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News

Ab in die Box!

Kurz vor dem Saisonfinale sind gleich zwei Teams der
Formel 1 in die Zahlungsunfähigkeit gefahren. Lediglich per Crowdfunding durch Sponsoren und Fans rettete sich das Team Caterham noch über die Ziellinie.
Kurz zuvor entließ der Rennstall aber alle 230 Mitarbeiter. Konkurrent Marussia war zuvor aufgelöst und aus
der Konstrukteurswertung genommen worden, die
über die Verteilung der Einnahmen des Formel-1-Zirkus
entscheidet.
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Die Zahl der Haushalte, die von einer Zahlungsunfähigkeit bedroht sind, steigt an. Das zeigt eine aktuelle Studie von Creditreform. 6,7 Mio. Konsumenten konnten
demnach ihre Schulden nicht mehr bezahlen. Das entspricht einer Zunahme von 90 000 Personen oder einem
Plus von 1,4 Prozent. Der durchschnittlich offene Betrag
beläuft sich dabei auf 32 600 Euro.
Das niedrige Zinsniveau spielt beim Tritt in die Schuldenfalle eine nicht nur unerhebliche Rolle. Auch die
vom Einzelhandel konzipierten Finanzierungsangebote
vor allem im Konsumgüterbereich tragen ebenfalls
dazu bei. Das damit verbundene Risiko realisiert sich
insbesondere dann, wenn mehrere solcher Geschäfte
abgeschlossen werden und der Verbraucher den Blick
für die komplette Finanzierungslast aus dem Auge verliert. Kommen dann noch persönliche Schicksalsschläge
wie Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Scheidung hinzu, sind die laufenden Kosten
kaum noch zu stemmen.
Ihr Tobias Hirte
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Abgeschmiert
Nach einem Korruptions-Skandal hat die bulga-

bank war nach Berichten über zweifelhafte

rische Notenbank die viertgrößte Bank Bulgari-

Geschäfte der Bank ins Schlingern geraten.

ens die Lizenz entzogen und ein Gericht mit ei-

Kunden hatten daraufhin in großem Stil ihre

nem Insolvenzverfahren beauftragt. Die Corps-

Corpsbank-Konten geleert.

In neuer Sorge
Die Mitarbeiter der insolventen Weltbild-Gruppe
sind nach Berichten der Augsburger Allgemeinen
in neuer Sorge um ihre Arbeitsplätze. Es sei unklar,
was die Droege-Gruppe als neuer Mehrheitsgesellschafter für ein Zukunftskonzept habe, zudem
müssten weitere 200 Mitarbeiter das Unternehmen bis Februar verlassen. Auch die Unternehmensfinanzierung habe laut Insidern zuletzt
gewackelt, nachdem die Ist-Zahlen rund 30 Prozent unter Plan lagen.

