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Machtkampf bei Thyssenkrupp

streit um strAtegie und struktur ■ Auf seiner sitzung 
am 20.11. will nach unseren informationen der Aufsichts-
rat von thyssenkrupp die Berufung von Bodo uebber in 
das gremium beschließen. der daimler-cFO soll dann nach 
der hv im Januar den gerade erst zum Oberaufseher ernann-
ten Bernhard pellens ablösen, der wieder vorsitzender des 
Prüfungsausschusses werden könnte. uebber, der 2019 bei 
daimler aufhört und seit längerem die genehmigung seines 
Arbeitgebers für den Ar-Job bei Thyssenkrupp in der Tasche 
hat, lässt sich der Arbeitnehmerseite in essen, die noch zu-
stimmen muss, gut vermitteln. Zuletzt hatte er mit der ig 
metall einen mit üppigen Beschäftigungsgarantien ausge-
statteten interessensausgleich im Zuge der umwandlung von 
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Paydirekt – nötige kapital- 
erhöhung verzögert sich 
neues konzept für widerBorstige Aktionäre? ■ der 
von der deutschen kreditwirtschaft als Antwort auf paypal 
gedachte Online-Bezahldienst paydirekt ist mit angeblich 
40 000 Transaktionen je Monat weit entfernt von den ehr-
geizigen Planungen bei seiner gründung 2014. die großen 
gesellschafter, allen voran die sparkassen (Anteil 33,3%), 
wollen deshalb erneut geld in Marketing und iT investieren. 
geplant sind rd. 300 Mio. euro bis 2023. vielen kleineren 
gesellschaftern ist das nicht nur zu viel, sie überlegen sogar, 
ganz aus Paydirekt auszusteigen (s. PLATOW v. 5.11.). 

Wie wir hören, hat die Paydirekt-geschäftsführung bei der 
gesellschafterversammlung in der vergangenen Woche zwar 
kräftig für die kapitalerhöhung getrommelt. eine einigung 
konnte allerdings nicht erzielt werden. Jetzt soll nach einem 
konzept gesucht werden, wie die kleineren häuser doch noch 
zum Mitziehen bewegt werden können. eine entscheidung 
darüber soll eigentlich ende november/Anfang dezember 
fallen. Mit Blick auf die der komplexen struktur geschul-
deten mühsamen Abstimmungsprozesse, gilt dieser Zeitplan 
aber schon jetzt intern als unrealistisch. der Ausstieg ein-
zelner gesellschafter wird weiter als Worst case eingestuft, 
der unter allen umständen vermieden werden soll, würde er 
doch auch öffentlich als scheitern von Paydirekt gedeutet.  ■

top-themA

Theresa May – Totgesagte leben 
länger
Brexit-crunchtime im pArlAment ■ die Zähigkeit und 
Ausdauer der britischen Premierministerin theresa may ist 
geradezu bewundernswert. immer wieder ist die regierungs-
chefin mit harschen drohungen der Brexit-hardliner aus den 
eigenen reihen konfrontiert, denen Mays kurs gegenüber 
Brüssel zu lasch ist. erst jüngst warnten einflussreiche Brexit-
Anhänger, dass im Zweifel bis zu 80 Abgeordnete der Tories 
und der nordirischen duP, die Mays Minderheitsregierung 
stützen, im Parlament gegen die Brexit-Pläne der Premier-
ministerin stimmen könnten. doch May lässt sich von der per-
manenten drohkulisse kaum beeindrucken. seit Tagen glühen 
die drähte zwischen den Brexit-unterhändlern in London und 
Brüssel, um den letzten und zugleich schwierigsten knack-
punkt beim Austritt großbritanniens aus der eu zu lösen. 
Angeblich ist eine einigung bereits in greifbare nähe gerückt, 
die Zollkontrollen an der grenze zwischen dem eu-Mitglied 
irland und dem britischen nordirland verhindern soll.

damit wäre der bereits weitgehend ausgehandelte Brexit-
vertrag endgültig unterschriftsreif, sofern May ihr eigenes 
kabinett hinter den kompromiss bekommt. gut möglich, dass 
der Preis dafür weitere Ministerrücktritte sind. dann könnte 
auch der verschobene eu-gipfel, der den Brexit-vertrag eben-
falls absegnen muss, kurzfristig doch noch stattfinden. die 
entscheidende schlacht steht May allerdings erst noch bevor. 
denn voraussichtlich noch vor Weihnachten muss May das 
scheidungspapier durch das britische Parlament bringen. ihre 
Mehrheit ist äußerst wackelig und ihre gegner in der Tory-
Fraktion, von denen einige selbst auf den Premier-Posten 
schielen, könnten die Brexit-Abstimmung zur generalabrech-
nung mit der ungeliebten May nutzen.

doch so forsch Mays kritiker auch auftreten, einen sturz 
der Premierministerin über den Brexit-vertrag werden sie 
kaum wagen. denn May wird die Brexit-Abstimmung im Par-
lament mit der Androhung von neuwahlen verbinden. ein ge-
gen die Wand gefahrener Brexit dürfte bei den Wählern nicht 

gut ankommen. gewinnt May jedoch die Brexit-Abstimmung 
im Parlament, wird das ihre Position deutlich stärken, zumal 
sich eine Alternative zur Amtsinhaberin nicht aufdrängt. ■
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daimler in eine holding ausgehandelt. eigentlich möchte er 
nach dem daimler-Abschied nicht mehr operativ tätig werden, 
sondern sich auf wenige Ar-Mandate konzentrieren. 

Ob sich das durchhalten lässt, muss sich zeigen. in gesell-
schafterkreisen von Thyssenkrupp kann man sich durchaus 
vorstellen, dass uebber nach der geplanten Aufteilung in ein 
Materials genanntes stahl- und ein industrials genanntes Auf-
zugsunternehmen die lukrative industrialsseite als (interim-) 
ceO leiten könnte. hintergrund ist, dass es nicht ganz einfach 
ist, angesichts der ungeklärten künftigen struktur einen po-
tenziellen chef für industrials zu finden. dieser müsste nicht 
nur bis zum split unter ceO guido kerkhoff dienen, der in 
Zukunft Materials leiten will. Auch könnte es sein, dass kerk-
hoff eine je nach höhe der bei der Aufteilung übernommenen 
Pensionslasten mehr oder weniger wichtige Beteiligung an 
industrials erhielte. im raum steht zudem eine Fusion von 
industrials mit dem Wettbewerber kone. 

