein, wenn sich der 
kunde mit der bitte um eine anla-
geempfehlung an die bank wen-
det (bgh- Urteil vom 8.10.2004, v 
zr 18/2004). wie aber verhält sich 
die situation, wenn der kunde mit 
der bitte an die bank herantritt, z.b. 
zum zwecke der erlangung einer 
hohen steuerersparnis ein steu-
ersparmodell zeichnen zu wollen, 
und die bank nur ein einziges in 
betracht kommendes Produkt im 
Portfolio hat, worauf sie den kun-
den auch hinweist. liegt dann 
ebenfalls eine „anlageempfeh-
lung“, also ein beratungsvertrag,  

nen“ bezeichnete, sollten  dage-
gen grundsätzlich zulässig sein; 
beim vertrieb geschlossener im-
mobilienfonds zumindest bis zu 
einer höhe von 15% (vgl. hierzu 
bgh- Urteil vom 12.02.2004,iii zr 
359/02).soweit  innenprovisionen 
z.b. als kosten der eigenkapitalbe-
schaffung oder als Platzierungs-
garantie gezahlt und im Prospekt 
betragsmässig  richtig ausgewie-
sen sind, sei hierüber nicht aufzu-
klären, so der bgh im Urteil vom 
27.10.2009 (Xi zr 338/08, vgl auch 
Fullenkamp nJw 2011/ 421ff). Der 
bgh verstand allerdings unter ei-
ner „richtigen ausweisung“ der 
eigenkapitalbeschaffungskosten 
im Prospekt  auch die namentli-
che benennung des empfängers 
besagter innenprovisionen (vgl 
hierzu zuletzt Olg München, Ur-
teil vom 17.10.2011, 19 U 2396/11). 
Dies  veranlasste das Olg bam-
berg zur Feststellung , dass es für 
einen anleger nicht von relevanz 
sei, konkret zu wissen, in welcher 
höhe „sein“ berater  rückvergü-
tungen erhalte, wenn im Prospekt 
die gesamthöhe ausgewiesen 
sei ( Olg bamberg –Urteil vom 
20.10.2010, 3 U 41/10).Jedenfalls 
führte die bgh-rechtsprechung 
im Urteil vom 27.10.2009 zu der  
argumentation, die vergütung 
sei nicht von der gesellschaft, an 
die der kunde seine einlage ge-
leistet habe, und schon gar nicht 
aus teilen der ausgabeaufschläge 
oder der verwaltungsgebühren an 
die bank bezahlt worden, weshalb 

 1. anlageberatung und an-
lagevermittlung

 bereits in der entscheidung 
vom 19.12.2006 (Xi zr 56/05) hat 
der bgh die angenommene auf-
klärungspflicht der bank über ihr 
zufließende (verdeckte) rückver-
gütungen an einen interessenkon-
flikt angeknüpft, der nach ansicht 
des bgh  bei einem beratungsver-
trag für die  bank bestehen soll. 
einerseits sei die bank verpflichtet 
für den kunden das bestmögliche 
anlageprodukt auszuwählen und 
zu empfehlen. andererseits stehe 
dieser Pflicht das  interesse der 
bank an der erzielung hoher Pro-
visionseinnahmen entgegen, so 
der Xi. zivilsenat des bgh in stän-
diger rechtsprechung (vgl. zuletzt 
die beschlüsse vom 09.03.2011, 
19.07.2011 und vom 24.08.2011 
im verfahren Xi zr 191/10). in ei-
nem beratungsverhältnis zwischen 
bank und kunde gehöre es des-
halb zu einer „anlegergerechten“ 
beratung, dass die bank, über die 
ihr zufließenden rückvergütungen 
aufklärt, so der bgh.  nur so könne 
der kunde erkennen, ob die bank 
die anlage möglicherweise nur aus 
eigenem Provisionsinteresse emp-
fiehlt.

 konsequenz dieser rechtspre-
chung ist somit zunächst, dass 
zwischen einer „anlageberatung“  
und einer bloßen „anlagevermitt-
lung“ zu trennen ist. auf letztere 
findet die „rückvergütungsrecht-

keine verbotene – unzulässige- 
rückvergütung vorliege. 

