UND KAPITALMARKT

ng vor No-Deal-Brexit

ndsmanager müssen über Notfalllösungen nachdenken

leisten, sich darauf
das britische Parlaeine Entscheidung
e Aufsichtsbehörde
uf ein No-Deal-SzeSie veröffentlichte
längere Konsultanes davon befasst
emporary Permissies zeitlich begrenzns, der es EU-Fir-

eine begrenzte Zeit
weiterhin in Großzu sein). Im vergandie FCA dem Berg
n die Firmen und
barbeiten müssen,
en hinzugefügt: Sie
Konsultationspapier
s sich mit Änderunden Regelwerks für
ehmen für den Fall
exit befasst.
r UK-Unternehmen
ht mit so wenigen
irgend möglich bei-

nde
gen?

oll

s Vakuum in der
g des Unternehein hierfür primär
er Vorstand bestellt
g“ ist.

tztlich nicht allein
minteresse über das
sichtsrats zur Kom-

h immer dann zu
r es im Unternehr geboten hält, birgt
rat Risiken. Er sollte
tets sorgfältig prüen, zu denen er sich
auch in seine Sachn. Denn nur wenn
ich im Rahmen sein äußert, kann er im
gen Schädigung des
urch seine Kommudsätze der Business
ür sich in Anspruch

sichtsratsvorsitzenunikation vorab im
timmen?
munikationsbefugusgangspunkt dem
Kollegialorgan zu.
de deshalb in jedem
das Gesamtgret werden muss, ist
klärt. Eine solche
re für die Praxis
ar. Für ein Mehr an
empfehlen wir, den
itzenden zuminw. typisierend, etwa
ts- oder Kommunientsprechend zu
s kann insbesonder notwendige Klardlungsschnelligkeit

a und Dr. Ingo Theuer von Noerr.
Walther Becker.

behalten werden, um sicherzustellen, dass Rechtsvorschriften und die
Regelbücher der FCA in einer Welt
nach dem Brexit noch funktionieren.
Dennoch werden Konsequenzen eintreten, die sich daraus ergeben, dass
andere EU-Mitgliedstaaten nach britischem Recht als „Drittländer“ verstanden werden müssen. Zum Beispiel wird der Erwerb von kontrollierenden Beteiligungen an EU-Portfoliounternehmen durch britische Private-Equity-Fonds nicht länger von
dem durch die europäische AIFMRichtlinie eingeführten „Ausschlachtungsverbot“ abgedeckt werden.
Auch wenn danach die Rechtslage
im Falle eines harten Brexit in Großbritannien jedenfalls übergangsmäßig einen einigermaßen unbehinderten Fortlauf des Geschäfts zu ermöglichen scheint, bleibt die Rechtslage
für Tätigkeiten in der EU für britische
Unternehmen weiterhin ungesichert. Übergangsregelungen gibt es
derzeit nicht.
In Großbritannien ansässige Finanzdienstleister und Fondsmanager
müssen daher unbedingt bedenken,
ob ihre Aktivitäten außerhalb Großbritanniens Gegenstand zusätzlicher Zulassungsvoraussetzungen sein
werden, da ein ungeordneter Brexit
den sofortigen Verlust jeglicher Passportregelungen bedeuten würde. Das
setzt eine Analyse der in der EU durchgeführten und an in der EU ansässige
Kunden und Investoren erbrachten
Dienstleistungen und angebotenen
Finanzprodukte voraus, und könnte
Firmen dazu zwingen, in der EU eine
Präsenz aufzubauen und eine Erlaubnis zu erwerben, um weiterhin in der
EU tätig zu sein.
Daraus ergeben sich komplizierte
Fragen, insbesondere vor dem Hintergrund dessen, dass unter den
EU-Mitgliedstaaten nicht immer eine
einhellige Auslegung zu den geltenden Regelungen des EU-Rechts für
Finanzdienstleister besteht. Das
kann so weit gehen, dass selbst die
Frage der Erlaubnispflicht einzelner
Tätigkeiten unterschiedlich gehandhabt wird. Folglich ist eine gründliche Analyse der unterschiedlichen