Wie berichtet (s. PLATOW v. 31.10), soll cevian (Anteil 17%, 
stiftung 21%) daher darüber nachdenken, Materials mit einer 
kapitalerhöhung zu stärken. so könnten die Pensionslasten 
geschultert werden, ohne dass die an der Börse voraussicht-
lich wenig goutierte rückbeteiligung an industrials nötig 
würde. dagegen gibt es innerhalb der Thyssenkrupp-Führung 
allerdings Widerstand. Wichtig wäre es, möglichst bald die 
verschiedenen szenarien durchrechnen zu lassen, womit sich 
ceO kerkhoff allerdings dem vernehmen nach Zeit lässt. schon 
mit der aus gesellschaftersicht unnötigen aktuellen gewinn-
warnung hat kerkhoff aber gezeigt, dass er durchaus einen 
eigenen Fahrplan verfolgt. Angesichts dieser gemengelage 
hätte uebber wohl auch als Ar-chef schon genug zu tun. ■

glyphosat-klagen – ungeschoren 
wird Bayer nicht davonkommen
monsAnto reisst drittes QuArtAl herAus ■ die erst-
malige vollkonsolidierung des us-saatgutriesen monsanto so-
wie ein weiterhin exzellent laufendes Pharma-geschäft haben 
Bayer im dritten Quartal das operative ergebnis gerettet. 255 
Mio. euro steuerte alleine Monsanto zum konzern-eBiTdA vor 
sondereinflüssen bei. entgegen manchen Analysten-erwar-
tungen gelang es den Leverkusenern damit, das um sonder-
effekte bereinigte konzern-eBiTdA mit 2,2 Mrd. euro konstant 
(-0,1%) zu halten. Während die Pharma-sparte ihr ergebnis 
im dritten Quartal um 4,1% steigern konnte, kämpften das 
geschäft mit rezeptfreien Arzneien und Animal health mit 
sinkenden gewinnen (s. PLATOW Börse).

Bayer-chef werner Baumann bekräftigte gleichwohl den 
nach der Monsanto-Übernahme angepassten Ausblick für das 
gesamtjahr 2018. demnach sollen der konzernumsatz auf 
mehr als 39 Mrd. euro steigen und das bereinigte eBiTdA 
im unteren bis mittleren Prozentbereich zulegen. Allerdings 
ließ Baumann anklingen, dass die gewinnziele für consumer 
health und Animal health mittlerweile zunehmend ambiti-
oniert seien. es ist somit nicht ganz ausgeschlossen, dass 

Bayer beim kapitalmarkttag am 5.12. durchaus noch mit einer 
gewinnwarnung um die ecke kommen könnte.

Für die Bayer-Bilanz mag Monsanto zunächst ein segen 
sein, wäre da nicht die toxische Mitgift glyphosat. nach dem 
erstinstanzlichen urteil eines us-geschworenengerichts, das 
Monsanto im Falle eines an krebs erkrankten schulhausmei-
sters zu 78 Mio. us-dollar schadenersatz verdonnert hat, 
wuchs die Zahl ähnlicher glyphosat-klagen seit August um 
weitere 600 auf mittlerweile 9 300. Baumann kündigte Beru-
fung gegen das urteil an und will mit einem ganzen Packen 
an gutachten den vorwurf widerlegen, glyphosat sei krebser-
regend. einen jahrelangen rechtsstreit durch alle instanzen 
mit permanentem störfeuer der klägerseite dürfte Bayer aller-
dings kaum durchhalten können. einzelvergleiche schloss Bau-
mann zwar aus, er deutete aber an, dass Bayer „geringfügige 
Beträge“ für einen gesamtkomplex zahlen könnte, um etwa 
Anwalts- und gerichtskosten zu sparen. ganz so billig dürften 
die Leverkusener bei einem vergleich allerdings nicht davon-
kommen. Auch wird Bayer mit einem vergleich noch warten, 
bis andere gerichte urteile im sinne der Leverkusener gefällt 
haben, um die eigene verhandlungsposition zu stärken. ■

W&W – kunden und investoren 
ziehen nicht am gleichen strang
digitAloffensive üBerzeugt nicht Alle ■ die im ver-
gangenen Jahr gestartete und durch vorstandschef Jürgen A. 
Junker gemanagte digitale neuausrichtung der w&w-gruppe 
zeigt offenbar erste erfolge. nach neun Monaten blickt der 
stuttgarter vorsorgespezialist trotz der hohen investitionen 
auf einen nach eigenen Angaben über den erwartungen lie-
genden ertrag. der konzernüberschuss nach steuern belief 
sich nach den ersten drei Quartalen 2018 auf 172,3 Mio. euro. 
im vorjahreszeitraum waren es mit knapp 215 Mio. euro zwar 
noch deutlich mehr. der geringere gewinn ist aber hauptsäch-
lich auf das noch bis 2020 laufende rekord-investitionspro-
gramm in höhe von 820 Mio. euro zurückzuführen. den mit 
Abstand größten ergebnisbeitrag lieferte im Berichtszeitraum 
das segment schaden-/unfallversicherung mit fast 107 (Q1 
bis Q3 2017: 109,2) Mio. euro. den leichten rückgang führt 
W&W auf höhere steueraufwendungen zurück.

unterm strich zeigt sich das W&W-Management nach neun 
Monaten sehr zuversichtlich. „unser Aufbruch zeigt erfolge“, 
beurteilt gruppenchef Junker das jüngste Zahlenwerk. Mit 
steigenden Brutto-Beitragseinnahmen in allen geschäfts-
feldern kann der Finanzdienstleister bei kunden durchaus 
punkten. Bei den investoren sieht es aber anders aus. die 
2017 noch kräftig gekletterte sdAx-Aktie hat den seit Jah-
resbeginn andauernden kursverfall trotz erholungstendenzen 
noch nicht beendet. Zu groß ist offenbar an der Börse der 
respekt vor dem gigantischen investitionsvorhaben. ceO Jun-
ker macht aber mit seiner kostenaufwendigen digitalstrategie 
genau das, was die gesamte versicherungswirtschaft derzeit 
mehr oder weniger erfolgreich tut: Modernisierung der Pro-
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zesse im angestammten geschäft sowie entwicklung neuer 
digitaler geschäftsmodelle. durch die breite Produktaufstel-
lung – zuletzt wurde das Firmenkundengeschäft ausgebaut – 
hat die W&W-gruppe folglich auch mehr Aufwand als kleinere 
versicherungsgesellschaften. dafür stehen bei erfolgreicher 
umsetzung die chancen gut, das Prämienvolumen auf breiter 
Front langfristig zu steigern. spätestens dann dürften auch 
die investoren wieder mutiger werden.   ■

Bilfinger – Blades wird mutiger

gewinnziel konkretisiert ■ vor seiner Amtsübernahme 
steckte der industriedienstleister Bilfinger tief in der krise. 
Mit tom Blades haben die Mannheimer jedoch endlich einen 
sanierer nach Maß an der spitze, der nicht nur die korrupti-
onsvorwürfe konsequent aufarbeitet, sondern auch aus dem 
zuvor zerfaserten und kleinteiligen Flickenteppich an Beteili-
gungen ein Portfolio mit Profil schneidert. die Früchte seiner 
harten Arbeit, zu der auch das regelmäßige vorsprechen bei 
der us-Justizbehörde zählt, kann der Brite seit sechs Quartalen 
ernten. denn auch das Q3 des sdAx-konzerns reiht sich in die 
noch junge stabilität in Mannheim positiv ein. neu-Orders (+6% 

auf 1,11 Mrd. euro), Auftragsbestand (+13% auf 2,54 Mrd. euro) 
und umsatz (+8% auf 1,05 Mrd. euro) legten allesamt im som-
merquartal aus eigener kraft zu. unterm strich schrumpften die 
verluste denn auch ordentlich zusammen. nach einem Minus 
von 21 Mio. euro im vj. muss der ex-linde-vorstand jetzt nur 
noch 1 Mio. euro Miese ausweisen. die stabilisierungsphase der 
„Bilfinger 2020“-strategie ist damit abgeschlossen.

