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Xetra-Kurse (Schluss)

Adidas: 198,10 (- 0,58%)
Allianz: 180,40 (+ 0,65%)
BASF: 62,87 (- 0,21%)
Bayer: 65,08 (+ 0,09%)
Beiersdorf 88,34 (+ 0,18%)
BMW: 71,53 (- 0,13%)

Continental: 129,85 (- 1,10%)
Covestro: 46,25 (+ 2,53%)
Daimler: 49,85 (+ 0,83%)
Dt. Bank: 8,11 (+ 8,39%)
Dt. Börse: 111,85 (+ 2,29%)
Dt. Post: 25,03 (+ 2,50%)
Dt. Lufthansa: 20,42 (+ 3,58%)
Dt. Telekom: 14,67 (- 0,07%)

E.on: 9,01 (- 0,84%)
FMC: 60,80 (+ 1,27%)
Fresenius: 42,94 (+ 0,33%)
HeidelCement: 58,56 (+ 1,31%)
Henkel Vz.: 94,20 (- 1,44%)
Infineon: 18,33 (+ 0,60%)
Linde plc: 138,15 (+ 0,40%)
Merck: 90,60 (- 1,09%)

Munich Re: 191,45 (+ 0,03%)
RWE: 19,76 (- 0,93%)
SAP: 89,47 (+ 0,19%)
Siemens: 97,59 (- 0,11%)
ThyssenKrupp: 15,86 (- 1,55%)
Vonovia: 41,52 (- 0,24%)
VW Vz.: 144,90 (- 0,11%)
Wirecard: 139,15 (+ 0,76%)
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KOMPAKT
GELDVERMÖGEN

Haushalte besitzen
sechs Billionen Euro
Die Deutschen werden trotz Zinsflaute immer vermögender. Das
Geldvermögen der Privathaushalte
stieg im dritten Quartal 2018 erstmals über die Marke von sechs Billionen Euro, wie die Bundesbank mitteilte. Gegenüber dem zweiten Quartal erhöhte sich die Summe um 76
Milliarden Euro auf den Rekordwert
von 6053 Milliarden Euro. Dabei
setzten die Deutschen vor allem auf
Bargeld und Bankeinlagen, auf die sie
schnell zugreifen können. Auch die
Ansprüche gegenüber Versicherungen zur Altersvorsorge stiegen. Die
Bundesbank berücksichtigt bei der
Berechnung des Geldvermögens
Bargeld, Bankeinlagen, Wertpapiere
und Ansprüche an Versicherungen.
JENS WEIDMANN

Finanzministerium für
Vertragsverlängerung
Bundesbank-Präsident Jens Weidmann soll nach dem Willen der
Bundesregierung weitere acht Jahre
im Amt bleiben. Das Finanzministerium bestätigte, dass die Regierung
eine Verlängerung des Vertrags
anstrebe. Dieser läuft Ende April
aus. Der Bundesbank-Chef war zuletzt auch als potenzieller Kandidat
für die Nachfolge von EZB-Präsident Mario Draghi gehandelt worden. Der Italiener muss Ende Oktober planmäßig nach acht Jahren
im Amt gehen. Eine Verlängerung
ist nicht möglich. Weidmann leitet
die Bundesbank seit Mai 2011. Der
gebürtige Solinger wurde damals
mit 43 Jahren der jüngste Präsident
der deutschen Notenbank.
GOLDMAN SACHS

Gewinn um 168
Prozent gesteigert
Dank guter Geschäfte an den Aktienmärkten und niedrigerer Steuern hat die US-Investmentbank
Goldman Sachs 2018 deutlich mehr
verdient. Unter dem Strich betrug
der Überschuss knapp 10 Milliarden
US-Dollar (8,8 Milliarden Euro) und
damit 168 Prozent mehr als im Jahr
zuvor. Die Aktie stieg schon vorbörslich deutlich und stand im frühen US-Handel mit gut drei Prozent
im Plus. Zuvor hatte bereits die
Bank of America einen kräftigen
Gewinnsprung verkündet. Der
Überschuss stieg 2018 um 60 Prozent auf fast 27 Milliarden Dollar
(23,7 Milliarden Euro).
KONJUNKTURPAKET