Rechtsrahmen und Auslegungen
(einschließlich der Frage des geografischen Anwendungsbereichs) für
jeden einzelnen Mitgliedsstaat notwendig.
Und jeder, der noch Hoffnungen
hegt, dass die EU-Mitgliedstaaten
oder die einzelnen Aufsichtsbehörden zu ihrer Rettung herbeieilen werden, wird vermutlich irren: Derzeit
scheinen nur wenige Mitgliedstaaten
über Übergangsregelungen für einen
Fall des ungeordneten Brexit nachzudenken. In Deutschland wurde
jüngst der Entwurf eines Brexit-Gesetzes veröffentlicht, welches im Falle eines No-Deal-Brexit für die Übergangszeit Erleichterungen für britische Firmen ins Auge fasst; dies allerdings nach dem derzeitigen Entwurf
in einem sehr beschränkten Maße.
So wird der Vertrieb von Fonds durch
Fondsmanager von den Übergangsregelungen nach diesem Entwurf gar
nicht erst erfasst.

Hoher finanzieller Aufwand
Realität ist, dass die Auswirkungen eines No-Deal-Brexit für die
meisten europäischen Finanzdienstleister und Fondsmanager abgemildert werden können – vorausgesetzt,
dass sie gründlich vorbereitet sind.
Manche Firmen waren bereits
gezwungen, beträchtliche Summen
in ihre Notfallpläne zu investieren
und andere – besonders jene, die sich
mitten im Vertrieb befinden – werden in den kommenden Monaten
gründlich bedenken müssen, wie sie
sicherstellen können, dass ein NoDeal-Szenario sich nicht allzu schädlich auswirkt.
Es gibt nach wie vor gute Gründe
zu hoffen, dass eine unsanfte Landung vermieden werden kann, diese
sind aber mittlerweile für jedes grenzüberschreitend agierende Unternehmen nicht mehr ausreichend, um sich
darauf auch verlassen zu können.
*) Patricia Volhard ist Partner bei
Debevoise & Plimpton in London und
Frankfurt, Dr. Simon Witney Special
Counsel der Kanzlei in London.
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Droht der Musterfeststellungsklage
schon wieder das Aus?
EU-Richtlinienvorschlag geht in die nächste Runde

Von Rupert Bellinghausen *)
Börsen-Zeitung, 15.12.2018
Seit Jahren wird in Deutschland und
in der EU um die Einführung von
Muster- oder Sammelklagen gerungen. Einigen konnte man sich bis vor
kurzem nicht, zu groß ist die Bandbreite von der Class Action nach
US-amerikanischer Prägung über die
Verbandsklage bis zur Musterfeststellungsklage nach dem Vorbild des
deutschen Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes. Die Forderung
nach effizientem Verbraucherschutz
und die Angst vor einer „Klageindustrie“ standen sich in einer Pattsituation gegenüber. Erst der Dieselskandal hat den deutschen und europäischen Gesetzgeber gleichermaßen
beflügelt. Beide schlagen aber grundverschiedene Wege ein.
Den Anfang machte Deutschland.
Die neue Regierung kündigte im
März im Koalitionsvertrag die Einführung der Musterfeststellungsklage an und peitschte ihren Gesetzesentwurf in Rekordzeit durch die
Gesetzgebungsorgane. Bekanntlich
ist das „Gesetz zur Einführung einer
zivilprozessualen
Musterfeststellungsklage“ schon am 1.11.2018 in
Kraft getreten und nahtlos zur ersten
Bewährungsprobe angetreten: Rund
100 000 Verbraucher haben sich bisher der Musterfeststellungsklage
gegen VW angeschlossen, die VZBV
und ADAC angestrengt haben.
Kaum eingeführt, könnte die Musterfeststellungsklage aber bald schon
wieder überholt sein. Denn mit dem
„New Deal for Consumers“ hat die
EU-Kommission einen Vorschlag für
eine „Richtlinie über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen von Verbrauchern“ veröffentlicht, die weit über die deutsche Musterfeststellungsklage
hinausgeht.
Am 6.12.2018 hat der Rechtsausschuss des EU-Parlaments diesen
Vorschlag mit einer Reihe von Änderungen befürwortet.
Die Richtlinie muss nun das
EU-Gesetzgebungsverfahren passie-