 Deshalb versuchte der bgh 
im beschluss vom 09.03.2011 (Xi 
zr 191/10) seine rechtsprechung 
weiter zu konkretisieren, in dem 
er – entgegen der eindeutigen 
Formulierung in der entschei-
dung vom 27.10.2009 ( Xi zr 
338/08) – ausführte, die aufzäh-
lung, was rückvergütungen sein 
sollen, sei  „...nur beispielhaft 
gemeint.“ rückvergütungen sol-

in einer vielzahl von anlageberatungsfällen spielt die „rückvergütungsrechtsprechung eine zentrale rolle.

   lesen sie weiter auf seite 4

christof blauß
rechtsanwalt/Fachanwalt für 
bank- und kapitalrecht
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len vielmehr nicht im anlagebe-
trag enthalten sein – anders als 
die besagten innenprovisionen. 
Dadurch, dass die bank nicht als 
empfänger dieser vergütung ge-
nannt wird, entsteht nach ansicht 
des bgh eine Fehlvorstellung des 
kunden über die neutralität der 
anlageberatung, weil die vergü-
tung der bank z.b. hinter dem agio 
versteckt sei. Demgemäß führt der 
bgh im beschluss vom 09.03.2011 
aus:

  „aufklärungspflichtige rück-
vergütungen sind danach – regel-
mäßig umsatzabhängige -  Pro-
visionen, die im gegensatz zu 
innenprovisionen nicht aus dem 
anlagevermögen, sondern aus of-
fen ausgewiesenen Provisionen, 
wie zum beispiel ausgabeaufschlä-
gen und verwaltungsgebühren 
bezahlt werden.“

 Die rechtsprechung des bgh 
ist nicht nachvollziehbar! soll nach 
der vorstellung des Xi. zivilsenats 
die „beratung“ neutraler und we-
niger provisionsbestimmt sein, 
wenn kein agio o.ä. ausgewiesen 
wird und die beratende bank ihre 
Provision tatsächlich aus dem an-
lagebetrag erhält? letztendlich 
wird hierdurch die vergütung erst 
recht intransparent! es bleibt ab-
zuwarten, welche argumente dem 
bgh in einem solchen Fall zukünf-
tig einfallen werden, um auch hier 
–entgegen der zitierten beschluss-
entscheidung- aufklärungspflich-

beratende bank bezahlt werden 
dürfen, ohne ein weiteres agio 
oder sonstige gebühren auszu-
weisen  (vgl. bgh 12.02.2004, iii zr 
359/02). zu bedenken ist in diesem 
zusammenhang auch, dass der 
bgh erst jüngst der verpflichtung 
zur ausweisung der eigenen Mar-
ge z.b. bei „Festpreisgeschäften“  
im „zweipersonenverhältnis bank-
kunde“ eine absage erteilt hat (vgl. 
bgh –Urteile vom 27.09.2011, Xi zr 
178/10 und Xi zr 182/10 „lehman-
zertifikat“ bzw. vom 22.03.2010 
Xi zr 33/10 „cMs- swap“). bei den 
„lehman-zertifikat“ –entscheidun-
gen begründet der Xi. zivilsenat 
seine entscheidungen ausdrück-
lich damit, dass dem kunden das 
gewinninteresse der bank bekannt 
sei.in gleicher weise argumentier-
te der bankensenat bereits im Ur-
teil vom 22.03.2011 (Xi zr 33/10) 
zu einem cMs- swap- geschäft, in 
dem ebenfalls eine generelle auf-
klärungspflicht über die vergütung  
bei sog. „zweipersonenverhältnis-
sen bank-kunde“ abgelehnt wur-
de. etwas anderes soll nach ansicht 
des bgh nur beim hinzutreten „be-
sonderer Umstände“ gelten, die 
der bgh in dem zur entscheidung 
anstehenden cMs- swap-Fall darin 
sah, dass das der gewinn der bank 
durch die bewusst zu lasten des 
kunden konzipierte struktur des 
cMs- swap erzielt werde.  

