
Unternehmenserträge stabilisiert
Starker Euro belastet / Nach Konsolidierung positive Kursbewegung am Aktienmarkt erwartet

Von Delta Lloyd Gruppe
Gries & Heissel Bankiers

WIESBADEN – Die Be-
richtssaison zum Geschäfts-
verlauf des dritten Quartals ist
in vollem Gange. Den bisher
veröffentlichten Daten kann
entnommen werden, dass sich
die Ertragslage der börseno-
tierten Unternehmen stabili-
siert hat. Dies gilt für Unter-
nehmen aus dem europäischen
Wirtschaftsraum und den
USA. Allerdings waren die
Prognosen zur erwarteten Ge-
winnentwicklung sehr vage,
denn die unsichere konjunktu-
relle Perspektive gestattet kei-
ne eindeutige Prognose. 

Die Unternehmen profitier-

ten von Kosteneinsparungen
und der Anpassung exzessiver
Kapazitäten, konnten aller-
dings das sogenannte Top-Li-
ne-Wachstum (Umatz) nicht
erheblich ausweiten. Als Belas-
tungsfaktor erwies sich im ers-
ten Halbjahr 2003 der stark
gestiegene Euro. Die meisten
Manager sicherten den Groß-
teil der Geschäftsaktivitäten an
den Terminbörsen ab, doch
letztendlich belastete die Stär-
ke der europäischen Währung
den ausgewiesenen Umsatz.

Nicht selten verbuchten die
Unternehmen einen Umsatz-
rückgang von rund 15 Prozent.
Bereinigt um die erheblichen
Wechselkursbewegungen des
ersten Halbjahres hätte der

Rückgang oft „nur" zwei bis
drei Prozent betragen. Außer-
dem belastete im Verlauf des
ersten Halbjahrs die Befürch-
tung, dass die schwache kon-
junkturelle Entwicklung eine

Deflation zur Folge haben
könnte.

Derzeit zeichnet sich eine
Stabilisierung der Frühindika-
toren zur gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung ab, so dass
eine moderate konjunkturelle

Expansion das wahrschein-
lichste Szenario im zweiten
Halbjahr 2003 sein sollte. Auf-
grund des starken Kursanstiegs
im ersten Halbjahr, insbeson-
dere nach Ende des Irak-Kon-
fliktes, rechnen wir zunächst
mit einer Kurskonsolidierung,
die den Dax bis in den Bereich
von 3 200 Indexpunkten brin-
gen könnte. Im Anschluss da-
ran ist durchaus mit einer posi-
tiven Kursbewegung zu rech-
nen. Am meisten profitieren
sollte der Industriegüterher-
steller MAN, der relativ günstig
bewertet ist und von dem an-
haltenden Interesse des Auto-
mobilherstellers VW an der
Lastkraftwagen-Sparte profi-
tieren sollte.

Kinderbetreuung kann Steuerlast mindern
Kosten können in bestimmten Fällen geltend gemacht werden / Regelung allerdings recht kompliziert

FRANKFURT (ddp) – Wenn
Eltern ihre Steuererklärung
machen, dann sollten sie die
Anlage Kinder genau ausfül-
len. Denn Kosten, die für die
Betreuung ihres Nachwuchses
entstanden sind, können die
Steuerlast im Jahr 2002 erst-
mals wieder reduzieren, wie
die Allgemeine Deutsche Di-
rektbank (DiBa) erklärt. Seit 1.
Januar 2002 gilt eine neue Re-
gelung, durch die Mütter und
Väter das Finanzamt an dem
Aufwand für Kindererziehung
in bestimmten Grenzen teilha-
ben lassen können. 

Doch die Bedingungen sind
kompliziert: Die Bundesregie-

rung wollte mit dem neuen
Recht zwar dem Familienurteil
des Bundesverfassungsgerichts
von 1999 entsprechen, das eine
steuerliche Benachteiligung
von Familien anprangerte.
Doch zugleich sollte dies für
Vater Staat nicht allzu teuer
werden. So dürfen Kinderbe-
treuungskosten nur angesetzt
werden, wenn das Kind jünger
als 14 Jahre ist und sowohl
Vater wie Mutter erwerbstätig
sind. Wer das Kind alleine er-
zieht, muss ebenfalls einem Job
nachgehen. Für die Anerken-
nung reichen aber schon weni-
ge Stunden einer beruflichen
Beschäftigung aus – die Tätig-

keit muss auch nicht exakt in
die Zeit fallen, für die die Kin-
derbetreuung eingekauft wird.