ren und im Anschluss in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Am
Ende wird eine EU-Verbandsklage
kommen, deren Attraktivität aus Verbrauchersicht und deren Missbrauchsanfälligkeit aus Unternehmenssicht irgendwo zwischen der
deutschen Musterfeststellungsklage
und der US-Class-Action liegen wird.
Der Rechtsausschuss des EU-Parlaments hat einige Bedenken vor allem
aus der Industrie aufgegriffen: Nach
den Änderungen trägt nun die unterlegene Partei die Kosten der obsiegenden Partei, so dass missbräuchliche Klagen nicht mehr risikolos sind.
Strafschadensersatz wie in den USA
wird es nicht geben. Und mehrere
Sammelklagen in derselben Sache
sollen vermieden werden.
Dennoch geht die EU-Verbandsklage weit über die deutsche Musterfeststellungsklage hinaus. Zwar sind
hier wie dort nur Verbraucherverbände klagebefugt, das Klageziel
unterscheidet sich aber wesentlich.
Bei der deutschen Musterfeststellungsklage werden nur allgemeingültige Fragen vor die Klammer
gezogen und in einem Feststellungsurteil für alle Verbraucher geklärt,
die sich zuvor in ein Klageregister
eingetragen haben. Falls es dann
nicht zu einem Vergleich kommt,
muss jeder Verbraucher noch separat
auf Zahlung klagen, damit die verbleibenden Einzelfallfragen gerichtlich geprüft werden.

„Zwangsbeglückung“
Nach dem EU-Vorschlag kann der
Verband sofort auf Schadensersatz
klagen. Teilweise kann er dies sogar
ohne ein Mandat tun, das heißt, ein
Verbraucher weiß vielleicht überhaupt nicht, dass sein vermeintlicher
Anspruch eingeklagt wird. Kritiker
sprechen von „Zwangsbeglückung“
und sehen hierin ebenso einen Verstoß gegen die kontinentaleuropäische Rechtstradition wie in der vorgesehenen „Discovery“, einem Zwang
zur Herausgabe potenziell belasten-

der Dokumente und Emails des
Beklagten. Auch wenn es angesichts
vieler Besonderheiten des US-Rechts
nicht zu den von der Industrie
gefürchteten amerikanischen Verhältnissen kommen wird, nähert sich
der EU-Vorschlag eindeutig der
US-Class-Action an. Wenn ein Verband zum Beispiel für alle Käufer
eines bestimmten Produkts auf Schadenersatz klagen kann, ohne dass er
diese Verbraucher zuvor kontaktieren und zur Teilnahme bewegen
muss, dann hat dies insgesamt ein
deutlich größeres Bedrohungspotenzial für das beklagte Unternehmen als
nach aktueller Rechtslage. Es könnte
deshalb zu erzwungenen Vergleichen
kommen, ohne dass die Streitfragen
gerichtlich geklärt werden, erst recht
nicht unter Berücksichtigung unterschiedlicher Einzelfälle.

