
zierung abschließen. Je länger der Vorlauf ist, des-
to höher liegt der Forward-Aufschlag, weil die 
Bank dann ein höheres Zinsänderungsrisiko ein-
preist. Die FMH-Auswertung zeigt: Auch bei For-
ward-Darlehen mit langem Vorlauf und langer 
Zinsfestschreibung finden Verbraucher jetzt An-
gebote mit extrem günstigen Konditionen.

Bei Forward-Darlehen mit 15 Jahren Zinsbin-
dung und drei bis vier Jahren Vorlauf hat FMH ein-
mal die Note „sehr gut“ vergeben, und zwar an die 
DEVK. Die verzichtet komplett auf den Forward-
Aufschlag und bietet zudem mit 0,9 Prozent einen 
günstigen jährlichen Effektivzins. Auch in puncto 
Flexibilität kann der Versicherer überzeugen. Dar-
lehensnehmer dürfen einmal jährlich ohne Zinsauf-
schlag an der Tilgung drehen. Immerhin drei bun-
desweit tätige Banken konnten die Note „gut“ ab-
stauben: die Münchener Hypothekenbank, die 
Postbank und die Degussa Bank. Bei den ersten bei-
den summieren sich Aufschlag und Zinsen je nach 
Vorlauf auf bis zu 1,12 Prozent pro Jahr. Bei Degussa 
wird es mit 1,24 Prozent jährlich bei vier Jahren Vor-
laufzeit etwas teurer.

Die Regionalbanken können mit den Top-An-
geboten der bundesweit tätigen Kreditinstitute und 
Versicherer nicht mithalten. Wer trotzdem zu einer 
Bank in seiner Region gehen will, hat Glück, wenn 
er in der Bundeshauptstadt wohnt: Die Sparda-Bank 
Berlin bietet unter den von FMH untersuchten Re-
gionalbanken mit 1,28 Prozent effektivem Jahreszins 
für vier Jahre Vorlaufzeit die besten Konditionen.

Auch wenn die Vorlaufzeit kürzer sein darf, sind 
Darlehensnehmer bei der DEVK besonders gut auf-
gehoben. Die Konditionen sind dort über alle Vor-
laufzeiten hinweg gleich günstig. Ähnlich niedrige 
Kosten haben Kunden der Degussa Bank, wenn sie 
einen Forward-Vertrag mit nur ein bis zwei Jahren 
Vorlauf abschließen. Der Aufschlag liegt dort in die-
sem Fall bei 0,06 beziehungsweise 0,18 Prozent. Zu-
züglich Zinsen zahlen Kunden dann 0,87 bezie-
hungsweise 0,99 Prozent pro Jahr. Degussa bekommt 
für dieses Angebot die Note „sehr gut“ – ebenso wie 
Santander: Dort zahlen Kunden für Darlehen mit 
kurzer Vorlaufzeit gar keinen Aufschlag, für zwei Jah-
re Vorlauf 0,18 Prozent. Insgesamt beläuft sich der 
effektive Jahreszins so auf 0,81 bis 0,99 Prozent.

Bei Forward-Darlehen mit kurzer Vorlaufzeit 
kann sich ein Blick auf die Angebote regionaler 
Banken lohnen. Die PSD Bank Rhein-Ruhr etwa 
ist mit Zinsen von 0,79 beziehungsweise 0,91 Pro-
zent pro Jahr durchaus wettbewerbsfähig. Auch 
die Sparda-Bank Hessen bietet einen günstigen Ef-
fektivzins, zeigt sich bei Tilgungsveränderungen 
allerdings relativ unflexibel.

Wollen Immobilienbesitzer ein Forward-Dar-
lehen mit zehn Jahren Zinsfestschreibung aufneh-
men, müssen sie keine völlig anderen Banken 
oder Finanzdienstleister konsultieren als bei An-
geboten mit längerer Zinsbindung. Wer günstige 
Konditionen bietet, gewährt diese momentan 
weitgehend unabhängig von der Dauer der Zins-
festschreibung und der Vorlaufzeit. Im FMH-
Ranking stehen auch bei kürzerer Zinsbindung 
Namen wie DEVK, Degussa Bank, Münchener 
Hypothekenbank und Postbank ganz vorn.

China hat die Covid-19-Krise bisher besser über-
standen als die westliche Welt und bereitet sich auf 
die Zukunft vor. Dieses Jahr beginnt der neue Fünf-
jahresplan mit Fokus auf Binnenwirtschaft und Au-
ßenhandel (Dual Circulation) sowie technologi-
scher Führerschaft. Im Blickfeld stehen Autarkie, 
Technologie und Qualität. Damit stellt China die 
Weichen für weiterhin nachhaltiges Wachstum 
und zunehmend profitablere Unternehmen. Die 
vielen schon heute global erfolgreichen chinesi-
schen Unternehmen dürften erst der Anfang sein. 
Historisch war das erste Jahr des neuen Fünfjah-
resplans ein starkes Aktienjahr für China.

