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Viele Städte
erhöhen die
Steuerlast
mas. BERLIN, 24. Februar. Die Gemeinden drehen an der Steuerschraube. Viele Kommunen haben ihre eigenen Steuern genutzt, um ihre Einnahmeposition zu verbessern. Hauseigentümer, Mieter und Gewerbetreibende
müssen entsprechend mehr zahlen.
Das zeigt eine Analyse der Beratungsgesellschaft EY. Der durchschnittliche
Hebesatz der Grundsteuer B betrug danach Mitte vergangenen Jahres 358
Punkte, nach 351 Punkten im Vorjahr.
Das ist die höchste Steigerung seit
dem Jahr 2011. Die Grundsteuer B
zahlen Haus- und Wohnungseigentümer, bei nicht selbstgenutzten Immobilien wird die Last auf die Mieter umgelegt. Bei der Gewerbesteuer war der
Anstieg erheblich geringer. Der durchschnittliche Hebesatz betrug zuletzt
353 Punkte. Damit erhöhte er sich um
drei Punkte.
Seit Anfang 2010 hat die Hälfte aller deutschen Städte und Gemeinden
mindestens einmal die Gewerbesteuer
erhöht. Die Grundsteuer B wurde
nach der Studie in derselben Zeit sogar von 58 Prozent der Kommunen
aufgestockt. Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer ist damit in
fünf Jahren um 29 auf 358 Punkte gestiegen. Bei der Gewerbesteuer erhöhte er sich seit 2010 um 15 Punkte auf
353 Punkte. Wie die Beratungsgesellschaft weiter herausfand, sind Steuersenkungen die absolute Ausnahme:
„Gerade einmal ein Prozent der deutschen Kommunen hat zwischen Anfang 2010 und Mitte 2014 die Grundsteuer B gesenkt; auch die Gewerbesteuer sank nur bei einer von 100 Kommunen.“
„Auch in den kommenden Jahren
müssen sich Gewerbetreibende, Hausund Wohnungseigentümer und Mieter
auf eine weiter steigende Steuerbelastung einstellen – vor allem in solchen
Kommunen, die Finanzhilfen der Bundesländer in Anspruch nehmen“, urteilte EY-Partner Hans-Peter Busson.
So sind vor allem in Rheinland-Pfalz
und Nordrhein-Westfalen die beiden
wichtigsten eigenen Steuern der Gemeinden auf breiter Front verschärft
worden. In beiden Bundesländern haben nach der Untersuchung zwischen
Anfang 2010 und Mitte 2014 mehr als
neun von zehn Kommunen mindestens einmal die Grundsteuer erhöht.
Die Gewerbesteuer sei vor allem von
Kommunen in Thüringen (90 Prozent) und Rheinland-Pfalz (80 Prozent) erhöht wurden. In Bayern sah
sich nicht einmal jede fünfte Kommune genötigt, die Gewerbesteuer oder
die Grundsteuer anzupacken.
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Streit über teuren Metall-Tarifabschluss
Ein Streik ist abgewendet –
die Metaller bekommen
3,4 Prozent mehr Geld.
Während die Gewerkschaft
zufrieden ist, sorgt das
Ergebnis jedoch in den
Verbänden der Arbeitgeber
für einige Diskussionen.
dc. BERLIN, 24. Februar. Der neue Tarifkompromiss für die Metall- und Elektroindustrie stößt in Teilen des Arbeitgeberlagers auf scharfen Widerspruch. Mehrere
Regionalverbände stimmten nach der entscheidenden Verhandlungsrunde mit der
IG Metall in Böblingen gegen das Tarifpaket, das unter anderem Lohnerhöhungen
von 3,4 Prozent vorsieht, wie am Dienstag zu erfahren war. Dem Vernehmen
nach verweigerten die Arbeitgebervertreter aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt
und Sachsen dem unter Führung von Gesamtmetall-Chef Rainer Dulger ausgehandelten Ergebnis ihre Unterstützung. Auch
über die drei Verbände hinaus habe es
starken Unmut gegeben.
Dulger selbst räumte später ein, dass
der Lohnkompromiss für viele Unternehmen „an die Grenze des Erträglichen“
gehe. „Für viele kleinere Betriebe sind
wir sogar darüber hinausgegangen.“ Allerdings sei die vorliegende Tarifeinigung
der einzige Weg gewesen, um die IG Metall von einer Urabstimmung und einem
unbefristeten Streik abzuhalten. Die Arbeitskämpfe der Lokführer und Piloten
hätten auch die Streikbereitschaft der IG
Metall erhöht, schilderte er die Verhandlungssituation von Dienstagmorgen.
Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer
machte deutlich, dass der Tarifabschluss
über Branchengrenzen hinaus auf Skepsis
stößt. Es sei „für viele Unternehmen ein
sehr schwieriger Kompromiss“, sagte Kramer. „Das Ergebnis ist keineswegs auf die
ganze Wirtschaft übertragbar.“ Der tarifpolitische Vorstand von Gesamtmetall votierte am Ende trotz der Gegenstimmen
mit Mehrheit dafür, auch den anderen Bezirken eine Übernahme des Ergebnisses
von Baden-Württemberg zu empfehlen.
Dieses sieht vor, dass die Tariflöhne
der Metaller zum 1. April um 3,4 Prozent
angehoben werden. Damit steigt der monatliche Grundlohn für einfache Hilfsarbeiten im Südwesten von 2121 auf 2193
Euro, der Grundlohn für Ingenieure in
der höchsten Tarifgruppe von 5345 Euro
auf 5526 Euro. In der Regel kommt für die
Beschäftigten stets eine tarifliche Leistungszulage von 15 Prozent hinzu. Das
neue Tarifergebnis gilt bis Ende März
2016 und damit für eine Gesamtlaufzeit
von 15 Monaten. Für die Monate Januar
bis März 2015 erhalten die Metaller
150 Euro als Einmalzahlung.
Daneben einigten sich IG Metall und
Arbeitgeber darauf, die tarifliche Alters-