China stützt sein
Finanzsystem
Die chinesische Zentralbank hat die
Rekordsumme von umgerechnet
knapp 73 Milliarden Euro in die
Finanzbranche gepumpt. Angesichts
der sich abkühlenden Wirtschaft
sollen damit Liquiditätsschwierigkeiten bei Banken verhindert werden. Die Notenbank teilte mit, die
Maßnahmen seien dafür gedacht,
dass es umfangreiche Finanzierungsmöglichkeiten für die Wirtschaft gebe. Denn die Liquiditätsausstattung der Bankenbranche
verschlechtere sich.

Schlafwandelnd in die Krise

E

Der neue Risiko-Report des Weltwirtschaftsforums fällt so pessimistisch aus
wie nie. Experten sind angesichts der kollektiven Untätigkeit alarmiert

s wirkt paradox: In den Bücherregalen herrscht momentan eine regelrechte Inflation an Büchern, die
Glückseligkeit und Wohlstand feiern. Glaubt man den Titeln dieser Werke, ging es uns noch nie so gut
wie jetzt, und wir leben in der besten aller Welten. Die Kindersterblichkeit ist
rapide gesunken, der Anteil der Menschen in extremer Armut ist geschrumpft, der Zugang zur Schulbildung hat sich drastisch verbessert und
im Westen ist das Pro-Kopf-Einkommen so hoch wie noch nie.
VON ANJA ETTEL UND HOLGER ZSCHÄPITZ

Der Risikoreport des World Economic Forum (WEF) allerdings, der im
Vorfeld des jährlichen Gipfeltreffens in
Davos veröffentlicht wird und nun zum
14. Mal erscheint, spricht eine vollkommen andere Sprache. Demnach waren
die Risiken für die Zukunft noch nie so
groß wie jetzt. So rechnen neun von
zehn Befragten damit, dass die Weltwirtschaft sich wegen der steigenden
geopolitischen Spannungen verschlechtern wird. Die Experten befürchten
Handels- und Wirtschaftskriege zwischen den Nationen, einen Anstieg des
Populismus, verstärkte Cyberattacken
und die negativen Folgen von TwitterBlasen und Falschnachrichten.
Noch gravierender sind die langfristigen Risiken, die der WEF-Report schonungslos auflistet. Auf den ersten drei
Plätzen rangiert die Sorge vor den Folgen des Klimawandels, vor einer Zunahme von Naturkatastrophen und vor der
Unfähigkeit der Politik, die Probleme
anzugehen. Durch den gesamten Report
zieht sich die Furcht vor einer Erosion
des Multilateralismus und das Wiedererstarken von Nationalstaaten. Unterm
Strich fällt das Stimmungsbild unter
den rund 1000 befragten Experten so
schlecht aus wie noch nie. Auffällig ist
auch, wie sehr sich die wahrgenommenen Risiken gewandelt haben. Vor zehn
Jahren rangierte die Furcht vor dem
Börsencrash und die Folgen einer harten Landung Chinas ganz oben auf der
Liste der größten Sorgen. Vor fünf Jahren dominierten die Angst vor Arbeitslosigkeit und sozialer Ungleichheit die
Risikoagenda.
Einmal im Jahr listet der Schweizer
Thinktank die größten Risiken auf und
geht der Frage nach, wie wahrscheinlich
diese sind, und welche Ereignisse besonders schwere Folgen haben könnten.
Die düsteren Erkenntnisse des diesjährigen Reports müssen kein Widerspruch zu dem Befund sein, dass es uns

noch nie so gut wie heute ging. Blickt
man in die Geschichte, hat sich der
Wohlstand der Menschen über die Zeit
tendenziell erhöht. Jedoch verlief die
Historie nicht linear und ohne Brüche.
Es gab schon mehrfach Situationen, in
denen sich die Welt sicher wähnte und

