
DIE ERSTEN ZIELE

dass das Fonds- und Zertifikatege-
schäft der LBB bei der Dekabank
konzentriert wird, heißt es in Ei-
gentümerkreisen. Schon im De-
zember wollen die Sparkassen ei-
ne Entscheidung treffen.

Berlin Hyp bleibt wohl bei LBB

Im Gegenzug gilt es als wahr-
scheinlich, dass die Berlin Hyp, die
ertragreiche Immobilientochter,
bei der LBB verbleibt. Ursprüng-
lich wurde auch daran gedacht, sie
an die Dekabank anzuhän-
gen. Dann hätte man die gewerbli-
che Immobilienfinanzierung und
das Immobilienfondsgeschäft aus
einer Hand anbieten können.
Auch eine Verselbstständigung der
Berlin Hyp nach dem Vorbild der
Deutschen Leasing wurde erwo-
gen.

Doch eine Trennung der Berlin
Hyp von der LBB hätte wohl zu ei-
ner weiteren Abschreibungsrunde
bei der LBB geführt. Die Sparkas-
sen hatten das Institut kurz vor
Ausbruch der Finanzkrise für 5,5
Milliarden Euro erworben und
mussten seither zweimal Wertbe-
richtigungen verkraften. Zudem
wäre die Refinanzierung der Ber-
lin Hyp im Fall der Selbstständig-
keit ein Problem geworden.

er machen.

Das Wertpapierhaus Die De-
kabank soll zum zentralen
Wertpapierhaus der Sparkas-
sen werden. Das bedeutet,
dass sie künftig neben Fonds
auch Zertifikate anbieten wird.
Parallel gilt es, die Renditen
einiger Aktienfonds zu verbes-
sern. Ziel ist es auch, die Spar-
kassen bei der Beratung von
Kunden zu unterstützen.

Die Integration Im Dezember
wollen die Sparkassen als al-
leinige Eigner von Dekabank
und Landesbank Berlin (LBB)
entscheiden, wie sie Doppelar-
beit der zwei Institute min-
dern. Das Fonds- und Zertifi-
kategeschäft der LBB dürfte
zur Deka wandern.

Michael Maisch
London

Bis vor wenigen Tagen konn-
ten noch nicht einmal In-
sider der Londoner City mit

dem Namen Gary Hartland etwas
anfangen. Doch spätestens seit An-
fang dieser Woche verbreitet der
Chef des englischen Altenheimbe-
treibers Guardian Care Homes
Angst und Schrecken
im Finanzviertel der
britischen Haupt-
stadt.

Hartland hat die
Großbank Barclays
auf Schadensersatz
verklagt, und aus
dieser Klage dürfte
der erste europäi-
sche Musterprozess
im Skandal um die
systematische Mani-
pulation des globa-
len Referenzzinses
Libor werden – ein
Präzedenzfall für Tausende von
Unternehmen und die größten
Banken in der City.

Rund um den Globus ermitteln
die Aufseher gegen mindestens 16
Großbanken, die den Libor aus
Profitgier manipuliert haben sol-
len. An dem in London durch eine
Umfrage unter führenden Geld-
häusern errechneten Marktbaro-

meter hängen Finanzprodukte im
Wert von rund 350 Billionen Dol-
lar, vom einfachen Hypotheken-
kredit bis zum komplexen Derivat.
Seit dem Sommer steht Barclays
im Mittelpunkt dieses Skandals.
Als erstes Institut einigte sich die
Bank mit den Aufsehern in Groß-
britannien und den USA auf eine
Rekordstrafe von knapp einer hal-

ben Milliarde Dollar,
weil eine Gruppe
von Händlern den
Libor über Jahre
hinweg manipuliert
hatte. Wegen der
Zinsaffäre mussten
vier Topmanager
der Bank zurücktre-
ten, darunter Vor-
standschef Bob Dia-
mond und Chair-
man Marcus Agius.

Guardian Care
Homes hatte Bar-
clays ursprünglich

wegen Falschberatung beim Ver-
kauf von zwei Kontrakten zur Ab-
sicherung von Zinsänderungsrisi-
ken auf bis zu 37 Millionen Pfund
verklagt. Weil die strittigen Kon-
trakte aber auf dem Libor-Satz be-
ruhten, erweiterte Guardian die
Klage um die Zinsmanipulationen.
Die Bank hätte wissen müssen,
dass der Referenzsatz nicht ver-

lässlich gewesen sei, argumentier-
te Anwalt Tim Lord, der den Alten-
heimbetreiber vor dem High Court
vertrat. Dagegen hätten sich seine
Klienten implizit darauf verlassen,
dass der Libor-Satz korrekt be-
rechnet werde.