Im Praxistest
Der weitere Gesetzgebungsprozess wird zeigen, ob der eher vorsichtige Schritt des deutschen Gesetzgebers durch einen großen Wurf auf
EU-Ebene überholt wird. Die deutsche Musterfeststellungsklage wäre
dann nur noch zweite Wahl für Verbraucherverbände, es sei denn sie
entpuppt sich in der Zwischenzeit als
besonders effizienter Lösungsweg.
Vielleicht wird schon die Klage gegen
VW zeigen, ob die Musterfeststellungsklage eine Anekdote bleibt oder
ob sie den kollektiven Rechtsschutz
nachhaltig prägt, weil es nach einer
zügigen Klärung der Feststellungsziele zu einem flächendeckenden
Vergleich kommt. Auch die aktuell
stark beworbenen Abtretungsmodelle einiger Anwaltskanzleien und Prozessfinanzierer hätten dann einen
schweren Stand, weil der Verbraucher dort rund 30 % eines zukünftigen Klageerfolgs als Vergütung abgeben muss.
*) Dr. Rupert Bellinghausen ist Partner
bei Linklaters und Leiter der deutschen Dispute Resolution Praxis.
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Urteil reagieren werde. Berlin soll
nach Vorstellung der Karlsruher
Richter auf die EZB einwirken. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte laut
dpa-afx am Dienstag in der Unionsfraktion gesagt, dass Karlsruhe deutlich auf die Grenzen der EZB hingewiesen habe. Die Regierung werde
das Urteil genau auswerten müssen.
Der FDP-Finanzexperte Florian
Toncar forderte eine stärkere Aufsicht über die EZB auch durch den
Bundestag. Dort sei ein Sondergremium denkbar, sagte der Bundestagsabgeordnete der Nachrichtenagentur Reuters. Der Sprecher der
Grünen im EU-Parlament, Sven Giegold, stellte sich indes gegen die
EZB-kritischenTöne in Deutschland:
„Die Lehre aus dem Urteil ist, dass
die Euro-Länder mit gemeinsamer
Fiskalpolitik die Geldpolitik der EZB
entlasten müssen.“

EZB ringt weiter um Antwort
Die Euro-Hüter selbst suchen derweil noch nach der richtigen Reaktion. Wie bereits berichtet, sind die
Meinungen teils durchaus unterschiedlich (vgl. BZ vom 6. Mai):
Zumindest einige Notenbanker dringen darauf, den von Karlsruhe verlangten Nachweis über die Verhältnismäßigkeit vorzulegen, um den
Konflikt nicht zu verschärfen und um
einen erzwungenen Ausstieg der
Bundesbank zu verhindern. Andere
dagegen sehen es als Problem, wenn
die EZB de facto einen Richterspruch
aus Deutschland über ihre Geldpolitik akzeptieren würde.
Auch die Meinungen der Volkswirte über die Folgen des Urteils für die
EZB-Politik gehen auseinander. So
ist etwa DIW-Präsident Marcel Fratzscher überzeugt, dass das Urteil
„nichts Grundlegendes an der EZBGeldpolitik und ihrer Krisenbekämpfung“ ändere. Andere Volkswirte wie
Anatoli Annenkov von Société Générale warnen dagegen, dass die Handlungsfähigkeit der EZB eingeschränkt sein könnte – in der Coronakrise und bei künftigen Krisen.

Die zweigeteilte Welt
der Schwellenländer

Bund und Länder haben weitere
Lockerungsschritte im CoronaLockdown des öffentlichen und
wirtschaftlichen Lebens beschlossen. Zudem gibt es einen Notfallplan, wenn die Infektion wiederaufflammt. Die Bundesländer
dürfen stärker als bisher in Eigenregie entscheiden. Ein Konjunkturpaket soll Anfang Juni stehen.

Ländern auf Chefebene zur Coronakrise wird gelockert. Entscheidungen
sollen nun stärker in den Fachministerkonferenzen fallen. Dort werden
die nächsten Schritte für Kita, Schule
und Sport beraten werden, machte
Hamburgs Erster Bürgermeister
Peter Tschentscher (SPD) deutlich.

Börsen-Zeitung, 7.5.2020
wf Berlin – Bund und Länder lassen
die weitere Öffnung von Wirtschaft
und Gesellschaft in der Coronakrise
zu. Auch große Geschäfte mit mehr
als 800 qm Fläche dürfen nun wieder
– unter der Bedingung der Abstandsregelung von 1,5 Metern und Hygienevorschriften wie der Maskenpflicht – öffnen. Dies gab Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach
der Beratung mit den Ministerpräsidenten der Länder vor der Presse in
Berlin bekannt. Einzelne Bundesländer hatten eine solche Öffnung
bereits zugelassen.