Als abzugsfähige Kosten gel-
ten nur die Beträge, die durch
Kinderbetreuung direkt entste-
hen. Ausgaben für Verpfle-
gung, Fahrten zur Betreuungs-

stätte, Kosten für sportliche
Freizeitbetätigung oder für
Nachhilfestunden dürfen nicht
angerechnet werden. Doch
nicht jeder Euro Betreuungs-
ausgabe bringt auch einen
Steuervorteil. 1548 Euro pro
Kind müssen die Eltern im Jahr
selbst tragen (Alleinerziehen-
de: 774 Euro). Der Gesetzge-
ber geht davon aus, dass diese
Summe durch die allgemeinen
Kinder-Steuerfreibeträge abge-
deckt ist.

Wer höhere Kosten hat, darf
diese angeben – allerdings wir-
ken sich nur Beträge bis zu
1500 Euro bei Eltern und 750
Euro bei Alleinerziehenden

steuermindernd aus. Betreu-
ungskosten über 3048 Euro be-
ziehungsweise 1524 Euro müs-
sen Väter und Mütter also wie-
der komplett selbst bezahlen.
Immerhin ist die Steuererspar-
nis für Eltern durch die Betreu-
ungskosten zwischen 1548
und 3048 Euro nicht zu ver-
achten: Haben Doppelverdie-
ner einen Steuersatz in der
Spitze von 35 Prozent, zahlen
sie bei Ausschöpfung der Be-
träge rund 525 Euro weniger
Steuern. Bei einem Steuersatz
von 40 Prozent beträgt die
Steuerersparnis sogar 600
Euro.
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Druck von der Tüten-Mafia
Von Günter Saar

Preisfrage: Was haben die folgenden
Ereignisse gemeinsam? Korea-Krieg,
Invasion in der Schweinebucht, Water-
gate-Affäre, Überhitzung der Börse mit
new economy-Eintagsfliegen und das
Schultüten-Problem von Hiltrud aus
einem hessischen Dorf? In allen Fällen
wundern sich Beobachter über ein