im Q4 gilt es jetzt, den künftigen Aufbau des Traditions-
unternehmens voranzutreiben. einige der To-does hat Blades 
bereits angestoßen. Ausruhen kann sich Blades damit auch 
in seinem dritten Jahr bei Bilfinger nicht. Mit klaus patzak 
verabschiedete sich kürzlich zudem ein wichtiger Weggefährte 
aus dem unternehmen. seine nachfolgerin im Finanzressort, 
die schwedin christina Johansson, rückt zum 1.12. auf den 
cFO-Posten nach. Mit Personalchef michael Bernhardt ist der 
vorstand dann wieder komplett. rückenwind beim neustart 
erhofft sich das Führungstrio durch die am 9.12. auslaufende 
Überprüfung durch die us-Justiz, unter deren Argusaugen Bil-
finger korruptionsbedingt seit 2013 agiert. so wagt sich der 
ceO kurz vor Jahresende aus der deckung und konkretisiert 
sein operatives gewinnziel: Zwischen 50 Mio. und 75 Mio. euro 
stellt er für das gj. in Aussicht (vj.: 3 Mio. euro). nach neun 
Monaten stehen bislang 28 (-36) Mio. euro zu Buche. umsatz 
und Orders sollen wie gehabt stabil bleiben bzw. leicht im 
mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. ■

Blockchain – deutschland kann noch 
vorreiter werden
politik muss Jetzt weichen stellen ■ die euphorie über 
den Bitcoin hat mittlerweile nachgelassen. Für die Architek-
tur der kryptowährung, die Blockchain, ist das in den Augen 
von Bitkom-Präsident Achim Berg von vorteil. denn der hype 
um die digitalmünze ist untrennbar mit den schattenseiten 
des unregulierten handels verwoben und hat dadurch auch 
der reputation der Basistechnologie geschadet, so der chef 
des digitalverbandes. doch der Blockchain sagen experten 
eine große Zukunft voraus, die weit über die Lebensdauer der 
meisten kryptomünzen hinausreicht. die Anwendungsbereiche 
beschränken sich nicht auf den Tech-sektor. die Blockchain-
Technologie kann branchenübergreifend zur kontrolle von 
Wertschöpfungsketten, zur sicheren infrastruktur für authen-
tifizierte dokumente, zum einsammeln von Finanzmitteln oder 
für dezentrale Transaktionssysteme genutzt werden.

Berg hegt keinen Zweifel daran, dass die Zukunftstechnolo-
gie ihren Platz in der Wirtschaft von Morgen einnehmen wird. 
deswegen sei es essenziell, jetzt Weichen zu stellen, damit 
deutschland beim Blockchain-Boom, der lt. Berg in zwei bis 
vier Jahren ausbrechen dürfte, vorne mitmischen kann. noch 
ignorieren heimische konzerne die Technologie oft, wie eine 
Bitkom-umfrage ergab. Fehlende Anwendungsfälle, der Mangel 
an experten sowie rechtliche unsicherheiten werden als we-
sentliche hürden gesehen. 60% haben sich noch gar nicht mit 
dem Thema beschäftigt. Bei großkonzernen mit mehr als 500 

hhLA – hafen-chefin nimmt  
kritikern den Wind aus den segeln
Aktie erklimmt sdAx-spitze ■ nach ihrem Amtsantritt als 
chefin des hamburger hafenbetreibers hhlA Anfang 2017 hat 
Angela titzrath den kurs von vorgänger klaus-dieter peters 
verlassen und setzt seither auf neue digitale geschäftsfelder 
und mehr internationalisierung. Mangels Branchenerfahrung 
wurde die ex-daimler-vorständin zunächst belächelt. nun kann 
sie ihre kritiker eines Besseren belehren. in den ersten drei 
Quartalen erhöhten die hamburger im rauem Marktumfeld den 
umsatz im Teilbereich hafenlogistik um 2,2% auf 940 Mio. 
euro (eBiT: +0,7%). der containerumschlag stieg um 1% auf 5,5 
Mio. Teu, was vor allem der starken entwicklung der interna-
tionalen Terminals zu verdanken ist. unter Titzrath übernahm 
die hhLA das estnische Terminal Tk estonia As. Lange war das 
ukrainische Odessa die einzige spur der hamburger im Ausland.

in den ersten neun Monaten stieg der konzernumsatz um 
2,3% auf 964 Mio. euro. Auch das operative ergebnis fällt 
mit 241 Mio. euro leicht höher aus (+0,6%). erfreut über die 
starke Bilanz und die bestätigte Prognose pushten Anleger die 
Aktie an die spitze des sdAx (+7,8%). Titzrath versprach, die 
Finanzziele für dieses Jahr (stabiler umsatz, deutliche eBiT-
steigerung) auf jeden Fall zu erreichen. Für 2019 muss die 
ceO dann einen rückschlag einkalkulieren. Jüngst haben die 
hanseaten den Liniendienst ihres größten einzelkunden, die 
französische reederei cmA cgm, an konkurrent eurogate ver-
loren, womit rd. 200 000 Teu an jährlichem umschlagsvolumen 
wegbrechen dürfte. doch die hamburger bleiben optimistisch. 
der verlust soll großteils kompensiert werden können. ■
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zu guter letzt

Asiens energiehunger wird zum problem
der steigende Wohlstand in Asien hat einen globalen Preis. Laut der 
jüngsten Prognose der internationalen energieagentur ieA werden v. a. 
die steigenden einkommen und der starke Bevölkerungszuwachs Asiens 
die energienachfrage bis 2040 um mindestens 25% in die höhe treiben. 
Ohne das einlösen energieschonender regierungsversprechen könnte 
der Bedarf gar um die hälfte steigen. Besonders aus indien schätzt die 
ieA mit einer hohen nachfrage. doch auch china wird weiter zulegen, 
wenn auch weniger stark als bisher. Für die Musterschüler Japan und 
europa, die selbst ihren Anspruch leicht zurückfahren werden, könnte 
die asiatische energielust indes teuer werden. höhere Preise, versor-
gungsunsicherheit und umweltschäden sind die apokalyptischen reiter, 
die die ieA in ihrem Bericht heraufbeschwört. Passend zu dem Plädoyer 
für mehr energieeffizienz und grüne stromquellen einigte sich das eu-
Parlament jetzt auf neue regeln zur Förderung der umweltfreundlichen 
energieversorgung. Andere Länder werden jedoch folgen müssen. 