Merkel und die Ministerpräsidenten legten auch die Basis, mit der die
Bundesländer stärker eigene Wege in
der Pandemie gehen können. Ein
festgelegter Notfallplan mit klaren
Kriterien soll es erlauben, beim
erneuten Aufflammen der Infektion
Beschränkungen kalkulierbar wieder
einzuführen. „Wenn regional Infektionsherde wieder auftreten, dann
muss man dort auch besondere Maßnahmen wieder einsetzen können“,
sagte Merkel zu dem nun beschlossenen Notfallmechanismus.
Spezifiziert wurde nun, dass die
Länder sicherstellen werden, dass
die Landkreise oder kreisfreien Städte ein „konsequentes Beschränkungskonzept“ entwickeln und die Landesbehörden dabei einbeziehen. Dies
gilt für den Fall, dass kumulativ mehr
als 50 Neuinfektionen pro 100 000
Einwohner in den vergangenen sieben Tagen aufgetreten sind. Ist – klar
begrenzt und lokalisiert – etwa ein
Krankenhaus oder ein Pflegeheim
betroffen, kann das Beschränkungskonzept nur diese Einrichtung
umfassen.
Bei einem verteilten regionalen
Ausbruch mit unklarer Infektionskette müssen allgemeine Beschränkungen regional wieder konsequent eingeführt werden, unterstrich Merkel.
Dies gelte, bis die kritische Marke

Bundesliga spielt wieder
Starten kann auch der Breiten- und
Freizeitsport unter freiem Himmel,
beschlossen Bund und Länder. Erste
und zweite Fußball-Bundesliga dürfen in der zweiten Maihälfte wieder
spielen – ohne Zuschauer. Die Kontaktbeschränkung für Bürger wird
bis 5. Juni verlängert. Allerdings dürfen sich nun auch Gruppen aus zwei
Hausständen in der Öffentlichkeit
treffen. Die Beschränkung auf eine
Person entfällt. Besuche einer festgelegten Person in Alten- und Pflegeheimen sollen möglich sein.
Auch die enge, wöchentliche
Abstimmung zwischen Bund und

Regionales Vorgehen

Angela Merkel
wieder unter 50 akute Fälle pro
100 000 Einwohner an sieben aufeinanderfolgenden Tagen sinke. Merkel wies darauf hin, dass diese Marke
zurzeit nur in einem einzigen Landkreis so hoch liege.
Das ankündigte Konjunkturprogramm der Bundesregierung soll der
Kanzlerin zufolge Anfang Juni stehen. „Wir werden das in der Woche
nach Pfingsten vereinbaren“, sagte
Merkel. Die Regierung müsse
anschauen, welche Wirtschaftsbereiche wegen ihres großen Publikumsverkehrs für eine längere Strecke
noch keine Chance haben, in Gang
zu kommen.
Für den Start in der Wirtschaft
werden die Arbeitgeber in Industrie
und Mittelstand verpflichtet, die Mitarbeiter vor Infektionen zu schützen
und Infektionsketten schnell zu identifizieren. Aktuell bleibt der
Beschluss von Bund und Ländern,
dass jedes Unternehmen in Deutschland auf Grundlage seiner Gefährdung und der betrieblichen Pandemieplanung ein Hygienekonzept
umsetzen muss. Nicht erforderliche

Peter Tschentscher
Kontakte in der Belegschaft und mit
Kunden müssten vermieden werden,
heißt es. „Die Unternehmen sind weiterhin aufgefordert, wo immer dies
umsetzbar ist, Heimarbeit zu ermöglichen.“