Barclays hatte beim High Court
beantragt, diesen Teil der Guar-
dian-Klage nicht zuzulassen; Rich-
ter Julian Flaux entschied aller-
dings für den Altenheimbetreiber.
„Ihre Klienten wissen sehr wohl,
worum sich die Beschuldigungen
drehen, in Wirklichkeit geht es ih-
nen darum, die Vorwürfe in die-
sem Stadium auszuschließen, weil
sie ihnen nicht gefallen“, sagte der
Richter dem Barclays-Anwalt Adri-
an Beltrami.

„Wir sind überzeugt, dass kein
Aspekt der Klage Substanz hat,
deshalb werden wir uns dagegen
wehren“, betonte ein Barclays-
Sprecher. Bei Guardian handle es
sich um ein bedeutendes Unter-
nehmen mit renommierten Bera-
tern, das hätte wissen müssen, auf
welches Geschäft es sich beim Ab-
schluss der Kontrakte eingelassen
habe. Der Altenheimberater stehe
bei Barclays mit 70 Millionen
Pfund in der Kreide.

Während in den USA bereits eine
Reihe von Sammelklagen wegen
des Libor-Skandals gegen die be-
schuldigten Banken läuft, ist Guar-
dian Care Homes der erste Kläger
in Europa. „Sollte der Altenheim-
betreiber mit seinem Vorstoß Er-
folg haben, könnte das enorme
Konsequenzen für alle anderenver-
dächtigen Institute haben“, warnte
gestern ein Londoner Banker.

Barclays wollte zum Libor-
Aspekt des Falls keinen weiteren
Kommentar abgeben. In Finanz-
kreisen hieß es allerdings, dass die
Aufseher in Großbritannien und
den USA den Barclays-Händlern
nur die Manipulation der Dollar-
und Euro-Libor-Sätze vorgeworfen
hätten. Die Kontrakte von Guar-
dian Care Homes würden dagegen
auf dem Libor für das britische
Pfund basieren.

Londoner Verfahren gegen Barclays wird zum Präzedenzfall für alle beschuldigten Banken.

Erster Musterprozess im Libor-Skandal

Im Hauptquartier von Barclays in
London: Korrekt berechnet?

‚Wir sind
überzeugt, dass
kein Aspekt der
Klage Substanz
hat. Deshalb
wehren wir
uns.‘Barclays-Sprecher

Tradeweb handelt
Indexfonds für
institutionelle Anleger
Die elektronische Handelsplattform
Tradeweb hat ihr Geschäftsfeld auf
börsengehandelte Indexfonds
(ETFs) ausgeweitet. Das mehrheit-
lich im Besitz von Thomson Reu-
ters befindliche und 1998 gegrün-
dete Unternehmen wendet sich an
institutionelle Investoren mit gro-
ßen Orders, die bisher abseits der
Börsen (OTC) handeln. Der ETF-
Markt in Europa ist stark gewach-
sen und mittlerweile 241 Milliarden
Euro groß. Tradweb schätzt das
OTC-Handelsvolumen auf fünf bis
sechs Milliarden Euro täglich, was
etwa drei Vierteln des europäi-
schen Handels entspreche. Das
verbleibende Viertel entfalle auf
offizielle Börsen. Tradeweb wird
von der britischen Finanzaufsicht
FSA reguliert. ina

Finn Mayer-Kuckuk
Peking

Die chinesische Großbank In-
dustrial and Commercial
Bank of China (ICBC) hat ih-

ren Gewinn im dritten Quartal um
15 Prozent gesteigert. Das weltweit
größte Kreditinstitut macht offen-
bar auch nach Beginn einer viel
beachteten Zinsliberalisierung
weiterhin gute Geschäfte. Der
ICBC-Gewinn betrug nach Anga-
ben des Instituts 62 Milliarden Yu-
an (7,5 Milliarden Euro).

Die ICBC ist in diesem Quartal die
vierte und letzte der großen chine-
sischen Banken, die Zahlen vorlegt.
Zuvor hatten die China Construc-
tion Bank (CCB), die Bank of China
(BOC) und die Agricultural Bank of
China (ABC) mit guten Ergebnissen
geglänzt. „Die Leute haben ange-
nommen, dass der Gewinn sinken
würde, aber das ist offenbar nicht
der Fall“, sagt Analyst Mike Werner
von dem Research-Haus Sanford
Bernstein, einer Axa-Tochter.

Im Juni hat China einen entschei-
denden Schritt zur Deregulierung
des Bankensektors getan: Die Zen-
tralbank erweitert die Spanne, in-
nerhalb der die Geschäftsbanken
die Soll- und Habenzinsen festle-
gen dürfen. Zuvor waren sie ver-
pflichtet, den Kontoinhabern nur
geringe Guthabenzinsen zu zahlen
und zugleich von den Kreditneh-
mern saftige Darlehenszinsen zu
verlangen. Die Regierung hatte den
staatlichen Instituten damit eine
üppige Einnahmequelle beschert.