 Die begründung, warum im 
zweipersonenverhältnis nicht über 
die vergütung aufzuklären sei, ist 
in der sache richtig. Jeder kunde 
der mit seiner bank kontrahiert, 
weiß, dass diese mit dem konkre-

ten für die banken gegenüber dem 
anleger zu statuieren! gerade die 
tatsache, dass z.b. ein agio offen 
ausgewiesen ist, dürfte  einem ver-
ständigen bankkunden normaler-
weise ausreichend verdeutlichen, 
dass vergütungen anfallen. wenn 
der kunde sodann eine nähere 
erläuterung der kostenstruktur 
wünscht, ihm diese also für seine 
anlageentscheidung wichtig ist, 
könnte man von einem mündi-
gen kunden erwarten, dass er  die 
vergütungsstruktur im beratungs-
gespräch hinterfragt. so hat dies 
im übrigen ursprünglich auch 
der bgh in der entscheidung vom 
27.10.2009 (Xi zr 338/08) gesehen. 

 Dem weiteren argument der 
banken, die zahlung der vergü-
tung erfolge nicht durch die anla-
gegesellschaft an die der anleger 
seine einlage geleistet habe, son-
dern durch eine vertriebsorgani-
sation, die wiederum die vertrei-
bende bank beauftragt habe, d.h. 
per Definition liege bereits keine 
„rückvergütung“ vor, will der bgh 
wohl damit begegnen, dass er auf 
die typischen risiken eines solchen 
„Dreiecksverhältnisses“ verweist, 
weshalb der kunde gerade des-
halb das Provisionsinteresse der 
bank nicht erkennen könne (vgl. 
bgh-beschluss vom 19.07.2011, Xi 
zr 191/10; ebenso: Olg stuttgart, 
Urteil 30.10.2010, 6 U 2/2010).auch 
dies überzeugt nicht, wenn es zu-
lässig sein soll, dass gerade bei 
einem solchen Dreiecksverhältnis  
vertriebsinnenprovisionen aus 
der anlagesumme entnommen 
und bis zur höhe von 15 % an die 

       Fortsetzung von seite 3

Expertenwissen für Banken
und Immobilienwirtschaft

Bankensoftware
Beratung und Bildung

     GEMEINSAM
ZUM ZIEL –
     MIT MEDIATION

Ausbildung zum Geprüften Wirtschaftsmediator
mit Spezialisierung auf die Finanz- und Kreditwirtschaft

sowie die Versicherungs- und Immobilienwirtschaft.

Eine Kooperationsausbildung des INeKO – Institut für die Entwicklung per-
sonaler und interpersonaler Kompetenzen an der Universität zu Köln und
der Academy of Finance Bonn.

ten geschäft geld verdienen will, 
wenn sie nicht ausdrücklich eine 
„kostenfreiheit“ bewirbt. wieso 
soll aber bei Produkten, die die 
bank für einen Dritten vertreibt, 
etwas anderes gelten? nimmt der 
bgh etwa an, dass ein kunde nicht 

weiß, dass die bank auch mit dem 
vertrieb fremder Produkte geld 
verdienen möchte? 

http://www.academy-of-finance.de/ausbildung-zum-geprueften-wirtschaftsmediator.html?utm_source=Banking%2BClub%2B&utm_medium=Website&utm_campaign=Anzeige%2BMediation
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Die invest – Der trend nach seriöser information 
im Finanzsektor ist ungebrochen – und die größte 
Finanzmesse Deutschlands bot auch 2011 eine 
erzeugende Performance. Führende aussteller, dia-
logorientierte vorträge von größen der branche, die 
Möglichkeit zum networken, ein umfassendes und 
exzellentes rahmenprogramm und die ...