BeilAgen

plAtow recht ■ durch share-deals entgehen dem Fiskus 
viele Mio. euro an grunderwerbsteuer. Wie lange noch?

plAtow speciAl ■ im neuen PLATOW special immobilien 
(Abonnentenpreis 34 statt 39 euro) geben wir ihnen auf 32 s. 
einen umfassenden Überblick über die Teilmärkte (Wohnen, ge-
werbe, hotel, Büro) und stellen ihnen offene immobilienfonds 
und immobilienaktien vor, bei denen sich der einstieg noch 
lohnt. fax: 06123/92 38-244 od. platow@vuservice.de

„Die Grünen sind eine Konzeptpartei. 
Sie schauen, in welcher Konstellation 
sie die meisten ihrer Ziele erreichen.“
volker Bouffier, ministerpräsident von hessen

es grüßt sie herzlichst  
das PLATOW Team

28. sAumAgen

prominentes gedränge ■ Wieder war die Orangerie im 
Bad homburger kurpark schauplatz für das mittlerweile 28. 
saumagen-essen, zu dem der Publizist und frühere Mit-he-
rausgeber der „FAZ“, hugo müller-vogg, und seine gattin 
ulrike geladen hatten. das Treffen trägt nicht nur den namen 
der Lieblingsspeise des „kanzlers der einheit“, es wird auch 
saumagen gereicht und helmut kohl war selbst häufiger gast. 
die kapazität der langgestreckten Tafel war angesichts des 
gästeansturms bis zum letzten Platz ausgereizt. von seiner 
politischen schattierung her lockt der event traditionell eher 
Parteigänger an, die den Markenkern der union hochhalten, 
aber auch liberalere elemente, insbesondere der FdP, sind gern 
gesehen. Angeführt wurde die politische gästeliste diesmal 
vom hessischen Landesvater volker Bouffier, kanzleramtsmi-
nister helge Braun, Alt-Premier roland koch, dem früheren 
Bundesverfassungsrichter paul kirchhof, rainer Brüderle 
sowie den in die Wirtschaft abgedrifteten ehemaligen politi-
schen spitzen steffen kampeter (jetzt BdA) und eckart von 
klaeden (daimler). Aus der Banking community zeigten Flag-
ge friedrich von metzler, klaus-peter müller, dirk notheis 
und hendrik Borggreve, aus der industrie hartmut mehdorn. 
der Teilnehmer spürte förmlich die neue spannung im poli-
tischen raum, ausgelöst durch die Ankündigung von Angela 
merkel, am 7.12. beim 31. cdu-Parteitag in hamburg nicht 
erneut für den Parteivorsitz zu kandidieren, und das sich 
nunmehr anschließende rennen um ihre nachfolge. Müller-
vogg beschrieb die cdu mit Blick auf die Wahlen in hamburg 
in einer launigen rede als überaus pragmatische Partei. Am 

ende werde der kandidat zum vorsitzenden gewählt, der als 
späterer kanzler die meisten Mandate bei der nächsten Bun-
destagswahl verspricht. Müller-vogg prophezeite eine heftige, 
auch mediale kampagne gegen friedrich merz und sprach 
mit dieser sorge der Mehrheit der Anwesenden aus der seele.

Mitarbeitern sieht es etwas anders aus. hier haben sich bereits 
54% mit der Blockchain befasst. generell sieht sich das gros 
(84%) aber eher als Blockchain-nachzügler statt vorreiter.

um das zu ändern, nimmt Bitkom die Politik in die Pflicht. 
Wenn das Wirtschaftsministerium zum digitalgipfel lädt (3./4. 
12.), wird sich die politische spitze erstmals auf „Blockchain 
Business summit“ auch den chancen und herausforderungen 
der Zukunftstechnologie stellen. um deutschland fit für die 
datenkette zu machen, müsse tief in den bestehenden rechts-
rahmen eingegriffen werden, räumt Berg ein. darüber hinaus 
sollten Pilotprojekte in der öffentlichen verwaltung angestoßen 
und neue Lehrstühle geschaffen werden. die Blockchain müsse 
in den forschungspolitischen Fokus rücken, wenn deutschland 
im internationalen rennen nicht hinterherhinken will.  ■
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Fallstricke der neuen  
Verbriefungsverordnung 

sTATT FöRdeRung mehR beLAsTung ■ Am 1.1.19 tritt die 
Verbriefungsverordnung in Kraft. Sie reguliert Verbriefungs-
transaktionen einheitlich für ganz Europa. Zuletzt waren Ver-
briefungen im Zusammenhang mit der Finanzkrise in Verruf 
geraten. Zweck der Regulierung ist es, riskante Verbriefungen 
zu verbieten und volkswirtschaftlich nützliche Verbriefungen 
zu fördern. „Grundsätzlich eine gute Idee“, meint martin Kai-
ser, Partner bei der Wirtschaftskanzlei Ashurst. „Leider sind 
jedoch viele der neuen Vorschriften fernab der Realität.“ 

Zwei Arten von Verbriefungen 
Die Verbriefungsverordnung stellt allgemeine Regeln auf, die 
alle Verbriefungen einhalten müssen. Dazu gehört beispiels-
weise das Verbot des Verkaufs an Kleinanleger, die Pflicht, 
dass der Originator einen fünfprozentigen Anteil des Risikos 
selbst einbehält und dass nur Zweckgesellschaften in den so 
genannten „White List Countries“ benutzt werden dürfen und 
nicht in den berüchtigten Steueroasen. Über die allgemeinen 
Regeln hinaus besteht die Möglichkeit, freiwillig bei Verbrie-
fungen nochmals erhöhte Standards in Bezug auf Einfachheit, 
Transparenz und Standardisierung einzuhalten. Vorherrschend 
sind dabei umfangreiche Reporting-Pflichten in streng vor-
gegebenen Formaten. Diese Verbriefungen nennt man „STS“, 
vom englischen Simple, Transparent, Standardised. STS-Ver-
briefungen werden im Vergleich zu „normalen“ Verbriefungen 
bei der Kapitalhinterlegung privilegiert. 

Auswirkungen auf den markt 
Für den Verbriefungsexperten Kaiser stellen Art und Umfang 
der zu veröffentlichen Informationen über die Transaktionen 
die Arrangeure vor massive technische und rechtliche Pro-
bleme. „Der Datenhunger scheint in Zeiten der Datenschutz-
grundverordnung aus der Zeit gefallen zu sein. In vielen 
Fällen sind die aufwendig erhobenen und veröffentlichten 
Daten nutzlos, beispielsweise, wenn die arrangierende Bank 
gleichzeitig der einzige Investor ist“, kritisiert der Jurist.

Ganz besonders bei den so genannten ABCP-Programmen, 
bei denen Mittelständler Forderungen aus Lieferung und Leis- 
tung verbriefen, passen die Kriterien seiner Ansicht nach 
nicht. „Eigentlich wollte der Gesetzgeber die großen, bör-
sennotierten Transaktionen erfassen“, erläutert Kaiser. ABCP-
Programme seien trotz der immensen volkswirtschaftlichen 
Bedeutung lieblos nebenbei abgehandelt worden. Bereits 
jetzt sei erkennbar, dass statt Förderung eine Mehrbelastung 
des Marktes eingetreten ist, ohne spürbaren Nutzen für die 
Investoren. „Man fühlt sich an die Fördergelder für Elektro-
autos erinnert, die nicht abgerufen werden“, so Kaiser. „Es 
bleibt die Hoffnung, dass der Gesetzgeber in der Zukunft die 
ärgsten Webfehler der Verbriefungsverordnung korrigiert.“  ■
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Deutsche Genossenschaften mit  
Noerr erstmals an SCE beteiligt