dabei längst am Abgrund stand. Historiker wie Niall Ferguson erinnern beispielsweise an das Jahr 1911, als der spätere Friedensnobelpreisträger Norman
Angell in seinem Buch „Die große Illusion“ aufzeigte, dass es der Menschheit
noch nie so gut ging und warum es al-

lein aus wirtschaftlichen Gründen keine
Kriege mehr geben werde. Die Geschichte verlief bekanntlich anders.
„Schlafwandelt sich die Welt in eine
Krise?“, fragt Børge Brende, Präsident
des WEF, in Anlehnung an den 2012 erschienenen Bestseller „Die Schlafwandler“. Dieser erzählt minutiös nach, wie
Europa im Vorfeld des Ersten Weltkrieges auf das Desaster zusteuerte. Zwar
ist von der Gefahr eines Weltkrieges in
dem 114-seitigen Report glücklicherweise nicht die Rede, wohl aber die Sorge
davor, dass sich die geopolitischen Konflikte verschärfen und ihre Anzahl zunehmen könnte. „Die globalen Risiken
nehmen zu, aber es scheint am kollektiven Willen zu fehlen, diese anzugehen“,
warnt Brende. „Stattdessen nimmt die
Spaltung zu.“ Nie zuvor habe es einen
dringenderen Bedarf dafür gegeben, die
globale Probleme gemeinsam anzugehen. „Schon für sich genommen sind die
Herausforderungen riesig, in Kombination werden wir größte Mühen haben,
wenn wir nicht zusammenarbeiten“,
schreibt der WEF-Präsident im Vorwort
des Reports.
Beim größten Problem, dem Klimawandel, gebe es keine markanten Fortschritte. Auch die Datenkriminalität
werde von den Entscheidungsträgern
nicht konsequent genug bekämpft. Dabei steht einiges auf dem Spiel. Nach
Berechnung der Studienautoren könnte
die zunehmende Cyberkriminalität
Schäden von etwa drei Billionen Dollar
anrichten. Das entspricht der Wirtschaftsleistung Großbritanniens.
Große Sorge bereitet den Experten
auch die Gefahr einer weltweiten Pandemie. „Die Art und Weise, wie wir leben, erhöht die Wahrscheinlichkeit für
einen verheerenden Ausbruch“, schreiben die Autoren und spielen damit auf
die enorme Vernetzung der Welt an,
durch die ansteckende Erreger wie etwa
die Vogelgrippe vor einigen Jahren sich
potenziell rasend schnell rund um den
Globus verbreiten können. Gleichzeitig
machten es neue Technologien immer
einfacher, künstlich erzeugte Erreger in
Umlauf zu bringen, sei es durch einen
Unfall oder auch beabsichtigt. „Die
Welt ist selbst für mäßige biologische
Gefahren extrem schlecht vorbereitet“,
warnen die Autoren.
Aber auch die Überforderung der
Menschen, sich in der vernetzten Welt
mit der Vielzahl an widersprüchlichen
Informationen und Anforderungen zurechtzufinden, findet Niederschlag im
WEF-Risikoreport. Die Experten sprechen an dieser Stelle von schwerwiegenden psychologischen Folgen. Viele
Menschen würden die Welt zunehmend
als angsteinflößend, unglücklich und
einsam wahrnehmen. Die Wut sei auf
dem Vormarsch, Empathie nehme ab –
der perfekte Nährboden für den Populismus. „Psychologischer Stress und ein
Gefühl von Kontrollverlust erzeugen
Unsicherheit“, so die WEF-Autoren.
Und das ist wohl auch der Grund dafür,
warum all die Wohlstandsbücher den
Weg in die Bücherregale finden.