Phänomen, genannt „Gruppendenken“ und die Forscher
sind diesem keineswegs hessischen oder deutschen The-
ma seit Jahrzehnten auf den Fersen. Trotz überlegener
Intelligenz des Teams werden in Gruppen oft unverant-
wortliche und unvernünftige Entscheidungen getroffen –
und auch viele Insider schütteln später den Kopf und ha-
ben es irgendwie gewusst. Jeder kennt es aus Konferen-
zen und Projekten: auf Andersdenkende und Abweichler
wird Druck ausgeübt, auf Kurs zu kommen, die Gruppe
glaubt an ihre eigene Moral und die überragende Richtig-
keit ihrer Idee – von nichts und niemandem außerhalb
noch zu verunsichern oder zu bekehren. Die Forscher
nennen das „Stereotypisierung“ – wer abweicht gehört
nicht mehr zum Club. Wie bei den Lemmingen wird das
Zusammenhalten immer wichtiger als die wirklich bril-
lante Lösung. Es wird Selbstzensur geübt, wer noch eine
andere Idee hat, hält die Klappe. Unternehmen treffen so
mittelmäßige Marktentscheidungen, Verkäufe und Fusio-
nen bauen auf dieses Phänomen und Politik wäre un-
denkbar ohne Gruppendenken. Dort heißt es dann ein-
fach und offen „Fraktionszwang“. Für Korea und Water-
gate können wir nix mehr tun, aber Hiltrud konnte jetzt
womöglich noch geholfen werden: Ihr Sohn wird in die-
sen Tagen eingeschult und da gehört die Tüte dazu. Eine
selbst –  und zwar kollektiv von den Müttern –  gebastel-
te, wie die Gemeinschaft der Dorfmütter entschieden hat.
So viel Liebe zum Kind und seinem neuen Lebensab-
schnitt muss sein. Hiltrud nun ließ sich beim letzten
Frauenabend von drei ebenfalls recht reifen und durch-
setzungsstarken Müttern in unserer Küche beraten, wie
sie rauskommt aus ihrem Dilemma: Sie will nicht bas-
teln, angeblich kann sie auch nicht, was einige in der
Runde bestätigen konnten. Jetzt hat sie gaaaanz vorsich-
tig bei ihrer mütterlichen Gemeinschaft angedeutet, dass
es ja auch schöne Schultüten im dörflichen Einzelhandel
zu kaufen gibt, mit vernichtenden Reaktionen. Nicht dass
man ihr schon nahe gelegt hätte, ihr Haus noch vor
Schulbeginn zu verkaufen, aber der kleine Hinweis auf
die Integrationsbemühungen der Ausländer aus Frank-
furt war deutlich. Sie hat sich dann kurz vorgestellt, wie
ihr Sohn im Gemeindehaus seinen ersten Schultag feiert
und die Gemeinde verstummt, wenn er mit seiner stu-
dierten Mutter und der lieblos gekauften Tüte dasteht.
Und der Bub ist womöglich traumatisiert für sein gesam-
tes Schulleben und sie trägt die Schuld. Weit nach Mit-
ternacht hat sich die Runde in unserer Küche dann ent-
schieden: Hiltrud bastelt jetzt was Akademikerinnen-
taugliches, aber sehr Buntes mit Autos aus Moosgummi.
Wir haben ihr noch ein paar Bastelbücher und Vorlagen
aus dem Keller geholt und bei der Gelegenheit noch mal
die Schultüte von Leni aus letztem Sommer bewundert:
mit Elfenhaar und allem Schnickschnack. Das war viel-
leicht eine Arbeit damals.

Kurz notiert
Trotz rückläufiger Erträge

blickt der Vorstand der RWS
Vermögensplanung AG zum
25-jährigen Bestehen des Un-
ternehmens optimistisch in die
Zukunft. Hintergrund sei das
gute Geschäft mit fondsgebun-
denen Lebensversicherungen
und der RWS-Unterstützungs-
kasse, hieß es. 2002 verbuchte
RWS insgesamt ein Minus
beim Bilanzgewinn nach Steu-
ern von zehn Prozent auf zwei
Millionen Euro. Die Provisi-
onserlöse gingen auf 8,6 Millio-
nen Euro zurück, das Ergebnis
des gewöhnlichen Geschäfts
sank auf 0,6 Millionen Euro.

Europas größter Fernsehsen-
der RTL behält seinen Sitz in
Köln. Die Entscheidung gegen
die Nachbarstadt Hürth als
Konkurrent sei buchstäblich in
letzter Minute nach einer Mit-
arbeiter-Befragung gefallen,
sagte RTL-Chef Gerhard Zeiler
am Freitag. Der Sender will
seine Unternehmen 2008 in
Köln-Deutz unter einem Dach
in den Rheinhallen der Messe
unterbringen. Die Gesellschaf-
ter müssen der Entscheidung,
der ein wochenlanges Tauzie-
hen vorausgegangen war, noch
zustimmen.
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Bundeswertpapiere
(Renditen in Prozent)

Finanzierungsschätze
Laufzeit Rendite

ca. 1 Jahr 1,70

ca. 2 Jahre 1,90

Bundesschatzbriefe

Typ/Ausgabe Laufzeit Rendite 1. J. Rendite letztes J.

A 2003/03 über 6 Jahre 1,0 2,53

B 2003/04 über 7 Jahre 1,0 2,88

Volltreffer gelandet
Beim Dax-Tipp lagen zwei Leser genau richtig

HEI. WIESBADEN/
MAINZ – Der Dax-Gewinner
im Monat Juli steht fest. Nach
Losentscheid darf sich Eber-
hard Gebhard aus Wiesbaden
freuen. Mit seinem Tipp von
3 488 (Dax-Endstand am 31.
Juli exakt 3 487,86 Punkte) ge-
lang ihm eine Punktlandung.