ARLA FOOds ORdneT miTgLiedeRsTRuKTuR neu ■ Arla 
Foods amba, die dänische Muttergesellschaft der Arla-Foods-
gruppe, ordnet die Struktur ihrer genossenschaftlich orga-
nisierten Mitglieder neu. Die Gründung einer Europäischen 
Genossenschaft (SCE) und die gleichzeitige grenzüberschrei-
tende Verschmelzung lokaler Genossenschaften auf die neue 
Arla Foods 2018 sCe mit Wirkung zum 1.10.18 ist dabei der 
erste Schritt zur direkten Mitgliedschaft der lokalen Milch-
bauern an der Arla Foods amba. Der zweite geplante Schritt 
ist die Verschmelzung der Arla Foods 2018 SCE auf die Mut-
tergesellschaft, die in Kürze vollzogen werden soll. Mit muh 
Arla eg und hansa Arla milch eg sind dabei erstmals auch 
deutsche Genossenschaften an einer grenzüberschreitenden 
Verschmelzung nach der seit 2006 geltenden SCE-Verordnung 
beteiligt. Für die Beratung zu den sich daraus ergebenen deut-
schen Rechtsfragen mandatierte Arla Foods amba ein Team 
der Kanzlei noerr um Partner Jens Liese sowie die Associ-
ated Partner sebastian schürer (beide Gesellschaftsrecht) 
und Christian becker-Pennrich (Steuerrecht, alle Düsseldorf). 

Weitere an der Verschmelzung beteiligte Genossenschaften 
sind die britische The uK Arla Farmers Cooperative sowie die 
belgischen Mitglieder büllinger-sankt Vither molkereige-
nossenschaft und euregio Arla genossenschaftsmolkerei. 
Ziel ist es, die Mitgliedschaft der europäischen Milchbauern zu 
harmonisieren und die komplexen Strukturen zu verschlanken. 
Arla Foods gehört mehr als 13 500 Milchbauern aus Schweden, 
Dänemark, Deutschland, GB und Benelux und ist der weltweit 
größte Hersteller von Bio-Milchprodukten sowie das dritt-
größte Molkereiunternehmen in Deutschland. ■

Hogan Lovells und Hengeler  
bringen Linde plc an die Börse
indusTRiegAseFusiOn VOLLZOgen ■ Nach zähen Ver-
handlungen und dem langen Weg durch die kartellrecht-
liche Freigabe ist der Zusammenschluss der beiden großen 
Industriegasehersteller Linde und Praxair unter der neuen 
Holdinggesellschaft Linde plc seit 31.10.18 unter Dach und 
Fach. Damit konnten auch die neuen Aktien der Linde plc an 
den Börsen in Frankfurt und New York zum Handel zugelassen 
und das Umtauschangebot der Linde plc an die Aktionäre der 
Linde AG vollzogen werden (s. a. PLATOW Börse v. 7.11.18). 

Seit Beginn der Verhandlungen mit dem einstigen Kon-
kurrenten Praxair auf Seiten Lindes an Bord ist die Sozietät 
hengeler mueller. Ein Team um die Partner emanuel strehle, 
Jochen Vetter (beide München), matthias hentzen, maximi-
lian schiessl (alle M&A), Reinhold ernst, dirk busch (beide 
Kapitalmarktrecht), Vera Jungkind (Öffentliches Recht, alle 
Düsseldorf), stefan Richter (aktienbasierte Vergütungspro-
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gramme, Berlin), daniela böning (Finanzierung), hendrik bo-
ckenheimer (Arbeitsrecht, beide Frankfurt) sowie matthias 
scheifele (Steuern, München) begleiteten Linde nun auch auf 
der Schlussgeraden. Die als Listing Agent bei der Zulassung 
der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse fungierende 
Credit suisse vertraute auf hogan Lovells und ein Team um 
den Frankfurter Partner michael schlitt (Kapitalmarktrecht). 

Nach der Fusion ist Linde plc mit Kunden in über 100 Län-
dern und weltweit rd. 80 000 Mitarbeitern einer der Markt-
führer bei Industriegas und Engineering. Die Marktkapitali-
sierung im Geschäftsjahr 2017 lag bei rd. 90 Mrd. US-Dollar. ■

Linklaters bringt LG-Displays mit 
Lufthansa-Know-how zusammen
JOinT VenTuRe VeReinbART ■ Lg electronics und die 
Lufthansa Technik haben sich auf die Gründung eines Ge-
meinschaftsunternehmens verständigt, dass die innovativen 
OLED-Displays von LG für kommerzielle Flugzeugkabinen (Will-
kommensbildschirme, Innenverkleidungen etc.) weiterentwi-
ckeln, produzieren und vermarkten soll. LG vertraute dabei 
auf ein Team von Linklaters unter Federführung der Partner 
mario Pofahl (M&A, Hamburg) und Julia schönbohm (IP, 
Frankfurt). Das neue Unternehmen soll in Hamburg angesie-
delt sein und nach der noch ausstehenden kartellrechtlichen 
Freigabe im ersten Halbjahr 2019 an den Start gehen. ■

ALLes, WAs ReChT is T

■ Am 31.10.18 verhandelte der bundesgerichtshof (bgh) 
die Frage, ob Eigentümer gemeinfreier – d. h. auf Grund 
ihres Alters nicht mehr urheberrechtlich geschützter – Werke 
gleichwohl das Fotografieren der Werke sowie die Veröffent-
lichung der Fotos verbieten können (Az.: I ZR 104/17). Im 
zu entscheidenden Fall hatte ein Besucher der Mannheimer 
Reiss-engelhorn-museen zum einen gemeinfreie Werke im 
Museum selbst fotografiert und zum anderen Fotos solcher 
Werke aus einem Museumskatalog eingescannt und diese je-
weils im Internet veröffentlicht. 

Die Vorinstanzen untersagten das. Die Fotos in dem Mu-
seumskatalog genössen gemäß § 72 UrhG auch als Repro-
duktionsfotografien urheberrechtlichen Schutz. Die von dem 
Besucher selbst angefertigten Fotos verletzten demgegenüber 
das Eigentumsrecht an den Kunstwerken. Dieses umfasse nicht 
nur das Recht, das Fotografieren an sich zu verbieten, sondern 
auch das Recht, die Erträge aus der Verwertung von Aufnah-
men zu ziehen. Dabei stützte sich das Berufungsgericht auf 
die so genannte Sanssouci-Rechtsprechung des BGH. Demnach 
hat ein Grundstückseigentümer das ausschließliche Recht zur 
Anfertigung und Verwertung von Fotografien der auf seinem 
Grundstück befindlichen Gebäude und Gartenanlagen, sofern 
diese von seinem Grundstück aus fotografiert wurden (Urteil 
v. 1.3.13, Az.: V ZR 14/12 – Sanssouci II). Von einer allgemein 
zugänglichen Stelle dürfen Werke an öffentlichen Plätzen 
indes auf Grund der so genannten Panoramafreiheit gemäß 
§ 59 UrhG u. a. frei fotografiert werden. Das Berufungsgericht 
übertrug diese Grundsätze nun auf gemeinfreie Kunstwerke in 
einem Museum und argumentierte, das Eigentumsrecht diffe-
renziere nicht zwischen beweglichen Sachen und Immobilien. 