27.-29.04. | stUttgart | invest

nach den erfolgreichen veranstaltungen in den 
vergangen Jahren findet am 25.-26. april 2012 der 
Fachkongress cOMPlianceforbanks nun zum 
vierten Mal statt.
themen der Fachtagung sind u.a. * geldwäsche * ter-
rorismusfinanzierung * Marktmissbrauch * betrugs-
bekämpfung * regulatorische rahmenbedingungen

25.-26.04. | köln | cOMPlianceFOrbanks

am 20. März findet die 2. Fachtagung des network 
financial planner e.v. „investmentanlagen in der 
Finanzplanung“ statt. Die vorträge beschäftigen sich 
vor allem mit dem thema des Managements von 
risiken und volatilitäten im aktuellen Marktumfeld. 
Die veranstaltung wird beim FPsb Deutschland regis-
triert; es können durch die teilnahme bis zu 6 ...

20.03. | berlin | FachtagUng & hOnOrarberatergiPFel

Facebook, twitter, Youtube und jetzt auch noch 
google+! am thema social Media kommt man 
dieser tage nicht vorbei. welche chancen, aber auch 
welche risiken sind damit verbunden? was kostet es, 
wie kann ich es einsetzen und vor allem was bringt 
eigentlich social Media?
Diese und weitere spannende Fragen werden bei ...

29.02. | berlin | sOcial MeDia iM bankenUMFelD

auch 2012 findet unsere Personalentwickler-
konferenz statt. Die tagung für Personalleiter und 
-entwickler aus den bereichen Finanzen und banken 
ist ein fester bestandteil in unserem Jahresprogram. 
nutzen sie die veranstaltung für einen erfahrungs-
austausch mit den experten aus ihrer branche.

25.-26.04. | bOnn | PersOnal-entwickler-kOnFerenz

Freier Fall
rettungspaket 100 bis 115 Mrd. euro 
„normale“ Finanzierung enthalten 
plus rund 30 Mrd. euro zur absiche-
rung des schuldenschnitts. Der ret-
tungsschirm eFsF stellt angeblich 
rund 35 Mrd. euro bereit, um die bei 
der ezb als kreditsicherheit hinter-
legten staatsanleihen abzulösen. 
weitere rund 23 Mrd. euro von der 
eFsF sind angeblich für die rekapita-
lisierung griechischer Finanzinstitute 
vorgesehen. all diese angaben sind 
freilich vorläufig und in diesem sinne 
„ohne gewähr“.

auch wenn es am vergangenen 
Freitag mal einen „risk Off“-tag mit 
schwachen aktien und festen bun-
desanleihen gab – insgesamt ver-
arbeiten die anleger die ereignisse 
rund um die schuldenkrise in grie-
chenland mit erstaunlicher conte-
nance. viele anleger dürften jedoch 
nach dem Motto verfahren, „kurs-
rückschläge sind einstiegsgelegen-
heiten“, weshalb sich die Märkte ins-
gesamt behaupten können sollten. 
einige fragwürdige Postillen empfeh-
len ihren lesern, ihr Depot gegen die 
schuldenschnittkälte vorsorglich mit 
ringelblumensalbe einzucremen. wir 
halten dies nicht für angebracht…

schließend von ihrer aufgaben ent-
hoben. wie geht es jetzt weiter?

Der vorläufige kalender sieht die 
folgenden etappen vor:

• 15. Februar: am kommenden 
Mittwoch dürften die euro-
Finanzminister das zweite ret-
tungspaket im Umfang von 130 
bis 145 Mrd. euro im grundsatz 
beschließen.

• 17. Februar: spätestens am Frei-
tag will griechenland den priva-
ten gläubigern des staates sein 
angebot für einen freiwilligen 
schuldenschnitt inklusive anlei-
henumtausch unterbreiten.

• 20. Februar: am Montag in ei-
ner woche treffen sich die euro-            
Finanzminister erneut.

• 27. Februar: im Deutschen Par-
lament soll über das zweite ret-
tungspaket abgestimmt werden.

• 20. März: Mehr als 14 Mrd. griechi-
sche staatsanleihen werden fällig. 
bis dahin muss gewährleistet sein, 
dass a) griechenland über die 
entsprechenden Mittel verfügt, 
um den schuldenschnitt gemäß 
vereinbarung durchzuführen; b) 
garantien bereitgestellt sind, um 
das griechische bankensystem 
vor dem kollaps zu bewahren; c) 
Mittel bereitgestellt sind, welche 
es ermöglichen, die bei der ezb 
als sicherheit für repo-transakti-
onen hinterlegten staatsanleihen 
in andere Papiere umzutauschen.