Im April steigen die Löhne.
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teilzeit mit leicht veränderten Bedingungen bis Ende 2021 fortzuführen. Beschäftigte mit besonders belastenden Tätigkeiten wie etwa Schichtarbeiter können künftig nach dem 58. Lebensjahr einen Wechsel in die finanziell geförderte Teilzeit verlangen, ein Jahr später als bisher. Insgesamt dürfen weiter bis zu 4 Prozent einer
Belegschaft die Altersteilzeit nutzen.
Daneben verständigten sich die Tarifparteien auf neue Regelungen für die Weiterbildung. Diese bleiben jedoch klar hinter den Forderungen der IG Metall zurück. Sie hatte für die Metaller einen Anspruch auf eine vom Arbeitgeber geförderte Bildungsteilzeit erreichen wollen und

dabei auch über mehr Mitbestimmung sowie eine Finanzierung mit Hilfe neuer betrieblicher Fonds nachgedacht. Eine von
den Tarifparteien in Nordrhein-Westfalen erarbeitete Empfehlung sieht nun vor,
einen rechtlichen Rahmen für ein individuelles „Bildungskonto“ zu schaffen: Sofern Betriebsrat und Geschäftsleitung es
wollen, könnten Beschäftigte dann Überstunden selbst ansparen, um davon später
eine Weiterbildung zu bestreiten.
Die umstrittene Lohnerhöhung von
3,4 Prozent wird den Beschäftigten vor
dem Hintergrund der sehr niedrigen Inflation ungewöhnlich kräftige Reallohnsteigerungen bescheren; im Januar war die Inflationsrate sogar unter null gesunken. Im
vergangenen Jahr waren die Löhne aller
deutschen Arbeitnehmer nach Abzug der
Inflationsrate im Durchschnitt um 1,6 Prozent gestiegen. Die Zuwächse für die Metaller wären damit in diesem Jahr doppelt
so hoch. Ursprünglich hatte die IG Metall
für dieses Jahr eine Tariferhöhung von
5,5 Prozent gefordert, ebenso viel wie in
der Tarifrunde 2013. Damals hatte sie einen zweistufigen Abschluss mit Erhöhungen von zusammen 5,6 Prozent für eine
Laufzeit von 20 Monaten erreicht.
Auch jene Bezirke, deren Arbeitgebervertreter das neue Ergebnis abgelehnt haben, werden es erfahrungsgemäß letztlich
übernehmen. Die IG Metall wird in den
dort noch ausstehenden Abschlussverhandlungen keine Abstriche zulassen. Äußerstenfalls könnte eine Einigung daran
scheitern, dass sie in den Mitgliederversammlungen der regionalen Arbeitgeberverbände keine Mehrheit findet, was aber
selten vorkommt – dann würde der ganze
Konflikt wieder von vorn beginnen.
Eher dürften sich Unternehmen vom
Flächentarif abwenden. Das gestand auch
Dulger zu. „Tarifflucht und Austritt aus
der Tarifbindung“ seien Reaktionen, mit
denen mancherorts zu rechnen sei. Ein
Problem für die Tarifpolitik liege darin,
dass die wirtschaftliche Lage der Firmen
sehr unterschiedlich sei. Kritische Stimmen sprachen von einem „Daimler-Tarifabschluss“: Der Autobauer sei von den
jüngsten Warnstreiks stark betroffen gewesen – die teure Tarifeinigung damit ein
Tribut an ein besonders großes Verbandsmitglied. Wiederum andere traten aber
dem Eindruck entgegen, Daimler habe besonders stark auf eine schnelle, notfalls
teure Einigung gedrängt.
IG-Metall-Chef Detlef Wetzel wertete
das Ergebnis als Beitrag zur Stabilisierung der Konjunktur. Zudem sei es ein
„wichtiger Schritt zur Gestaltung der Arbeitswelt“. Doch müssten in Sachen Weiterbildung weitere Schritte folgen. Mit
Skepsis dürften indes auch die ChemieArbeitgeber das Ergebnis verfolgen: Sie
setzten am Dienstag die Verhandlungen
mit der IG BCE für die 550 000 Beschäftigten ihrer Branche fort. Schon zuvor hatten sie gewarnt, es dürfe diesmal nur eine
„sehr bescheidene Lohnrunde“ geben.
Vor einem Jahr hatte die IG BCE ein Plus
von 3,7 Prozent durchgesetzt.