Beobachter hatten erwartet, dass

nun mehr Konkurrenz einsetzt und
die Banken mit besseren Konditio-
nen um Kunden buhlen. Das hätte
auf den Gewinn geschlagen. Doch
dieser Effekt ist bisher ausgeblie-
ben. „Es ist erstaunlich,wie gut sich
die tatsächlichen Zinsmargen ge-
halten haben“, sagt AnalystWerner.

Offenbar hat steigende Kredit-
nachfrage der Wirtschaft die belas-
tenden Faktoren mehr als ausgegli-
chen. Allerdings: 2009 und 2010
haben Chinas Banken das Kreditvo-
lumen stark ausgedehnt, um der
Wirtschaft im staatlichen Auftrag
unter die Arme zu greifen. Ein Teil
davon könnte sich als uneinbring-
lich erweisen. Die ICBC hat daher
seit 2011 die Rückstellungen für fau-
le Kredite um ein Viertel auf knapp
sechs MilliardenYuan erhöht.

Quartalsergebnis der ICBC bestätigt den Trend.

Chinas Großbanken
verdienen prächtig

ICBC in Peking: Kunden fragen
mehr Kredite nach.

Martin Kölling
Tokio

Japans Notenbank hat den
zweiten Monat in Folge ihre
Geldpolitik gelockert. Am

Dienstag erhöhte sie ihr Kaufpro-
gramm, mit dem sie auch risiko-
reichere Wertpapiere wie Unter-
nehmensanleihen kauft, um 11000
Milliarden auf 91000 Milliarden
Yen (910 Milliarden Euro) und leg-
te zudem ein neues Programm
auf, mit dem sie die Kreditvergabe
der Banken stimulieren will.

Diese „Kredit-
Stimulierungsfazi-
lität“ ist eine klei-
ne Überraschung
in einer von den
Märkten auch in
diesem Umfang
fest einkalkulier-
ten geldpoliti-
schen Entschei-
dung. Damit stellt
die Bank von Japan Finanzinstitu-
ten unbegrenzte Gelder zum Ta-
gesgeldzinssatz von fast null Pro-
zent für Kredite zurVerfügung, die
über das bestehende Kreditvolu-
men in einem festgelegten Zeit-
raum hinausgehen. Die Kredite ha-
ben bis zu vier Jahre Laufzeit und
können verlängert werden.

Steigender politischer Druck

Die Notenbank reagiert damit zum
einen auf steigenden politischen
Druck. Japans neuer Minister für
Wirtschaftsplanung, Seiji Maeha-
ra, hatte bereits bei seinem Amts-
antritt angekündigt, persönlich an

Sitzungen des geldpolitischen Aus-
schusses teilnehmen zu wollen.
Und er machte am Dienstag vor
der Sitzung deutlich, dass er
nichts weniger als „mutige Schrit-
te“ erwarte, um Japans Wirtschaft
zu beleben. Zusätzlich zum Be-
schluss verabschiedeten Regie-
rung und Notenbank daher eine
gemeinsame Erklärung, bei der
Deflationsbekämpfung zusam-
menarbeiten zu wollen.

Zum anderen drängen auch die
immer bedrohlicheren Konjunk-

turdaten die No-
tenbank zur Tat.
Die Arbeitslosen-
rate blieb zwar im
September bei
4,2 Prozent stabil.
Aber die Indus-
trieproduktion
fiel gegenüber Au-
gust stark um 4,1
Prozent.

Die Bank von Japan kappte ihre
Wachstumsprognose für das bis
Ende März 2013 laufende Haus-
haltsjahr von 2,2 auf 1,5 Prozent.
Auch die Zukunft sieht durch die
Brille der Notenbanker nicht rosig
aus. Für 2013 senkten sie ihre
Prognose um 0,1 Prozentpunkte
auf 1,6 Prozent und für 2014, in
dem eine Umsatzsteuererhöhung
ansteht, erwarten sie sogar nur
0,6 Prozent. Auch das Ende der
Deflation verzögert sich. Die Prei-
se sollen nach der Prognose der
Notenbank nicht mehr dieses Jahr,
sondern erst nächstes Jahr wieder
ganz leicht zu steigen beginnen.

Politik und Konjunkturdaten drängen zum Handeln.

JapansWährungshüter
öffnen den Geldhahn

110 Mrd.
Euro stellt Japans

Notenbank bereit, um
Anleihen aufzukaufen und

Kredite zu vergeben.
Quelle: Bank von Japan
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