Schlusskapitel?
Die Suhrkamp-Führung scheint sich mit
ihrem Plan, den renommierten Verlag
von einer Kommandit- in eine Aktiengesellschaft zu wandeln, durchgesetzt zu
haben. Gegen den Insolvenzplan hatte
Minderheitsgesellschafter Hans Barlach
vor dem Landgericht Berlin geklagt. Die
Richter erklärten den Plan nun für rechtens, ein Widerspruch ist nicht möglich.
Allerdings hat Barlach vor dem Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingereicht, weil er sich durch das neue Insolvenzrecht in seinen Grundrechten beschnitten sieht.
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2011 lehrten drei Studenten der Deutschen Bahn das Fürchten. In diesem Jahr wies das
Landgericht Frankfurt eine Unterlassungsklage der Bahn gegen die drei Gründer von DeinBus.de ab. Das Fernverkehrsmonopol der Bahn begann zu wanken und fiel. Seit 2013 ist
der Markt liberalisiert, die Fernbuslinien boomen. Jetzt frisst die Revolution ihre Kinder.
Drei Jahre nach dem Sieg über die Bahn steht DeinBus.de wieder im medialen Fokus. Der
kleine Anbieter von Fernbuslinien hat Insolvenz angemeldet. Besonders die Anbieter ohne finanzstarken Investor im Hintergrund bringt der harte Preiskampf auf dem Fernbusmarkt ins
Schleudern. Dabei hatte DeinBus.de die „Rennstrecken“ zwischen den Großstädten extra gemieden, um dem mörderischen Wettbewerb aus dem Weg zu gehen. Genutzt hat es nichts.
Der Pionier ist pleite. „Wir haben die Nachfrage richtig eingeschätzt, nicht aber die Aggressivität der Mitbewerber“, gibt Janisch zu. Hat die Fahrt mit dem Fernbus von Stuttgart nach
München noch vor wenigen Jahren 19 Euro kosten dürfen, verlangen manche Anbieter
heute nicht einmal zehn Euro.
Trotzdem bestehen gute Chancen für einen Neustart. „Es ist nicht überraschend, dass kleinere Anbieter ohne finanzielle Reserven in diesem Wettbewerb in die Knie gehen“, erklärt
der Insolvenzrechtsexperte Rainer Schaaf von der Wirtschaftskanzlei Rödl & Partner. „Das
Schutzschirmverfahren ermöglicht aber heute eine Sanierung des Unternehmens, ohne
dass der Betrieb eingestellt werden muss und die Mitarbeiter abspringen. Wichtig ist, dass
auf der Basis eines glaubhaften Sanierungsplans die Finanzierung neu strukturiert wird –
etwa, indem ein Investor gewonnen wird, der frisches Kapital einbringt.“

So könnte die Konkurrenz der Billigheimer überwunden werden. Deren Kalkül: Weil die
Preise schön länger nicht mehr kostendeckend sind, muss der Markt sich um diejenigen Anbieter bereinigen, die nicht besonders finanzkräftig sind. Die Rechnung scheint aufzugehen, auch wenn es nicht nur finanzschwache Unternehmen trifft.
Mitte Oktober zog sich der Anbieter City2City aus dem Markt zurück. Hinter city2city stand
immerhin der britische Branchenriese National Express. Das Unternehmen erklärte, es sehe
keine Möglichkeit, auf dem deutschen Markt ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen. Jetzt
verkündete der ADAC, sich aus dem Gemeinschaftsunternehmen mit der Post zurückzuziehen. Künftig fährt der Postbus ohne Unterstützung des Automobilclubs. Auch hier die Begründung: die niedrigen Ticketpreise. Medienberichten zufolge soll der Postbus einen Verlust eingefahren haben, der doppelt so hoch lag wie geplant.
Wer diesen Wettbewerb durchhält, wird am Ende das Gaspedal durchdrücken können.
„Wenn die Sanierung gelingt, können auch kleinere Anbieter in diesem neuen Umfeld wieder wachsen“, so Experte Schaaf. Branchenkenner prognostizieren, dass die Ticketpreise
langfristig steigen werden. Allerdings sei der Markt nur fähig, vier bis fünf große und mehrere kleine Anbieter aufzunehmen. Marktführer MeinFernbus, der 45 Prozent des Marktes
hält, rechnet schon in diesem Jahr mit schwarzen Zahlen.
DeinBus.de bedient seine Linien derweil größtenteils weiter, während der vorläufige Insolvenzverwalter Christian Feketija nach Investoren sucht. Zwei Kriterien dürften für ihn den
Ausschlag geben, welche Bieter zum Zug kommen: Geld – und Geduld.
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Die letzte Fahrt der MS Deutschland endet in Lissabon. Die Betreibergesellschaft des als ZDF-Traumschiff bekannt gewordenen
schwimmenden Hotels steckt in finanziellen Nöten, noch ist
nicht klar, ob die MS Deutschland noch einmal zu einer Reise
aufbricht. Trotz des Kreuzfahrt-Booms.
Deutschland könnte 2014 zum größten europäischen Kreuzfahrtmarkt werden, schätzt Helge Grammerstorf, National Director vom Kreuzfahrtverband Cruise Lines International Association Deutschland. 1,7 Millionen Deutsche haben seinen Angaben zufolge 2013 eine Kreuzfahr gebucht – 9,2 Prozent mehr als
noch 2012.