Steuerliche Erleichterung
Das Bundeskabinett brachte am
Mittwoch zudem formal steuerliche
Erleichterungen auf den Weg der
Gesetzgebung, auf die sich die große
Koalition bereits verständigt hatte.
Das Paket führt zu Steuerausfällen
von 235 Mill. Euro in diesem Jahr
und 2,5 Mrd. Euro im nächsten Jahr.
Für Speisen in Gaststätten sinkt der
Mehrwertsteuersatz von 19 % auf
7 %. Zuschüsse der Arbeitgeber zum
Kurzarbeitergeld, die den Lohnausfall für März bis Dezember ausgleichen, werden von den Sozialversicherungsbeiträgen und der Lohnsteuer befreit. Fristen wurden für die
Kommunen bei der Anpassung des
Umsatzsteuerrechts Umwandlungsgesetz aufgrund der Corona-Pandemie verlängert.

EINLADUNG
und Kurzfassung der Tagesordnung für die
(virtuelle) Hauptversammlung am 16. Juni 2020

Kapitalströme nach Rekordabflüssen stabiler
Börsen-Zeitung, 7.5.2020
rec Frankfurt – In vielen Schwellenländern spitzt sich die Gesundheitskrise infolge der Corona-Pandemie
zu. Während Regierungen anderswo
Pläne für das Wiederanfahren von
Wirtschaft und öffentlichem Leben
erarbeiten, steigen etwa in Russland
und Brasilien die Fallzahlen der
Covid-19-Infizierten zum Teil rasant
an. An den Finanzmärkten hingegen
haben viele aufstrebende Volkswirtschaften das Schlimmste offenbar
fürs Erste hinter sich. Die Kapitalströme aus dem Ausland haben sich
vielerorts stabilisiert, die Währungsturbulenzen nachgelassen. Gebannt
ist die Gefahr einer großflächigen
Wirtschafts- und Finanzkrise damit
gleichwohl nicht, zumal die Verwundbarkeiten in etlichen Schwellenländern groß bleiben.
Im ersten Quartal dieses Jahres
hatten ausländische Investoren eine
Rekordsumme von rund 100 Mrd.
Dollar aus ihren Portfolios in Schwellenländern abgezogen. Das schürte
unter Beobachtern die Furcht vor
einem finanziellen Flächenbrand
und einer neuen globalen Schuldenkrise. Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnte angesichts des
beispiellosen Fluchtreflexes der
Anleger, die Schwellenländer befänden sich in einem „perfekten Sturm“.
Von dem Aderlass, der im März mit
Nettoabflüssen von mehr als 80 Mrd.
Dollar seinen Höhepunkt erreichte,
blieb keine Region verschont.
Inzwischen stellt sich die Lage
anders dar. „Die Finanzmärkte unterscheiden nun stärker zwischen eher
widerstandsfähigen und verwundbareren Schwellenländern“, beobachtet Manfred Stamer, Senior Economist beim Kreditversicherer Euler
Hermes. In Summe registrierte der
internationale Bankenverband Institute of International Finance (IIF) im
April Nettozuflüsse von circa 17 Mrd.
Dollar. Vor allem bei Anleihen griffen
die Anleger demnach wieder vermehrt zu. An den Aktienmärkten fiel
das Plus mit 2 Mrd. Dollar dagegen
deutlich geringer aus. Ohne China,
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Bund und Länder beschließen nach Lockerung Kriterien für die mögliche Rückkehr zu Beschränkungen