Berliner Gericht
stärkt Anbieter
von Legal-Tech

Verbraucher können auf
Anwalt-Alternativen hoffen

D

as Landgericht Berlin hat am
Mittwoch eine Entscheidung
getroffen, die weitreichende
Folgen für Verbraucher haben dürfte. Es
geht um das Geschäftsmodell von sogenannten Legal-Tech-Unternehmen –
das sind Online-Dienste, die juristische
Arbeitsschritte auf digitalem Wege und
standardisiert durchführen und damit
eine günstige Alternative zum klassischen Rechtsanwaltsbüro darstellen.
In Berlin stört sich die örtliche
Rechtsanwaltskammer (RAK) an einem
ganz bestimmten Legal-Tech-Anbieter,
der Mietright GmbH. Das Start-up bietet Dienstleistungen für Mieter an, die
beispielsweise die Regeln der Mietpreisbremse gegenüber ihrem Vermieter
durchsetzen wollen. Auch Vertragsklauseln für Schönheitsreparaturen werden
überprüft. Interessenten geben die Eckdaten ihrer Verträge beziehungsweise
die Mietpreisspiegel-relevanten Daten
ihrer Wohnung auf der Website wenigermiete.de ein, und mithilfe von Algorithmen wird die Erfolgswahrscheinlichkeit einer juristischen Durchsetzung geprüft. Auf Wunsch wird dann
der Vermieter automatisch über zu hohe Mietforderungen oder falsche Vertragsinhalte informiert. Die Mietright
GmbH hat allein in Berlin schon mehr
als tausend Gerichtsverfahren auf den
Weg gebracht.
Die RAK Berlin hatte darauf geklagt,
dass das Legal-Tech-Unternehmen
nicht die Rechte von Mietern gegenüber
Vermietern durchsetzen und auch nicht
in der Form dafür werben dürfe, dass
dies „Einfach. Online. Und ohne Risiko“
geschehe. Das Landgericht wies nun
beide Anträge ab und erteilte dem Unternehmen lediglich die Auflage, bestimmte Formulierungen zu vermeiden,
die Rechtsanwälten vorbehalten seien.
„Das Gericht hat unser Geschäftsmodell vorbehaltlos bestätigt“, sagte Mietright-Geschäftsführer Daniel Halmer.
„Aber das Urteil ist vor allem ein Sieg
für die Mieter in Deutschland. Die Mieten steigen unaufhörlich weiter, weil
Vermieter die Mietpreisbremse systematisch umgehen und Mieter ihre Rechte nicht nutzen. Wir ändern das.“
Besonders interessant aus Sicht vieler Anwälte und Verbraucher dürfte die
Sichtweise der Richter auf den generellen Nutzen von Legal-Tech-Anbietern
sein: „Ihre Dienstleistungen nutzen den
Verbrauchern und dem Rechtsverkehr –
auch den Rechtsanwaltsgesellschaften –
eher, als dass sie ihnen schaden.“ Diese
Begründung könnte interessant sein
auch für weitere Verfahren gegen Legal
Techs.
MICHAEL FABRICIUS

Telekom zwingt Konkurrenten zur Gigabit-Drosselung

N

Schnelle Internet-Anschlüsse stören sich in Kabeln, die in den Häusern liegen. Bundesnetzagentur entscheidet gegen Glasfaser-Anbieter

utzer von schnellen InternetAnschlüssen über GlasfaserLeitungen müssen sich künftig
auf langsamere Geschwindigkeiten oder
sogar eine Abschaltung ihrer Anschlüsse einstellen. Grund dafür sind alte
Kupferleitungen in den Häusern, die
den Datenverkehr vom Keller in die
Wohnungen leiten. Wie sich nun herausstellt, kommt es dort zu Störungen,
wenn die Deutsche Telekom hier Vectoring-Anschlüsse schaltet und zugleich
ein Glasfaseranschluss eines anderen
Anbieters anliegt.