Doch von dem Wachstum profitieren die großen Reedereien wie
Aida oder Tui Cruises, die nicht nur ein Schiff in See stechen lassen, sondern mehrere. Damit können sie etwaige Verluste durch
mangelnde Auslastung eines Schiffes oder sinkende Preise leichter ausgleichen als Ein-Schiff-Gesellschaften.
Wie die Betreiberin der MS Deutschland eine ist. Weil selbst das
Geld für den nächsten Schiffs-TÜV fehlt, stellte sie Ende Oktober
einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung. Die MS Deutschland schiebt einen Schuldenberg von 56 Millionen Euro vor sich
her, obwohl die Buchungen für das kommende Jahr laut Reederei gut sein sollen.
Die Finanzierung des Schiffs ist das Problem. Die MS Deutschland wurde durch das Ausgeben einer Anleihe finanziert. Damit
wurden Altlasten abgelöst. Allein 2,5 bis drei Millionen Euro
muss das Schiff nun pro Jahr an Zinsen erwirtschaften.
Dennoch gibt es noch Hoffnung: Mehrere Investoren sollen sich
für das Schiff interessieren. Kleinere Kreuzfahrtschiffe haben nach
Einschätzung von Experten vor allem dann eine Chance, wenn sie
ihre persönliche Note herausstreichen und Marktnischen finden.
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Wer kennt sie nicht, die schreiend roten Hinweise an Fernsehern,
Computern, Möbeln oder sogar Autos, auf denen dem Kunden
die zinslose Finanzierung des Produkts angeboten wird. Noch!
Rechtsanwalt Nils Andersson-Lindström sieht die aktuelle NullProzent-Finanzierung vor dem Aus.
Denn am 21. Oktober hat der Bundesgerichtshof ein Grundsatzurteil zur Null-Prozent-Finanzierung veröffentlicht. „Der Leitsatz
des Urteils lässt die finanzierenden Banken zunächst frohlocken“,
erklärt Andersson-Lindström. „Weil der Kunde mit der Null-Prozent-Finanzierung kein entgeltliches Darlehen bekommt, kann er
den Kauf bei Mängeln auch nicht über den Banktresen zurück
abwickeln. Er muss sich mit seinen Beschwerden an den Verkäufer halten.“
Der Teufel lauert aber im Detail. Der BGH hat– unauffällig im
Urteilstext – festgelegt, dass Käufer künftig nur noch den Betrag
an die finanzierende Bank bezahlen müssen, den die Bank wiederum an den Verkäufer bezahlt. Was Verbraucher freuen wird,
hat für Banken enorme Auswirkungen. Die Null-Prozent-Finanzierung droht für sie zum Geschäft mit null Prozent Marge zu
werden. Bislang hatten die Banken vom vollen Kaufpreis einen
bestimmten Betrag (z. B. fünf Prozent) als Marge einbehalten
und dem Verkäufer die restlichen 95 % bezahlt. Dies ist jetzt
nicht mehr möglich. „Den Banken bricht damit ein wichtiger
Teil ihres Kreditgeschäfts alternativlos weg, wenn sie ihr Geschäftsmodell nicht anpassen.“
Für Unternehmen bedeutet das im Umkehrschluss, dass sie ihren
Kunden diese Finanzierung in ihrer jetzigen Form nicht mehr anbieten können und sich nach Alternativen umsehen müssen. Die
Folge: Für Verbraucher werden die Finanzierungskonditionen für
den neuen Flachbildfernseher oder die neue Küche auf Raten
deutlich unattraktiver werden.
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Januar
Februar
März
2015

Mensch ärgere dich nicht
vom 28. – 29. Januar 2015 in Köln
Schuldscheine
am 27. Februar 2015 in Frankfurt
Internationale Wirtschaftskriminalität
am 6. Februar 2015 in Frankfurt/Offenbach
Sprachlos? Nein danke!
vom 24. – 25. Februar 2015 in Frankfurt

Winterlehrgang Gesellschaftsrecht
vom 26. – 27. Februar 2015 in München
Winterlehrgang Vertragsgestaltung
vom 25. – 26. Februar 2015 in München
Betriebliches Gesundheitsmanagement
am 4. März 2015 in Köln
bAV kompakt
am 17. März 2015 in Frankfurt
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