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Die Märkte heute
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Bundesgerichtshof verkündet erstes Urteil im
VW-Abgasskandal. Mit
Spannung warten viele Dieselfahrer auf das erste
höchstrichterliche Urteil gegen Volkswagen im Abgasskandal. Der Kläger will seinen Gebrauchtwagen an den
Hersteller zurückgeben und
im Gegenzug den Kaufpreis
wiederhaben – weil in dem
Fahrzeug eine unzulässige
Abschalteinrichtung zum Einsatz kam. Seit im Jahr 2015
öffentlich wurde, dass DieselModelle mit der SchummelSoftware auf dem Prüfstand
weniger Schadstoffe ausstoßen als im regulären Straßenverkehr, haben diese Fahrzeuge deutlich an Wert verloren.
Durch das BGH-Urteil erhoffen sich Betroffene Rechtssicherheit, welche Entschädigung ihnen zusteht. In der
Verhandlung Anfang Mai hatten die Richter bereits eine
verbraucherfreundliche Entscheidung angedeutet (Az. VI
ZR 252/19).
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Das Ifo-Institut veröffentlicht den aktuellen
Geschäftsklimaindex.
Nach dem drastischen Einbruch im April gilt dem IfoGeschäftsklimaindex für Mai
ein besonderes Augenmerk.
Beobachter rechnen im
Schnitt mit einem Wert von
78,3 Punkten. Der Index basiert auf den monatlichen
Meldungen von etwa 9 000
Unternehmen. Diese beurteilen dabei ihre aktuelle Geschäftslage und teilen ihre
Geschäftserwartungen für die
kommenden sechs Monate
mit. Im April, als die Coronakrise die deutsche Wirtschaft
massiv getroffen hat, war der
Ifo-Index auf 74,3 Punkte ab-

Analystencheck
Die Baader Bank hat das
Kursziel für CTS Eventim von
42 auf 30 Euro gesenkt und
die Einstufung auf „verkaufen“ belassen. Die Coronakrise belaste den Tickethändler- und Eventveranstalter
schwer, sagt Analyst Volker
Bosse. Die Pandemie werde
die Live-Entertainment-Branche wohl dauerhaft verändern. Solange es keinen Impfstoff gegen das neuartige
Virus gebe, seien etwa Musikshows ohne Abstandhalten
nur schwer vorstellbar.
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Analyst
Baader Bank
Aktienwert
CTS Eventim
Empfehlung
Verkaufen
Aktueller Kurs
35,74 €
Kursziel
30,00 €
Schlusskurs Freitag
HANDELSBLATT
Quelle: Bloomberg
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Deutsche Bahn erhöht
Angebot in Regionalund Fernverkehr. In einer Pressekonferenz will Berthold Huber, Vorstand Personenverkehr der Deutschen
Bahn, seine Pläne vorstellen.
Pünktlich zu Pfingsten sollen
wieder alle touristischen Ziele
angesteuert werden, auf
wichtigen Strecken wie zwischen Köln oder Düsseldorf
und Berlin kehrt der Regelbetrieb schon früher wieder ein.
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Bundesumweltministerin Svenja Schulze
stellt Konjunkturpläne
vor. Als erstes Kabinettsmitglied legt die SPD-Politikerin
ein Konzept für ein Konjunkturprogramm vor – es soll vor
allem Kommunen bei nachhaltigen Investitionen unterstützen. Die Idee: Klimaschutz mit Impulsen für die
Wirtschaft verbinden. Schulze
arbeitete dabei mit verschiedenen Instituten zusammen,
darunter das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung
und das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung.
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gestürzt. Das war der niedrigste jemals gemessene
Wert.
Memorial Day in den
USA. Die Banken und
Börsen bleiben am
Montag in Amerika geschlossen. Das Land gedenkt seiner
im Krieg Gefallenen. Daran
knüpfte die „New York Times“
an, die in ihrer Sonntagsausgabe auf der Titelseite die
Namen von 1000 an Covid-19
Gestorbenen abdruckte. Insgesamt sind rund 100 000
Amerikaner bislang daran gestorben.
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Handelsblatt-Debatte
Sie möchten Ihre Meinung zu unseren Artikeln äußern? Schreiben Sie uns:
debatte@handelsblatt.com oder Handelsblatt GmbH, Handelsblatt-Leserbrief,
Toulouser Allee 27, D-40211 Düsseldorf.
Wir behalten uns vor, Leserbriefe gekürzt und multimedial zu verbreiten.
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