Qualitätstest für Druckereien

VON THOMAS HEUZEROTH

Wie die Bundesnetzagentur jetzt entschieden hat, darf die Telekom in diesen
Fällen entweder die Konkurrenten mit
ihren Glasfaser-Anschlüssen abschalten
oder von ihnen einen Drosselung der

Geschwindigkeit verlangen. „Der Regulierer räumt mit seiner Entscheidung
der Vergangenheit Vorfahrt gegenüber
der Zukunft ein“, sagt Stephan Albers,
Geschäftsführer des Bundesverbands
Breitbandkommunikation (Breko). Mit
der Super-Vectoring-Technik beschleunigt die Telekom die Datengeschwindigkeit in ihren alten Kupferleitungen. Bereits jetzt ist sie in der Lage, 16 Millionen Haushalte auf diese Weise mit einem Internet-Anschluss von bis zu 250
Megabit pro Sekunde zu erreichen. Die
Telekom wehrt sich damit vor allem gegen die Konkurrenz der TV-Kabelnetzbetreiber Vodafone und Unitymedia.
Tatsächlich kommt es nach Angaben
der Telekom immer wieder zu Verbindungsabbrüchen in den Häusern, wenn
gleichzeitig Glasfaser-Anbieter im Keller
Zugang zu den Kupferleitungen im Haus
haben. Denn die Signale stören sich ge-

genseitig, weil sie sich bei den Frequenzen überschneiden. Während Neubauten
häufig Glasfaserleitungen bis in die
Wohnungen bekommen, sind es bei bestehenden Gebäuden mit mehreren
Wohnungen eher die Keller, die damit erreicht werden. Vom Keller aus speisen
die Anbieter die Signale in die alten Gebäudeleitungen ein, weil das Legen von
Glasfaserleitungen in die Wohnungen
hinein kostspielig und aufwendig ist.
Zwischen der Telekom und ihren
Konkurrenten ist ein Streit ausgebrochen, wem die Leitungen in den älteren
Häusern gehört. Während die Konkurrenten davon ausgehen, dass die Endleitungen als Bestandteile des Grundstücks Eigentum des Hauseigentümers
sind, steht die Telekom auf dem Standpunkt, dass die Leitungen ihr gehören.
Die Bundesnetzagentur umgeht die
Diskussion mit der Feststellung, dass

die Verkabelung in den Häusern Bestandteil des Teilnehmeranschlusses
ist. Damit darf auch nicht der Hauseigentümer entscheiden, wer die Leitungen nutzen soll. Die Behörde beruft
sich auf das Telekommunikationsgesetz. „Zum Zugang verpflichtet sei nicht
der Eigentümer, „sondern der (marktmächtige) Betreiber des Telekommunikationsnetzes, also derjenige, der die
Funktionsherrschaft über das Netz besitzt. Dies ist im Falle von Endleitungen
als Teil der Teilnehmeranschlussleitung
die Betroffene“, heißt es in der Entscheidung der Behörde, die WELT vorliegt. In dem Beschluss wird die Telekom als „Betroffene“ bezeichnet. Demnach gibt es bei Störfällen nun zwei
Möglichkeiten. Entweder werden die
Glasfaseranschlüsse der Telekom-Konkurrenten abgeschaltet, oder sie müssen das Frequenzspektrum freimachen,
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das die Telekom in diesen Leitungen für
das Vectoring nutzt. Doch dann können
die Telekom-Konkurrenten keine Gigabit-Zugänge mehr anbieten. Sie müssten ihre Leitungen auf bis zu 600 Megabit pro Sekunde drosseln.
„Anstatt zukunftssicherer Glasfaser
bis in die Gebäude einen klaren Vorrang
einzuräumen, wird vielmehr der Telekom ein Bestands- und Vertrauensschutz auf ihre längst abgeschriebene
Kupfer-Infrastruktur gewährt“, beklagt
sich Wolfgang Heer, Geschäftsführer
beim Bundesverband Glasfaseranschluss (Buglas). Die Telekom erhalte
ein „Quasi-Monopol“ über die Gebäudeverkabelung. Dies sei das falsche Signal vor allem vor dem Hintergrund der
neuen Breitbandziele der Bundesregierung, die Deutschland bis 2025 flächendeckend mit Gigabit-Geschwindigkeit
versorgt sehen will.