Harsche Kritik aus Italien und Frankreich

Börsen-Zeitung, 7.5.2020
ms Frankfurt – Das überraschende
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den billionenschweren EZBStaatsanleihekäufen hat auch am
Tag nach der Verkündung für hitzige
Gemüter gesorgt und zu lebhaften
Diskussionen geführt. Insbesondere
aus Italien kam gestern Kritik daran,
dass die Karlsruher Richter die Käufe
teilweise als verfassungswidrig
bezeichnet und der Europäischen
Zentralbank (EZB) ein Ultimatum für
Nachbesserungen gesetzt hatten. Im
Fokus der Debatte steht auch die Rolle Deutschlands innerhalb der Währungsunion. Die EZB selbst ringt derweil weiter um die richtige Antwort.
Das
Bundesverfassungsgericht
hatte sich am Dienstag zum ersten
Mal in der Geschichte über ein Urteil
des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) hinweggesetzt und das
Anleihekaufprogramm PSPP (Public
Sector Purchase Programme) als
nicht konform mit dem Grundgesetz
bezeichnet. Die EZB habe die Verhältnismäßigkeit von PSPP nicht ausreichend überprüft und nachgewiesen. Das müsse sie binnen drei Monaten nachholen – sonst dürfe sich die
Bundesbank nicht mehr beteiligen.
Italiens Regierungschef Giuseppe
Conte kritisierte gestern, dass Verfassungsgerichte der Euro-Länder der
EZB keine Fesseln in der Geldpolitik
anlegen könnten. „Es ist nicht die
Sache irgendeines Verfassungsgerichts zu entscheiden, was die EZB
machen oder nicht machen kann“,
sagte Conte der italienischen Zeitung
„Il Fatto Quotidiano“. Die Unabhängigkeit der EZB sei Dreh- und Angelpunkt der europäischen Verträge, die
auch Deutschland anerkenne. Italien
profitiert derzeit in besonderem
Maße von den Anleihekäufen. Kritik
gab es aber auch aus Frankreich. Das
Urteil sei „kein Element der Stabilität“, sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire.
Die Bundesregierung untermauerte unterdessen gestern, dass sie
innerhalb der von den Richtern
gesetzten Drei-Monats-Frist auf das
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Notfallplan im Corona-Kampf

Karlsruher EZB-Urteil
erhitzt die Gemüter

das die Pandemie unter Kontrolle
gebracht zu haben scheint und die
deutlichsten Zuflüsse verzeichnete,
stand hier auch im April ein Minus.
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Problem Auslandsschulden

1.

Speziell um Lateinamerika machen Anleger Stamer zufolge weiterhin einen Bogen. Hier schwächten
sich die Portfolioabflüsse im April mit
– 13 Mrd. Dollar gegenüber dem Vormonat (– 16 Mrd. Dollar) kaum ab.
Rohstoffexporteure wie Brasilien,
Mexiko und Kolumbien teilen ähnliche Probleme: Ihnen macht über die
Coronakrise hinaus der Preissturz bei
Öl, Kupfer und Co. zu schaffen. Dringend benötigte Devisenzuflüsse bleiben aus. Ihre Währungen haben stark
abgewertet. Das erschwert es, ihre
vergleichsweise hohen Schulden im
Ausland zu bedienen. „Die rohstoffexportierenden Länder sind diejenigen, deren Haushaltssaldo sich in
diesem Jahr voraussichtlich am
stärksten verschlechtern wird“,
erwartet Julien Marcilly, Chefvolkswirt des Kreditversicherers Coface.
Wie in früheren Krisen machen
Beobachter die Auslandsverbindlichkeiten als Schwachstelle aus. Neben
Brasilien zählt Ulrich Leuchtmann,
Devisenexperte der Commerzbank,
Südafrika und die Türkei zu den „fragilen drei“. Ihm macht das Verhältnis
der Auslandsschulden zu den Exporterlösen Sorgen. Hinzu kommen
hausgemachte Probleme. In der Türkei trimmt Präsident Recep Tayyip
Erdogan die Zentralbank trotz zweistelliger Inflationsraten auf Zinssenkungen, was tendenziell die Lira
schwächt und die stark in Fremdwährungen verschuldeten Firmen belastet. Südafrika ächzt unter Investitionsschwäche und hoher Arbeitslosigkeit. In Brasilien weckt Präsident
Jair Bolsonaro Zweifel am Kurs der
Schuldenkonsolidierung. Aus dem
Schneider sind die Schwellenländer
jedenfalls nicht: Von Bloomberg
befragte Finanzmarktexperten rechnen mit einem neuerlichen Ausverkauf in der zweiten Jahreshälfte.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum
31. Dezember 2019 und des Berichts über
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AUFMERKSAMKEIT
Berichte über Small & Mid CapUnternehmen in der Börsen-Zeitung