„Offen ist nach der Verhandlung, ob der BGH nicht nur sei-
ne Sanssouci-Rechtsprechung trotz Kritik hieran aufrechter-
hält, sondern sie sogar auf gemeinfreie bewegliche Sachen 
ausdehnt“, erläutert daniel Kendziur, Experte für Urheber-
recht der internationalen Wirtschaftskanzlei simmons & sim-
mons. „Dann drohen die Grenzen zwischen Eigentums- und 
Urheberrecht zu verschwimmen.“ Auf der anderen Seite stehe 
die Sorge der Museen, ihre Anziehungskraft zu verlieren, wenn 
die von ihnen ausgestellten gemeinfreien Exponate belie-
big fotografiert und für jedermann im Internet zugänglich 
gemacht werden könnten. Einigermaßen wahrscheinlich ist 
indes, dass der BGH die Frage hinsichtlich der eingescann-
ten Katalogfotos so wie die Vorinstanzen beurteilt. „Dafür 
spricht, dass in der Tat kaum einzusehen wäre, dass das Urhe-
berrecht grundsätzlich auch einfache Urlaubsschnappschüsse 
schützt, mitunter aufwendig hergestellten Reproduktionsfo-
tos dieser Schutz aber nicht zuteilwerden soll“, so Kendziur.

TRAnsFeRmARKT

Die Sozietät mayer brown baut ihre deutsche Corporate- und 
Private-Equity-Praxis mit einem Neuzugang auf Partnerebene aus. 
Robert John kommt von Clifford Chance und berät künftig vom 
Frankfurter Standort aus Mandanten im Gesellschaftsrecht, bei 
Managementbeteiligungen, öffentlichen Übernahmen, Umstruktu-
rierungen und Joint Ventures. Der 40-Jährige legt seinen Schwer-
punkt dabei auf die Beratung von Private-Equity-Investoren und 
strategischen Geldgebern bei nationalen sowie internationalen 
M&A-Transaktionen. +  +  + Rödl & Partner setzt den internatio-
nalen Expansionskurs fort und hat Mitte Oktober ein zweites Büro 
in Vietnam eröffnet. Neben Ho-Chi-Minh-Stadt ist Rödl & Partner 
nun auch in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi vertreten. Leiter 
des neuen Standortes ist Associate Partner Jan-Volkert schmitz. 
Das Angebot in Hanoi umfasst die Rechts- und Steuerberatung so-
wie Buchhaltung mit einem Fokus auf Unternehmensgründungen 
und Investitionsprojekten. Vietnam sei einer der interessantesten 
asiatischen Märkte, begründet Partner Jürgen baur, verantwortlich 
für die ASEAN-Region, die Neueröffnung. Steigende Auslandsin-
vestitionen vor allem in der Elektronik- und Automobilindustrie 
sowie die Nähe zu China böten gerade auch deutschen Unternehmen 
attraktive Perspektiven. +  +  + Latham & Watkins ernennt mit 
Wirkung zum 1.1.19 31 neue Partner, darunter einen in Deutsch-
land. Der Frankfurter Kartellrechtler max hauser steigt damit zum 
Jahreswechsel in den Partnerkreis auf. Hauser ist Mitglied der welt-
weiten Praxisgruppe Antitrust & Competition im Litigation & Trial 

Department der Kanzlei und berät Unternehmen verschiedenster 
Industriezweige zum deutschen und europäischen Kartellrecht mit 
einem Fokus auf Fusionskontrollverfahren. Er vertritt zudem Man-
danten in Compliance-Fragen sowie Rechtsstreitigkeiten im Zusam-
menhang mit Kartellschadensersatz und der Kartellverteidigung.
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Die derzeitige Grundregelung im Grunderwerbsteuergesetz 
sieht verschiedene Konstellationen vor, die Grunderwerbsteu-
er auslösen können. So kann ein Gesellschafterwechsel bei 
einer Personengesellschaft i. H. v. mindestens 95% innerhalb 
von fünf Jahren Grunderwerbsteuer auslösen. Auch der Erwerb 
von mindestens 95% der Gesellschaftsanteile an einer Per-
sonen- oder Kapitalgesellschaft löst Grunderwerbsteuer aus. 
Gleiches gilt für einen Rechtsvorgang, der zum Innehaben 
einer mindestens 95%-igen wirtschaftlichen Beteiligung an 
einer Personen- oder Kapitalgesellschaft führt.

Wird diese 95%-Grenze nicht erreicht – wie im Fall des 
Share-Deals, bei dem weniger als 95% von einem Käufer und 
mehr als 5% von einem weiteren Käufer erworden werden –, 
wird grundsätzlich auch keine Grunderwerbsteuer ausgelöst. 
Kaum verwunderlich also, dass die Länder den für sie un-
liebsamen Zustand beseitigen möchten – denn die Grund-
erwerbsteuer ist eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen. 
In der Finanzministerkonferenz vom 21.6.18 haben sich die 
Politiker daher auf verschiedene Maßnahmen verständigt:  
1. Sehen die Vorschriften des Grunderwerbsteuergesetzes 
eine Fünfjahresfrist vor, soll diese auf zehn Jahre verlängert 
werden. 2. Bei sämtlichen Ergänzungstatbeständen soll die 
relevante Beteiligungshöhe von mindestens 95% auf minde-
stens 90% der Anteile abgesenkt werden. 3. Bei Kapitalge-
sellschaften mit inländischen Grundstücken soll zudem ein 
Ergänzungstatbestand betreffend eines 90%-igen Gesellschaf-
terwechsels innerhalb von zehn Jahren eingeführt werden. 

Wie die zeitlichen Übergangsregelungen ausgestaltet 
werden und ab wann die ggf. kommenden Neuregelungen 
anzuwenden sind, ist derzeit allerdings noch unklar. Wegen 
des Vertrauensschutzes in die bestehende Rechtslage dürfte 
es aber wahrscheinlich sein, dass erst das Vorliegen eines 
konkreten Gesetzesentwurfs bzw. dessen Einbringung in den 
Bundestag oder den Bundesrat als Stichtag für die Anwendung 
einer Neuregelung in Frage kommt – wenn überhaupt. 

Zu erwartende Folgen 
Dass die Reformbestrebungen nicht nur darauf abzielen, eine 
„Lücke“ zu schließen, liegt auf der Hand. Zu vermuten ist, 
dass die Reform dazu führen wird, die Zahl der Share-Deals 
zurückgehen und die Steuereinnahmen steigen zu lassen. Dass 
ein höheres Grunderwerbsteueraufkommen bei Schließung 
der Lücke durch eine Absenkung der Grunderwerbsteuersät-
ze wieder an die Investoren weitergegeben wird, ist jedoch 
noch nicht absehbar. Zumal dies auch Sache der jeweiligen 

Share-Deal – Finanzminister wollen „Lücke“ schließen
mehRbeLAsTungen FüR inVesTORen ■ erwirbt man als Privatperson in deutschland baugrund oder eine fertige 
immobilie, so wird – je nach bundesland – bis zu 6,5% grunderwerbsteuer fällig. bei immobilientransaktionen, 
die im Regelfall auch der grunderwerbsteuer unterliegen, kann diese steuerlast jedoch mittels eines share-deals 
verringert oder gar ganz vermieden werden. dem staat entgehen dadurch schätzungsweise mehr als eine milliarde 
euro pro Jahr. Kein Wunder also, dass die Finanzminister der Länder dieses „schlupfloch“ schließen wollen. Welche 
Folgen das für die branche haben dürfte, erläutert John büttner, steuerrechtler bei FPs Rechtsanwälte in Frankfurt.

