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Garantiert keine Garantie
Alle Garantien, in deren Sicherheit man sich wiegt, haben keinen absoluten Wert. Denn entscheidend ist die Frage 

nach den Bedingungen und dem gesetzlichem Rahmen dafür, der politischen Rechtssicherheit sowie dem wirt

schaftlichen Ausfallrisiko des Garantiegebers. Text ■ Dr Johannas Fiala, Dipl-Math, Poler A. Schramm'

Garantiezertifikate

Die Suche nach „Total-Return-Investments“ , bei denen man am Ende 
100%  seines Investments zurück bekommt, bedeutet 40 bis 800 Sei
ten Emissionsbedingungen lesen zu müssen, was auch so gut wie 
kein Berater vor dem Verkauf geleistet haben dürfte. Erst am Ende der 
Laufzeit reibt sich der Anleger die Augen, wenn neben bis zu mehr als 
8%  Vertriebs- und laufenden Verwaltungskosten auch noch Einkom
mensteuer auf die Rückzahlung anfällt und das Investment von Anfang 
an nach seinem Inhalt nahezu sichere Verluste brachte. Unter Garantie 
hatte der Anleger etwas anderes verstanden.

Garantiert gutes Ranking-Marketing 
der Vermögensverwalter
Bankiers lassen sich Jahr für Jahr zu den besten Vermögensverwal
tern küren. Erst eine genaue Analyse der Konditionen und Geschäfts
modelle lässt erahnen, wo mehr Schein als Sein dahinter steckt. Die 
Fachpresse lässt sich das Ranking unmittelbar oder mittelbar durch 
Abnahme von Sonderdrucken oder Inserate bezahlen -  ein garantiert 
übliches Vorgehen, und kein Einzelfall. Die dem Leser garantierte Mü
helosigkeit für die sorgenfreie Auswahl eines Bankhauses oder Ver

mögensverwalters erweist sich später als Irrtum, sobald die eine ode- 
andere dubiose Duftspur ruchbar wird.

Garantiert zu wenig Eigenkapital
Angeblich aus Wettbewerbsgründen wurden die Vorschriften zur Sol
vabilität gelockert und eine notwendige Verschärfung von der EU aus
gesetzt. Somit trägt der Kunde das Risiko, dass seine Bank in Form 
von Spekulationsverlusten eingetretene Risiken nicht aus eigener Kraft 
ausgleichen kann. Die Möglichkeit, sich von einer Bank in eine Spiel
bank zu verwandeln, war Mitte 2002 durch das „Gesetz zur weiteren 
Fortentwicklung des Finanzplatzes Deutschland" möglich geworden 
(BGH, Urteil vom 15.01.2013, Az. II ZR 90/11).

Garantiert keine Gewährsträgerhaftung 
oder Anstaltslast
nsbesondere im Bereich der Sparkassen garantie rt der Staat seit 

Jahren nicht mehr fü r ausreichendes Eigenkapital. Die freiwillige 
gegenseitige Haftung innerhalb auch dieser Bankengruppe ver 
bessert die Chance, von Insolvenzen n ich t betroffen zu sein, denn
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nötigenfalls w ird ein marodes Institu t m it einem anderen zur Ab
wicklung verschmolzen. „Deutsche Sparer müssen sich keine Sor
gen m achen“ , versicherte ein Sparkassen-Präsident. Das ist etwa 
so, wie wenn der schwerkranke Patient zum Arzt geht und meint 
„Sagten Sie n icht vor 12 Monaten, ich müsste mir über meine Ge
sundheit keine Sorgen machen?" -  worauf der Arzt antworte t „Da 
war das ja auch noch so."

soweit gesetzlich vorgesehen und vertrag lich n ich t ausgeschlos
sen, bis zur Herabsetzung auch der garantierten Versicherungs- 
leistungen durch die Aufsichtsbehörde im erforderlichen Umfang, 
entsprechend dem noch zur Verfügung stehenden Deckungskapital, 
§ 89 II VAG zur Vermeidung einer Insolvenz.

Garantiert keine Garantie betrieblicher Alters
versorgung über den Pensionssicherungsverein (PSVaG)
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Garantiert keine Garantieleistung 
in der Lebensversicherung
Es gibt zahleiche M öglichkeiten, bei Verschlechterung der Fi
nanzlage des Lebensversicherers (ggf. auch in Kombination) die 
Leistungen herabzusetzen: von der Herabsetzung der künftigen 
laufenden Überschussbeteiligung oder Kürzung der noch nicht 
verbindlich zugesagten Schlussüberschüsse, über zusätzliche 
Rückversicherung zur Erzielung erfo lgsw irksam er Rückversiche
rungsprovisionen (m it negativem Effekt auf künftige Kostenüber
schüsse), Präm ienerhöhungen (auch der garantierten Prämie) bzw. 
Herabsetzung kün ftiger und laufender garantie rter Leistungen,

Normale Arbeitnehmer werden damit beruhigt, dass der PSVaG bei einer 
Insolvenz des Arbeitgebers einspringt. Wer die Details der Leistungen stu
diert stellt überrascht fest, dass ab einem Sicherungsfall der Mitarbeiter 
nicht mehr an Überschüssen bzw. Wertsteigerungen partizipiert -  damit 
können bis zu mehr als 50 % der Leistungen eingebüßt werden. Sollte das 
Vermögen hingegen bei einem Träger der Altersversorgung wegen dessen 
Insolvenz verlorengehen, so leistet der PSVaG schlicht gar nichts. ■

'Dr. Johannes Fiala, Geprüfter Finanz- und Anlageberater (A.F.A.), Lehrbeauftrag
ter für Bürgerliches- und Versicherungsrecht (Univ.), www.fiala.de und Dipl.-Math 
Peter A. Schramm, Sachverständiger für Versicherungsmathematik (Dietharct) 
Aktuar DAV, www.pkv-gutachter.de
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Der Finanztipp
China auf Liberalisierungskurs
Die weltweite Wachstumslokomotive bleibt weiterhin China, auch wenn das 
Reich der Mitte die für 2014 festgelegte Zielmarke von 7,5% Wirtschafts
wachstum wohl leicht verfehlte. Die Verlangsamung des Wachstumstem
pos wird von den Verantwortlichen aber eher positiv betrachtet. Von der 
„neuen Normalität“ ist die Rede. Gemeint ist der Weg des ungebremsten 
Wachstums hin zu einem nachhaltigen Wachstum, weg von der reinen 
Exportorientierung hin zu einem verstärkten Binnenkonsum, weg von der 
reinen Masse hin zu qualitativ hochwertigen Produkten. Damit reagiert die 
Regierung auf die Resourcenverschwendung, bestehende Überkapazitäten, 
eine Überhitzung am Immobilienmarkt und das Schattenbankensystem. In
effiziente Staatsbetriebe sollen zusammengelegt werden. Zusätzlich sollen 
in den kommenden fünf Jahren 20 Mrd. US-Dollar in neue Industrieparks 
sowie in das veraltete Schienennetz investiert werden. Weitere Reformen in
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den Bereichen Arbeitsmarkt, Fiskalwesen und Finanzen stehen 
ebenfalls an. In den letzten Jahren entwickelten sich die chine
sischen Aktienmärkte deshalb eher seitwärts. Die Enttäuschung 
über die nachlassende Dynamik des Wachstums schreckte die 
nvestoren ab. Mittlerweile befinden sich chinesische Aktien 

aber auf einem relativ günstigen Niveau
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