Die Märkte preisen diese strukturelle Verän-
derung teilweise schon jetzt ein – 2020 konnten 
chinesische Festlandaktien im zweistelligen Be-
reich zulegen und hielten sich deutlich stabiler 
als Aktien aus den Industrienationen. Sie bewie-
sen einmal mehr ihre positiven Diversifikations-
eigenschaften, denn im Gegensatz zu vielen In-
dustrienationen dominieren beim chinesischen 
Festlandmarkt noch die lokalen Anleger den Han-
del. Das wirtschaftliche, politische und geldpoli-

tische Umfeld trägt ebenfalls zur Diversifikation
bei. Auch der chinesische Anleihemarkt, der
zweitgrößte Anleihemarkt der Welt, ist dank
deutlich positiver Renditen interessant. 

Dies dürfte sich fortsetzen: Chinesische Fest-
land-Aktien und -Anleihen profitieren von ihrer
Aufnahme in breit genutzte globale Indizes. China
ist in den meisten Indizes noch deutlich unterre-
präsentiert. Die Indexanbieter erhöhen seit einiger
Zeit sukzessive das Gewicht von chinesischen Ti-
teln. Neben den passiven Anbietern werden somit
auch aktive Asset-Manager, die sich an den In-
dizes als Benchmark orientieren, ihr China-Ex-
posure weiter steigern. 

Chinesische Aktien und Anleihen werden so-
mit global verstärkt an Bedeutung gewinnen und
die Nachfrage wird steigen. Wir sind entsprechend
positiv gestimmt, auch wenn der Konflikt zwi-
schen China und den USA weitergehen dürfte – 
wenn auch etwas diplomatischer.
 
Bernd Meyer ist Chefanlagestratege für Wealth- und Asset-
Management bei der Berenberg Bank. 

Profi-Anlageempfehlung

Chinesischer Aufschwung im Portfolio 
 Indexanbieter erhöhen seit einiger Zeit die Gewichtung chinesischer Titel. 

Mehr als elf Jahre nach der Verstaatlichung der 
Münchener Skandalbank Hypo Real Estate (HRE) 
ist für die auf Schadensersatz hoffenden Aktionäre 
kein Ende des Justizmarathons in Sicht. Der Bun-
desgerichtshof (BGH) hat das Kapitalanleger-Mus-
terverfahren an das Münchener Oberlandesgericht 
zurückverwiesen. Grund sind Fehler im OLG-Urteil 
von 2014, die den Münchener Richtern nach Auf-
fassung des BGH unterlaufen sind. „Der Bundes-
gerichtshof hat den Musterentscheid des Oberlan-
desgerichts teilweise aufgehoben und die Sache zur 
erneuten Entscheidung an das Oberlandesgericht 
zurückverwiesen, soweit er nicht selbst in der Sache 
entscheiden konnte“, teilte der BGH am Freitag mit.

Die HRE-Krise war der größte Schadensfall 
der internationalen Finanzkrise 2008/09 in 
Deutschland, der Schaden für die Staatskasse be-
lief sich Ende 2019 auf geschätzt 15 Milliarden 
Euro. In dem Prozess geht es um die Frage, ob die 
Hypo Real Estate ihre Aktionäre in mehreren 
Mitteilungen 2007 und 2008 über ihre finanziell 

schlechte Lage täuschte. Das OLG hatte das in
dem Musterprozess bejaht, darauf gründen sich
die Hoffnungen der klagenden Aktionäre auf
Schadensersatz.

Der Bundesgerichtshof bewertet die damali-
gen Mitteilungen der HRE jedoch in Teilen. Kon-
kret geht es dabei unter anderem um eine Pres-
semitteilung vom 7. November 2007, die das
OLG für unwahr und unrichtig erklärt hatte, so-
wie um die Frage, ob die HRE bereits im Novem-
ber 2007 ihre Eigentümer über die sich abzeich-
nenden Verluste mit US-Wertpapieren hätte in-
formieren müssen. Das muss in München nun auf
Grundlage der Feststellungen des BGH zum
zweiten Mal verhandelt werden. Die Feststellung
des OLG, dass das HRE-Management seine
Pflichten verletzt und die Aktionäre falsch infor-
miert habe, untermauerte die Schadensersatzan-
sprüche der Aktionäre. Sollten sich die Aktionäre
am Ende durchsetzen, müsste der Bund zahlen,
der die Bank 2009 verstaatlicht hat. dpa

Urteil

Pleite der Hypo Real Estate  
wird neu aufgerollt

Der Bundesgerichtshof hat das Verfahren an das Münchener Oberlandesgericht 
zurückverwiesen. Grund sind Fehler im OLG-Urteil von 2014.FMH
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