• april: neuwahlen in griechen-
land.
wir werden in den kommenden 

tagen mit verwirrendem Milliarden-
salat konfrontiert werden. so soll das 

Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

§

Felix baumgartner heißt er. viel-
leicht haben sie schon von ihm 
gehört. Der ehrgeizige 41jährige 
österreicher plant, sich aus exakt 
36.576 Metern höhe auf die erde zu 
stürzen. bereits nach rund einer hal-
ben Minute will baumgartner seine 
höchstgeschwindigkeit erreichen: 
überschall. Danach dürfte es gemüt-
licher werden, nach fünf Minuten 
öffnet er seinen Fallschirm und nach 
20 Minuten ist das abenteuer vorbei. 
was sagt so einer zu seiner Mutter? 
„Mutti, meine hausaufgaben sind 
fertig, darf ich noch ein bisschen im 
weltall hüpfen?“ – „Ja, kleiner! aber 
zieh‘ dich warm an, ‚s ist kalt dort 
oben.“ stimmt, 36 kilometer über der 
erde ist es fast so kalt wie derzeit in 
der bayerischen voralpenebene. Und 
da der Mann ab vierzig für seine haut 
selbst verantwortlich ist, können wir 
nur hoffen, dass sich Felix vor seinem 
weltraumköpper gründlich mit glu-
tenfreier bio-ringelblumensalbe ein-
cremt.

während der österreicher zum 
spielen geht, kämpft der grieche ums 
nackte überleben. Die Parlamentsab-
stimmung über die neuesten spar-
maßnahmen wurden in athen von 
gewalttätigen Protesten begleitet. 
immer mehr bürger stellen die nicht 
ganz unberechtigte Frage, ob ein 
austritt aus der währungsunion nicht 
die besseren Perspektiven aufzeige. 
Die (noch amtierende) politische 
Mehrheit sieht dies (noch) anders. 
im Parlament wurden die sparmaß-
nahmen in der vergangenen nacht 
mit großer Mehrheit verabschiedet. 
insgesamt 43 abweichler wurden an-

http://www.bankingclub.de/termine/Social-Media-im-Bankenumfeld-1/
http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/Invest-Messe-Stuttgart/
http://www.bankingclub.de/termine/Fachtagung-Investmentanlagen-in-der-Finanzplanung-3-Honorarberatergipfel/
http://www.bankingclub.de/termine/PersonalEntwicklerKonferenz/
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Autoren: Nouriel Roubini, 
                 Stephen Mihm

470 seiten, gebunden
euro 24,90 
isbn: 978-3-593391021
Campus Verlag 2010

Das ende der weltwirtschaft und ihre zukunft
crisi economics

nouriel roubini ist wahrlich ein 
wahrsager. noch vor dem ausbruch 
der verheerenden Finanzkrise hat er 
vor den gefahren gewarnt. nicht um-
sonst trägt er den spitznamen „Dr. 
Untergang“. Die wirtschaft ist noch 
lange nicht von turbulenzen der kri-
se erholt, sie befindet sich eher auf 
dem weg zum höhepunkt des tief-
punkts, da macht roubini schon wie-
der ausrufe des Untergangs. so pro-
pagiert er in seinem buch „Das ende 
der weltwirtschaft und ihre zukunft“. 

roubini, der mit den staatsmän-
nern dieser welt zusammenarbeitet, 
hält offenbar nicht viel vom Optimis-
mus, den diese verbreiten. aber er 
muss schließlich seinem ruf gerecht 
werden. äußerst präzise erläutert er 

in diesem buch, wieso der Mensch-
heit das schlimmste noch bevor-
steht, wieso man sich noch nicht ent-
spannt zurücklehnen kann, sondern 
das treiben auf den Finanzmärkten 
von grund auf ändern sollte.  nicht 
als Pessimismus, sondern als gesun-
den realismus bezeichnet er seine 
Forderungen.