Ein weiterer Leser, Horst
Herschberger aus Eppstein,
hatte ebenfalls den richtigen
Punktestand vorhergesagt.
Eberhard Gebhard erhält die
von Gries&Heissel gestifteten
DLI-Euro Aktienfondsanteile
im Wert von 250 Euro. Mit

dem neuen Monat geht auch
unser Gewinnspiel in eine
neue Runde: Im August winkt
dem Gewinner ein SpardaCa-
pital-Sparbrief im Wert von
250 Euro, gestiftet von der
Sparda-Bank Südwest AG in
Mainz. Also liebe Leser, tippen
Sie, wo der Dax am Monatsen-
de steht. Letzter Börsentag ist
der 29. August. Einsende-
schluss für den Dax-Tipp ist
Freitag, der 15. August. Im In-
ternet können Sie bereits jetzt
Ihren Tipp abgeben, der Cou-
pon in Ihrer Zeitung folgt in
den nächsten Tagen.

Erneut positive Bilanz
Schwälbchen bleibt auf Wachstumskurs

HEI. BAD SCHWALBACH
– Die Schwälbchen Molkerei
Jakob Berz AG (Bad Schwal-
bach) sieht sich mit klarem
Leitbild auf Wachstumskurs.
Trotz schwierigem wirtschaft-
lichen Umfeld verzeichnet das
Unternehmen nach eigenen
Angaben im ersten Halbjahr
2003 eine positive Geschäfts-
entwicklung. So sei die Absatz-
und Umsatzsituation erfreu-
lich. In Zahlen: Das Verarbei-
tungsvolumen erhöhte sich um
8,2 Prozent auf 84,8 Millionen
Kilogramm und der Umsatz
stieg darüberhinaus um 18,5

Prozent auf 62,8 Millionen Eu-
ro. Während auch im laufen-
den Jahr weite Teile der Molke-
reibranche unter starkem Er-
tragsdruck stehen, konnte
Schwälbchen das Ergebnis vor
Steuern noch um knapp ein
Prozent auf eine Million Euro
verbessern.

Das konsolidierte Halbjah-
resergebnis im Konzern stieg
überproportional zum Kon-
zernumsatz um 24,1 Prozent
auf 1,2 Millionen Euro. Zum
Stichtag 30.6.2003 beschäftigte
die Schwälbchen-Gruppe ins-
gesamt 328 Mitarbeiter.

Rücker AG in heftigen Turbulenzen
Vorstand weist Verdacht der Marktmanipulation zurück / Kauermann zieht Konsequenzen

WIESBADEN – Die Turbulenzen, in die die Rücker AG mit
dem Einstieg bei der Intro GmbH im Jahr 2000 geraten ist,
halten an. Sie gipfelten jetzt, wie kurz berichtet, im Rücktritt
von Aufsichtsratschef Karl Kauermann. Der Wiesbadener
Entwicklungsdienstleister muss sich mit Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft herumschlagen. 

Der Vorstandsvorsitzende der Rücker AG, Wolfgang Rücker (r.),
und Finanzvorstand Jürgen Vogt haben sich mit der Tochterge-
sellschaft Intro eine Menge Streit eingehandelt. Bild: RMB/Archiv

Von 
Adelheid Omiotek

Ins Visier der Justiz waren
sowohl der Vorstand des Wies-
badener Unternehmens als
auch der Aufsichtsratschef
Karl Kauermann geraten. Aus-
löser waren laut Rücker AG
jeweils Anzeigen von Intro-
Chef Michael Martin.

Kauermann, Chef der Berli-
ner Volksbank und in Wiesba-
den noch bestens bekannt als
Ex-Vorstandsvorsitzender der
Nassauischen Sparkassen
(Wiesbaden) und danach der
Hessischen Landesbank
(Frankfurt), legte bei der jüngs-
ten Aufsichtsratssitzung mit
sofortiger Wirkung sein Man-
dat nieder. Zu seinem Nachfol-
ger wurde Christoph Schnei-
der ernannt. Der Aufsichtsrat
lehnte einen Vergleich zwi-
schen Rücker und Intro ab, so
dass der Streit weitergeht. 