Börsen-Zeitung

UNSER ANGEBOT FÜR
SMALL & MID CAPS
Eine Win-Win-Partnerschaft, die passt

Hoher Wettbewerb

Die Börsen-Zeitung berichtet seit Jahrzehnten regelmäßig und ausführlich über das Börsengeschehen und hat
dabei nicht nur die großen Unternehmen im Fokus.

Angesichts der Vielzahl an attraktiven Investitionsmöglichkeiten stehen Small und Mid Caps in starkem Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Kapitalmarktakteure.

Ganz im Gegenteil: In keiner anderen deutschen Tageszeitung finden sich so viele Berichte über Small & Mid
Caps wie in der Börsen-Zeitung.

Es zählt, nachhaltige Beachtung für das eigene Wertpapier bei potenziellen Investoren, Research-Analysten und
der Finanz- und Wirtschaftspresse zu finden.

Qualitätsjournalismus

Partner werden

Wer Qualitätsjournalismus zu Small & Mid Caps sucht,
kommt um die Börsen-Zeitung, die tägliche Lektüre und
unverzichtbare Informationsquelle der Finanz- und Kapitalmarktprofessionals ist, nicht herum.

Erschaffen Sie Ihrem Unternehmen die Aufmerksamkeit,
die ihm gebührt. Für kleine und mittelgroße börsennotierte Unternehmen ist es heute eine Herausforderung, in
den Medien regelmäßig zur Geltung zu kommen.

Nutzen Sie dieses seriöse redaktionelle Umfeld und
rücken Sie Ihr Unternehmen in den Fokus unserer
Leserinnen und Leser.

Werden Sie jetzt Partner der Börsen-Zeitung und verschaffen Sie sich zu attraktiven Konditionen ein Leistungspaket, das Ihnen zukünftig regelmäßig die Aufmerksamkeit unserer Leser sichert!

Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG
– Börsen-Zeitung – Anzeigenabteilung – Düsseldorfer Str. 16 – 60329 Frankfurt – Deutschland
Telefon: +49 (0)69 2732-115 – anzeigen@boersen-zeitung.de

PARTNERMODELL
PRINT

PRINT & DIGITAL

Leistungen:

Leistungen zusätzlich:

• Logo im Kursteil Aktien s/w

• Freistellung der redaktionellen Artikel über Ihr
Unternehmen auf www.boersen-zeitung.de

• Erscheinungstägliche Veröffentlichung
• Veröffentlichung der Finanzanzeigen in s/w
• Kurzfassung der Einladung zur Hauptversammlung,
Dividendenbekanntmachung und Hinweisbekanntmachungen zu den Berichtsveröffentlichungen
• Lieferung der aktuellen Ausgabe der Börsen-Zeitung
zur Hauptversammlung

• Pushdienst: Artikel über Ihr Unternehmen werden
Ihnen per E-Mail zur Verfügung gestellt
• Lizenz zur Weiterverwendung der redaktionellen Artikel
über Ihr Unternehmen auf Ihrer öffentlichen Website
• E-Paper-Abonnement der täglichen Ausgabe der
Börsen-Zeitung

• Bis zu 200 Exemplare
• Sonderkonditionen bei der Schaltung von
Werbeanzeigen: 10 % Rabatt
• Sonderkonditionen für Neuabonnements, abhängig
von Bestellmenge
Jahrespauschale: 1.950,00 € zzgl. MwSt

Jahrespauschale: 3.950,00 € zzgl. MwSt

Buchen Sie jetzt das Partnermodell für Small & Mid Caps!
Bitte senden Sie Ihre Buchung an:
E-Mail: anzeigen@boersen-zeitung.de
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