gleichzeitig zeigt er aber keinen 
ausweg aus der Misere. roubini sieht, 
wie die wirtschaft unaufhaltsam und 
unumkehrbar auf die Deflation zu-
steuert. Dabei sagt er den Untergang 
voraus, benennt die gründe der kri-
se, aber keine lösungen, um dem 
Untergang vielleicht doch noch aus-
zuweichen. kurz vor dem Untergang

klappentext:
   Der star-ökonom nouriel rou-
bini hat als weltweit einziger die 
Finanzkrise genau kommen sehen. 
keiner kennt die bruchstellen der 
globalen Märkte so wie er. rou-
bini zeigt, wie die weltwirtschaft 
erschüttert wurde und warum das 
große beben droht. Mit seinen bril-
lanten analysen weist er den weg 
in eine krisenfeste zukunft.
Und er spricht klartext. Für alle, die 
wissen wollen, was unsere globale 
wirtschaft erwartet, gibt roubini 
die antworten: erklärend. erhel-
lend. verständlich.
Die nächste krise wird kommen, 
und sie wird uns alle treffen. Doch 
wir werden sie überstehen. Dieses 
buch verrät, wie.

autoren:
    nouriel roubini, Jahrgang 1959, 
ist wirtchaftsprofessor an der stern 
school of business der new York 
University. Unter bill clinton war 
er wirtschaftsberater des weißen 
hauses und des amerikanischen 
Finanzminesteriums. seine einzig-
artig frühe und exakte Prognose 
der jüngsten globalen Finanzkrise 
brachte ihm den spitznamen „Dr. 
Doom“ ein. roubini ist einer der 
bekanntesten und gefragstesten 
wirtschaftsexperten der welt.
    stephen Mihm schreibt als Jou-
nalist für renommierte zeitungen 
über wirtschaftliche und geschicht-
liche themen. er ist associate Pro-
fessor für geschichte an der Univer-
sity of georgia.

Dirk S� erp

Fraud Management
ISBN 978-3-86556-246-3
Art.-Nr. 22.463-1100
332 Seiten, bros� iert

54,00 Euro

Praxisnah, operativ, verlässlich

Bank-Verlag Medien GmbH
Wendelinstraße 1 | 50933 Köln

Weitere

 Fachmedien in 

unserem Shop:

www.bank-verlag-

shop.de

Andreas Ru� es

FATCA – Foreign Account 
Tax Compliance Act
ISBN 978-3-86556-231-9
Art.-Nr. 22.485-1200
96 Seiten, gebunden

29,00 Euro

http://www.bank-verlag-shop.de/product_info.php/products_id/3969/brand/comp
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bank der woche
PsD bankengruppe feiert 140 jähriges Jubiläum im „Jahr der 
genossenschaften“

cherheit. „noch nie hat ein kunde 
seine einlagen verloren“, berichtet 
ralf eibel, vorstand der PDs ban-
ken. 

beim größten deutschen ban-
kentest 2011 des wirtschaftsma-
gazins €UrO sind die PsD banken 
zur „besten regionalbank“ gekürt 
worden.

Das geheimnis des erfolgs: Das 
geschäftsprinzip der PsD banken 
beruht auf dem kerngedanken des 
bankgeschäfts: „Unsere kunden 
vertrauen uns ihr kapital an oder 
leihen sich geld aus. Daraus resul-
tieren eine schlanke Produktpalet-
te, faire konditionen und vor allem 
keine spielchen mit dem geld un-
serer kunden“, bestätigt ralf eibel.

Die PDs banken dokumentieren 
140 Jahre erfolgreiche deutsche 
bankengeschichte. Damit ist sie 
die älteste Direktbankengruppe 
Deutschlands.