Bundesländer wäre. Denn sie legen die 
Grunderwerbsteuersätze seit Septem-
ber 2006 selbst fest. Hier sprechen 
die Zahlen eine klare Sprache: Von ur-
sprünglich 3,5% haben 14 der 16 Bun-
desländer den Grunderwerbsteuersatz 
mittlerweile auf bis zu 6,5% erhöht. 
Angesichts der teilweise starken Er-
höhungen der Steuersätze in den 
vergangenen zehn Jahren liegen die 
Steuereinnahmen der Länder insofern 
auf einem historisch sehr hohen Niveau. Dieses Niveau gilt es 
offensichtlich zu halten – oder aber auch weiter zu erhöhen.

Abzuwarten bleibt, ob und inwiefern tatsächlich auch pri-
vate Immobilienkäufer in Form einer Steuerentlastung pro-
fitieren werden – losgelöst von den verfassungsrechtlichen 
Bedenken gegen die geplanten Neuregelungen. 

investoren dürften stärker belastet werden
Eher absehbar sind die Folgen für institutionelle Investoren. 
Der so genannte Asset-Deal dürfte durch eine Absenkung der 
Beteiligungsgrenzen sicher wieder an Bedeutung gewinnen. 
Zudem würden durch die beabsichtigten Maßnahmen Umstruk-
turierungen erschwert. Für die Investoren wird daher unter 
dem Strich eine wirtschaftliche Mehrbelastung stehen.

In der Gesamtschau dürften die Neuregelungen für den 
deutschen Immobilienmarkt eher nachteilig sein. Nicht zu-
letzt deshalb, da Share-Deals im internationalen Wettbewerb 
zum Standard gehören und in der Immobilienbranche ein 
gängiges Instrument sind. Hinzu kommt, dass Deutschland 
bei den Grunderwerbsteuersätzen mit durchschnittlich rd. 
5,4% im europäischen Vergleich bereits zu den Spitzensteu-
erländern gehört. So erhebt beispielsweise das Nachbarland 
Österreich (nur) eine Grunderwerbsteuer in Höhe von 3,5%. 
Die Grunderwerbsteuerbelastung in Österreich beträgt bei 
Durchführung einer Share-Deal-Transaktion sogar nur 0,5%.

Noch abzuwarten bleibt unterdessen, ob und inwiefern of-
fene Immobilienfonds von den beabsichtigten Änderungen 
profitieren. Auf Grund der fungiblen Anteilserwerbs- und 
Rückgabemöglichkeiten in die Assetklasse können Investoren 
zwar in Immobilien investieren, ohne direkt von der Grund-
erwerbsteuer betroffen zu sein – doch für denjenigen, der 
Büroraum benötigt oder den Erwerb eines Eigenheims plant, 
wäre dies zweifellos die ungünstigste Alternative, um einer 
wirtschaftlichen Mehrbelastung aus dem Weg zu gehen. ■

John büttner
FPS Rechtsanwälte
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Kartellwächter stellen Spielregeln für Verlage infrage
PResseKOOPeRATiOnen VOR dem Aus? ■ eine kürzlich ergangene bußgeldentscheidung des bundeskartellamts gegen 
die dumont mediengruppe sorgt für Rechtsunsicherheit bei Verlagen. seit der 9. gWb-novelle sind Vereinbarungen 
von Zeitungs- oder Zeitschriftenverlagen über eine verlagswirtschaftliche Zusammenarbeit vom Kartellverbot aus-
genommen. das Kartellamt erklärt Kernbeschränkungen nun auch nach der neuen gesetzeslage für unzulässig. sollte 
diese Rechtsauffassung bestand haben, stellt sich die Frage, wie viel von der angedachten erweiterung des handlungs-
spielraums für Kooperationen noch übrigbleibt, meint silvio Cappellari, Partner bei sZA schilling, Zutt & Anschütz. 

Laut bundeskartellamt hatte sich die dumont mediengruppe 
mit der gruppe bonner general-Anzeiger Ende 2000 auf ei-
nen „Nichtangriffspakt“ verständigt. Die Verbreitungsgebiete 
des „Bonner General-Anzeiger“ und der von DuMont verlegten 
„Rundschau“ überschneiden sich teilweise im Raum Bonn. Man 
hatte sich darauf geeinigt, in bestimmten Gebieten zu Gunsten 
des jeweils anderen die lokale Berichterstattung zu reduzieren 
bzw. einzustellen. Um sich nicht gegenseitig die „Märkte ka-
putt zu machen“, hatten beide Verlagshäuser diese Absprache 
durch wechselseitige Beteiligungen sowie ein Vorkaufsrecht 
der DuMont Gruppe an der Gruppe Bonner General-Anzeiger 
abgesichert. Erschwerend kam hinzu, dass bei der Anmeldung 
der Beteiligungserwerbe beim Bundeskartellamt die Existenz 
des Vorkaufsrechts bewusst verheimlicht wurde, obwohl dieser 
Umstand für die Bewertung des Zusammenschlusses von zen-
traler Bedeutung gewesen wäre. Die Absprachen fanden erst 
2016 ein Ende, als die wechselseitigen Beteiligungen beendet 
wurden und der Bonner General-Anzeiger einen Kronzeugen-
antrag beim Bundeskartellamt einreichte.

Es scheint, als habe das Amt nur auf eine Gelegenheit 
gewartet, um hierzu Stellung zu beziehen. Seit der 9. GWB-
Novelle, die im Juli 2017 in Kraft getreten ist, sind Verein-
barungen von Zeitungs- oder Zeitschriftenverlagen über eine 
verlagswirtschaftliche Zusammenarbeit vom Kartellverbot 
ausgenommen. Dabei ist Voraussetzung, dass die verein-
barte Zusammenarbeit eine Stärkung der wirtschaftlichen 
Grundlagen der beteiligten Presseverlage ermöglicht, um im 
Wettbewerb mit anderen Medien zu bestehen. Aus Sicht des 
Gesetzgebers war diese Maßnahme auf Grund der verschärf-
ten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Medienland-
schaft sowie zum Schutz der Pressevielfalt wettbewerbspoli-
tisch gerechtfertigt. Nach dem vorherrschenden Verständnis 
dürfen Verlage auf der Grundlage dieser Bereichsausnahme 
etwa Anzeigenpreise absprechen, Kunden und Gebiete auftei-
len und wettbewerblich sensible Informationen austauschen. 

Kartellwächter vollziehen Kehrtwende
Das Bundeskartellamt teilte diese Auffassung zunächst, auch 
wenn es die Neuregelung in einer Stellungnahme zum Gesetz-
entwurf deutlich kritisiert hatte. Nun scheint man in Bonn 
eine Kehrtwende vollzogen zu haben. Das Amt geht nunmehr 
davon aus, dass eine Privilegierung nur denjenigen Formen 
der Zusammenarbeit zukommen soll, die zu Rationalisie-
rungs- und Synergieeffekten führen. Diese Aussage ist umso 
bemerkenswerter, als sie für den vorliegenden Fall nicht ent-

scheidungsrelevant war. Man kann sich 
des Eindrucks nicht erwehren, dass die 
Wettbewerbshüter ihre Bedenken aus 
dem Gesetzgebungsverfahren nunmehr 
„durch die Hintertür“ in ihre Entschei-
dungspraxis einführen möchten. 