Streitereien und Ungereimt-
heiten über den Ankauf der
Mehrheitsbeteiligung an dem
Software-Unternehmen Intro
GmbH im Herbst 2000 hatten
dem Vernehmen nach zu Kau-
ermanns Rücktritt geführt. Die
Staatsanwaltschaft ging auch
Vorwürfen auf Verdacht des

Insiderhandels durch Kauer-
mann nach. Dieser hatte 1 000
Rücker-Aktien im Juni 2002
verkauft. Rücker versicherte
indessen bereits früher, dass
dem Verkaufsauftrag keinerlei
Insiderinformationen zugrun-
de gelegen hätten. Der Verkauf
habe sich vielmehr auf das Er-
reichen eines vorherbestimm-
ten Kursziels bezogen. Kauer-
mann sei sicher, dass die Er-
mittlungen der Staatsanwalt-
schaft eingestellt würden.

Die Ravensburger Tochter
Intro, die sich auf die virtuelle
Fabrik- und Fertigungsplanung
spezialisiert hat, hat Rücker
bislang nur Ärger und im abge-
laufenen Geschäftsjahr 2002
rote Zahlen beschert. Die bör-
sennotierte Rücker AG, die für
die Autoindustrie aber auch für
die Luftfahrt- und Elektronik-
industrie tätig ist, war zur Er-
gänzung ihres Produktions-
spektrums im Jahr 2000 bei der
Intro eingestiegen; Preis: 7,7
Millionen Euro. Dieser sollte
zum Teil in neuen Rücker-Ak-
tien beglichen werden. Des-
halb wurde im November 2000
eine Kapitalerhöhung be-
schlossen. Der Vorstandsvor-
sitzender und Gründer des Un-
ternehmens Wolfgang Rücker

und Intro-Chef Michael Mar-
tin sollen dem Vernehmen
nach zuvor privat einen Kurssi-
cherungsvertrag abgeschlos-
sen haben. Darin soll sich
Rücker nach Angaben der Ber-
liner Zeitung verpflichtet ha-
ben, dem Intro-Chef im Rah-
men des Einstiegs überlassene

Rücker-Aktien zum damaligen
Kurswert von gut 20 Euro ab-
zukaufen. Diese Festpreis-Op-
tion konnte Martin laut Ver-
trag bis Ende 2002 ausüben. Im
Rahmen des allgemeinen Kurs-
verfalls sackte auch die
Rücker-Aktie ab. Der Kurs
liegt inzwischen bei drei Euro. 

Laut Berliner Zeitung soll
Ex-Intro-Chef Martin im Spät-
sommer 2001, als sich der Wert
der Rücker-Aktie bereits hal-
biert hatte, erstmals versucht
haben, seine Verkaufsoption
auszuüben. Doch Rücker habe
sich geweigert, zu zahlen.
Stattdessen habe er die Wert-
haltigkeit der mittlerweile von
ihm geführten Intro in Zweifel
gezogen. Wegen der horrenden
Verlustsituation der Intro woll-
te im Gegenzug die Rücker AG
Ansprüche gegen Intro geltend
machen, schreibt das Berliner
Blatt weiter. Dabei spielten
auch noch angeblich rückda-
tierte Schreiben eine Rolle.

Börse-Online hatte bereits
im Juni berichtet, dass gegen
Vorstandschef Wolfgang
Rücker Ermittlungen wegen
versuchten Betrugs laufen. Die
Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (Ba-
Fin) habe wegen Marktmani-
pulationen Anzeige auf Grund
der falscher Unterrichtung des
Kapitalmarktes im Laufe des
Jahres 2002 erstattet. BaFin
hatte damals bestätigt, dass es
um Vorgänge rund um die An-
fechtung des Kaufs der Tochter
Intro GmbH ging. Wolfgang
Rücker erläuterte: „Zum lau-
fenden Prozess möchte ich
nichts sagen. Wir sind aber von
Martin vorsätzlich betrogen
worden“. Die Insider-Vorwür-
fe gegen Kauermann bezeich-
nete er schlicht als „Blödsinn“. 
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