1872 durch generalpostmeister 
heinrich von stephan ins leben ge-
rufen, halfen die genossenschaftli-
chen einrichtungen anfangs noch 
Postbediensteten, finanzielle not-
lagen auszugleichen. heute be-
raten die banken alle Menschen, 
die den weg zur bank finden, der 
genossenschaftliche gedanke lebt 
weiter. nicht die erzielung hoher 
Unternehmensgewinne steht im 
vordergrund, sondern die partner-
schaftliche beratung und betreu-
ung von Privatkunden. 

trotz zweier weltkriege und 
zahlreicher wirtschafts- und Fi-
nanzkrisen verweist die PsD ban-
kengruppe auf konsequente si-

Zahlen, Daten, Fakten

* 15 selbstständig agierenden Genossenschaftsbanken gehören zur PDS
   Bankengruppe 
*  54 niederlassungen, Filialen und beratungsbüros
*  1.913 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
*  1,22 Millionen kunden
*  neun von 15 PsD banken gehören zu den 100 größten kreditgenossenschaften
    in Deutschland
*  Das kumulierte eigenkapital der PsD bankengruppe stieg zum 31.12.2010 um 
    41 Mio. euro auf über eine Milliarde euro an
*  alle PsD banken rangieren zum Jahresende 2010 mit ihren bilanzsummen unter
    den 450 größten der insgesamt 1.136 genossenschaftlichen Finanzinstitute in 
    Deutschland.

Die bankbranche ist alles andere als innovationsfrei!
erleben sie auf unserem Fachkongress:
* neue ideen für´s banking, trends und zukunfts-
themen * innovative bankprodukte und Dienstleis-
tungen * neuartige geschäftsmodelle * ...

es referieren unter anderem:
sebastian hamann, Deutsche bank ag
Peter loesmann, sparkasse lippstadt
Jochen siegert, PayPal

30.-31.05. | FrankFUrt | innOvatiOnsFOrbanks

Der Pflichtermin für compliancebeauftrage der bank- 
und Finanzbranche!

es referieren unter anderem:
Dagmar kolb, commerzbank ag
hartmut renz, helaba
Martin kramer, lka nrw
Michael sell, baFin
Matthias geurts, Deutsche bank ag
stephan Quasthoff, baader bank ag

25.-26.04. | köln | cOMPlianceFOrbanks

§

bankingkOngresse

bankinglOUnge

Facebook, twitter, Youtube und jetzt auch noch 
google+! am thema social Media kommt man 
dieser tage nicht vorbei. welche chancen, aber auch 
welche risiken sind damit verbunden? was kostet es, 
wie kann ich es einsetzen und vor allem was bringt 
eigentlich social Media?
Diese und viele weitere spannende Fragen werden...

29.02. | berlin | sOcial MeDia iM bankenUMFelD

27.02. | zürich | the iMPact OF news tO FX traDing
the evening before the 5th annual FX invest europe 
conference. in recent months news events have 
moved the markets and impacted the eurozone 
considerably. this event will focus on the effect of 
news on the FX markets.  what impact do these news 
events have on traders and the FX market? how 
should traders process the news? is algo trading ...

http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/Social-Media-im-Bankenumfeld-1/
http://www.bankingclub.de/termine/The-Impact-of-News-to-FX-Trading/
https://www.bankingclub.de/infocenter/banken/PSD-Bankengruppe
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               lise gagne

verbraucher im Unklaren beim thema Unisex
im Jahr der gesetzlich verpflich-

tenden einführung von Unisex-
tarifen im versicherungsbereich 
herrscht bei den bundesbürgern 
großer aufklärungsbedarf. zwar 
weiß knapp die hälfte der befragten 
um die grundsätzliche existenz der 
gesetzlichen neuregelung zum the-
ma Unisex (48 Prozent), nur 41 Pro-
zent von ihnen glauben allerdings, 
selbst davon betroffen zu sein. Dies 
trifft besonders auf die Umfrageteil-
nehmer mit einem formal hohen bil-
dungsabschluss (abitur, studium) zu. 
lediglich 36 Prozent der befragten 
planen, sich überhaupt intensiv mit 
dem thema zu befassen - obgleich 
hier deutliches einsparpotenzial be-
stünde. Der großteil der Umfrage-
teilnehmer (52 Prozent) hat noch nie 
von der einführung der Unisex-tarife 
gehört. Dies sind die ergebnisse ei-
ner repräsentativen Meinungsumfra-
ge, die das Meinungsforschungsin-
stitut forsa anfang Februar 2012 im 
auftrag von awD durchgeführt hat. 