Sollte diese Rechtsauffassung vor 
Gericht Bestand haben, stellt sich die 
Frage, wieviel von der angedachten 
Erweiterung des Handlungsspielraums 
für Pressekooperationen noch übrig-
bleibt, zumal die Tätigkeit auf redaktioneller Ebene wie bisher 
den allgemeinen Wettbewerbsregeln unterliegt. Bis dies ab-
schließend geklärt ist, dürfte beträchtliche Rechtsunsicherheit 
in der Branche herrschen, und zwar insbesondere bei Verlagen, 
die sich im Vertrauen auf die neue Regelung bereits auf weit-
reichende Kooperationen verständigt haben. Allerdings wird 
die Situation dadurch etwas entschärft, dass betroffene Un-
ternehmen das Bundeskartellamt entsprechend einer weiteren 
Neuregelung im Rahmen der 9. GWB-Novelle um Bestätigung 
der Zulässigkeit ihres Kooperationsprojekts bitten können.

Auch Anwälte im Fokus der Wettbewerbshüter
Das besagte Bußgeldverfahren ist auch darüber hinaus in-
nerhalb der Anwaltschaft auf großes Interesse gestoßen, da 
der Rechtsanwalt der DuMont Gruppe auf Grund seiner Bera-
tungstätigkeit ebenfalls mit einem Bußgeld belegt wurde. Es 
ist, soweit bekannt, das erste Mal, dass das Bundeskartellamt 
Sanktionen gegen einen Rechtsanwalt ausgesprochen hat. 
Der betroffene Anwalt war mit der Vertragsgestaltung sowie 
mit der gesamten Kommunikation mit dem Bundeskartellamt 
befasst gewesen. Im Zuge der Ermittlungen wurden damals 
auch die Kanzleiräumlichkeiten durchsucht. 

Bereits Mitte dieses Jahres hatte das bundesverfassungs-
gericht Verfassungsbeschwerden gegen die Durchsuchung von 
Kanzleiräumen und die Beschlagnahme von Unterlagen aus in-
ternen Ermittlungen bei Volkswagen im Diesel-Fall abgewie-
sen. Das Rechtsschutzersuchen der betroffenen Kanzlei wurde 
mit der Begründung abgelehnt, dass sich diese als US-ameri- 
kanisches Unternehmen nicht auf deutsche Grundrechte be-
rufen könne. Es scheint daher eine gewisse Tendenz hin zu 
einer robusteren Gangart gegenüber Anwälten zu geben. Die 
Anwaltschaft wird dieser Entwicklung bei der Wahrnehmung 
der rechtlichen Interessen ihrer Mandanten verstärkt Rechnung 
tragen müssen, um keine unnötigen Risiken einzugehen. ■

silvio Cappellari
Schilling, Zutt & Anschütz



Unsicherheit bleibt,  
Krise fällt aus –  
Warum Immobilien weiter gefragt sind

Als Abonnent ordern Sie das PLATOW Special Immobilien zum Vorzugspreis von nur 34,- (statt 39,-) EUR.
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dIE hIghLIghTS

■ Märkte:  
Erfahrung schützt vor Fehlern nicht

■ Institutionelle:  
Es muss nicht immer Büro und Wohnen sein

■ Immobilienaktien: Nicht kleinzukriegen

■ Offene Immobilienfonds:  
Partystimmung ist zurück  

■ Beteiligungen:  
Neue Rendite-Könige?

Politische Krisen, populistische Parolen, handelskrieg – die Be-
dingungen für die Immobilie könnten auch im 14. Jahr des Booms 
kaum besser sein. Wo immer Unsicherheit um sich greift, sind reale 
Assets gefragt. Am horizont drohen zwar Zinswende und sinkende 
Preise. Eine harte Landung ist aber nicht in Sicht. Vielleicht ist 
es an der Zeit, langjährige Erfahrungen, die längst ein Ende der 
aktuellen Rally nahelegen, über Bord zu werfen und neu darüber 
nachzudenken, wie man am besten in Immobilien investiert. 

Institutionelle Anleger haben längst ihre Lehren gezogen. Sie 
schauen vermehrt auf Exit-Möglichkeiten bei ihren Investments 
ebenso wie auf Alternativen zu den renditeschwachen Anlage-Klas-
sikern Büro und Wohnen. Zweitmarktfonds und US-Anlagen stehen 
hoch im Kurs. Privatanleger haben es noch besser: Immobilienak-
tien sind auch im neunten Jahr der Börsenrally nicht zu bremsen 
und bieten im Zweifel einen noch schnelleren Ausstieg als direkti-
nvestments. daneben erfreuen sich offene Immobilienfonds immer 
größerer Beliebtheit. die Portfolien der alten Schlachtschiffe sind 
bereinigt und neue Produkte bringen frischen Wind in den Markt. 

Im brandaktuellen PLATOW Special Immobilien geben wir Ihnen  auf 
32 Seiten einen umfassenden Marktüberblick bei offenen Immobi-
lienfonds und empfehlen Ihnen fünf Immobilienaktien, bei denen 
der Einstieg noch lohnt. Lesen Sie außerdem, welche geschlos-
senen Beteiligungen die PLATOW-Redaktion empfiehlt und welche 
Anlagestrategie institutionelle Anleger inzwischen verfolgen. 

Einfach umseitigen Bestellschein ausfüllen und absenden!

PLATOW Special 
Immobilien WINTER 2018/19



BESTELLUNg PER
FAX: 06123/92 38-244
Tel.: 06123/92 38-210
E-Mail: platow@vuservice.de
www.platow.de/sonderpublikationen

Antwort
PLATOW Leserservice
65431 Eltville

Unsicherheit bleibt, Krise fällt aus – 
Warum Immobilien weiter gefragt sind

Hiermit bestelle ich:
 Exemplar(e) des PLATOW Special Immobilien „Unsicherheit bleibt, Krise fällt aus – Warum Immobilien 

weiter gefragt sind“ (32 Seiten; ISBN 978-3-943145-40-3) zum Vorzugspreis für Abonnenten von 34,- (statt 39,-) 
EUR. Alle Preise verstehen sich inkl. der deutschen MwSt. und Versandkosten innerhalb deutschlands. 

Widerrufsrecht: Sie können Ihre Bestellung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von gründen in Textform widerrufen. die 
Frist beginnt mit Erhalt der Publikation. Zur Wahrung dieser Widerrufsfrist genügt das rechtzeitige Absenden des Widerrufs an:  
PLATOW Leserservice, 65431 Eltville.
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Ihr Vorteil: 
Bei Mehrfachbestellungen gewähren wir Ihnen attraktive Rabatte:

ab   3 Exemplaren 10%
ab 10 Exemplaren 20%
ab 20 Exemplaren 30%
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Kundennummer (falls zur hand)

E-Mail

Telefon

Fax

datum, Unterschrift
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