hintergrund für die Umfrage 
ist ein beschluss des europäischen 
gerichtshofes (eugh), der die ver-
sicherungsgesellschaften dazu 
verpflichtet, ab dem 21. Dezember 
2012 geschlechtsneutrale tarife, 
sogenannte Unisex-tarife, einzu-
führen. von dieser neuregelung 
betroffen sind im wesentlichen alle 
arten privater lebens- und ren-
tenversicherungen (beispielswei-
se auch berufsunfähigkeitsrenten, 
risikolebensversicherungen oder 
Pflegezusatzversicherungen), priva-
te krankenversicherungen und kfz-

versicherungen. Für „altverträge“ 
besteht bestandsschutz. 

„Die verpflichtende einführung 
der Unisex-tarife dient der gleich-
behandlung von Mann und Frau“, 
so götz wenker, vorsitzender der 
deutschen geschäftsführung von 
awD, und fährt fort: „Die höhe der 
beitragszahlungen wird nach dieser 
neuregelung geschlechtsneutral 
berechnet. am beispiel der risiko-
lebensversicherung ist dies klar 
erkennbar: bisher zahlen Frauen 
wegen der statistisch höheren le-
benserwartung einen geringeren 
beitrag als Männer. Durch die neu-
regelung wird der beitrag für Män-
ner und Frauen gleich - wobei es für 
die Männer etwas günstiger wird, für 
die Frauen dafür etwas teurer.“ Die 
ergebnisse der forsa-Umfrage zei-
gen dagegen, dass 54 Prozent der 
befragten der ansicht sind, dass sich 
im bereich risiko-leben die versi-
cherungsbeiträge für Männer durch 
Unisex erhöhen. immerhin ein viertel 
(25 Prozent) geht von derselben an-
nahme ebenso für Frauen aus. 

trotz ihres relativ hohen kennt-
nisstandes über die einführung von 
Unisex-tarifen (48 Prozent) zeigt die 
forsa-Umfrage, dass verbrauchern 
bisher noch kein grundsätzliches ver-
ständnis für die damit verbundenen 
zusammenhänge vermittelt wurde. 
Denn nur 41 Prozent der befragten 
glauben, selbst von den änderun-
gen in den einzelnen versicherungs-
sparten betroffen zu sein. nur etwas 
mehr als ein Drittel der teilnehmer 

wollen sich über die neuerungen 
informieren. auffällig dabei ist, dass 
mit steigendem alter der befragten 
deren bereitschaft zur information 
abnimmt. sind es bei den 18- bis 
29-Jährigen noch 46 Prozent, die sich 
über mögliche einsparpotenziale in-
formieren möchten, so sind nur noch 
22 Prozent der über 60-Jährigen 
dazu bereit. 

von der einführung der Unisex-
tarife ist jedoch letztlich jeder bürger 
betroffen. Für einige kann es sinnvoll 
sein, noch vor dem stichtag not-
wendige abschlüsse zu tätigen, in 
anderen Fällen kann ein abwarten 
sinnvoll sein. so wird beispielswei-
se die Private krankenversicherung 
(Pkv) für Frauen günstiger werden. 
Die höhere lebenserwartung von 
Frauen ist für krankenversicherer ein 
erheblicher kostenfaktor und gilt so-
mit als hauptursache dafür, dass die 
beiträge weiblicher versicherter heu-
te meist höher als die von Männern 
sind. Die Unisex-kalkulation verteilt 
diese kosten gleichmäßig auf beide 
geschlechter, so dass viele Frauen ab 
dem 21. Dezember 2012 von günsti-
geren beiträgen profitieren können. 
Männer hingegen können noch bis 
dahin zu den alten bedingungen ein-
steigen und sich die geschlechtsspe-
zifische kalkulationsgrundlage auch 
über den stichtag hinaus sichern. 
zusätzlich gilt es zu beachten, dass 
im bereich der krankenversicherung 
auch bei einem abschluss in 2012 
eine gesetzlich verankerte wechsel-
möglichkeit in Unisex-tarife zu ei-
nem späteren zeitpunkt möglich ist. 
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