Sorge der Familienunternehmen
vor Erbschaftsteuer wächst
Kritiker werfen Schäuble Steuererhöhung vor
mas. BERLIN, 24. Februar. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat
mit seinen Eckwerten für die Erbschaftsteuerreform einigen Widerspruch erfahren. Am Dienstag gab es tagsüber unterschiedliche Signale, ob er dennoch
seine Pläne am Abend im Koalitionsausschuss präsentieren würde. In der Unionsfraktion hieß es, da es noch Diskussionsbedarf gebe, sei es noch nicht so
weit. Dem Vernehmen nach waren in
der kleinen Koalitionsrunde am Montag
Bedenken laut geworden, ob der Minister die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht zu restriktiv umsetzt. Aus
dem Bundesfinanzministerium kamen
gleichwohl Hinweise, dass der CDU-Politiker an seiner Absicht festhalten wollte, seine Absichten im Kanzleramt zu
skizzieren. Der Beginn des Treffens war
für 21 Uhr geplant. Ergebnisse lagen zu
Redaktionsschluss noch nicht vor.
Wie in Teilen der gestrigen Auflage
berichtet, plant Schäuble eine Freigrenze von 20 Millionen Euro für die sogenannte Bedürfnisprüfung. Bei größeren
Unternehmensübertragungen, die dabei
durchfallen, droht dann die Erbschaftsteuer oder Schenkungsteuer auf den gesamten Anteilswert. „Für die jetzt in
Rede stehenden 20 Millionen Euro gibt
es überhaupt keine Begründung – außer
der, eine Steuererhöhung durchsetzen
zu wollen“, schimpfte der Generalsekretär des Wirtschaftsrats der CDU, Wolfgang Steiger. Er verwies gegenüber dieser Zeitung auf das Bundesverfassungsgericht, dass selbst 100 Millionen Euro
als Freibetrag pro Person für die Bedürf-

tigkeitsprüfung vorgeschlagen habe.
„Schäuble muss deutlich nachbessern,
und die Bundesregierung muss ihr Versprechen halten“, forderte er. Es dürfe
für die Familienunternehmen insgesamt
nicht zu einer breiten Steuererhöhung
kommen. „Die große Koalition steht
hier im Wort.“
Auch der Deutsche Industrie- und
Handelskammertag hält den Wert zur
Abgrenzung der großen Unternehmen
für viel zu niedrig. „Vor allem sollte dieser Wert nicht als Freigrenze, sondern
als Freibetrag ausgestaltet werden“,
mahnte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. „Eine Freigrenze würde zu einer dramatisch steigenden Steuerbelastung für
große Familienunternehmen führen,
wenn es ihnen nicht gelingt, die Bedürfnisprüfung zu bestehen“, warnte er.
Schäuble dürfte den Grenzwert mit
Blick auf die Erbschaftsteuerstatistik gewählt haben. Nach den jüngsten Zahlen
für das Jahr 2013 gab es bei 17 200 Verschonungen nur etwa 300 Fälle, bei denen es um mehr als 20 Millionen Euro
gegangen ist. Werte von 100 Millionen
Euro und mehr betrafen sogar nur wenige Dutzend Fälle.
Kritik gibt es auch an der neuen Bagatellgrenze für kleinere Unternehmen,
die den Erhalt der Arbeitsplätze nicht
nachweisen müssen, um in den Genuss
der Steuerverschonung kommen zu können. Schäuble denkt hier an eine Lohnsumme von 1 Million Euro. Für kleinere
Betriebe sei eine Mitarbeitergrenze von
7 Personen sinnvoller, meint der Wirtschaft der CDU.

18 Milliarden Euro Überschuss
Staat erzielt erstmals seit Jahren wieder dickes Plus
ppl. FRANKFURT, 24. Februar. Die
gute Beschäftigungslage und die unerwartet schwungvolle Konjunktur haben
2014 fast 1,3 Billionen Euro in die öffentlichen Kassen gespült und dem
Staat erstmals seit Jahren einen deutlichen Überschuss beschert. Der Überschuss kam in der Endabrechnung auf
18 Milliarden Euro, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Der
Finanzierungsüberschuss des Staates
kletterte auf 0,6 Prozent der Wirtschaftsleistung und ist der höchste seit dem
Jahr 2000. Das ist mehr als zuvor berechnet. In einer ersten Schätzung im Januar
war die Behörde noch von einem etwas
kleineren Überschuss von 0,4 Prozent
ausgegangen. In den Jahren 2012 und
2013 lag der Überschuss bei jeweils 0,1
Prozent des Bruttoinlandsprodukts (2,6
beziehungsweise 4,2 Milliarden Euro).

Erstmals seit der Wiedervereinigung
1990 erzielten alle staatlichen Ebenen
einen Überschuss, wie die Statistiker betonten. Der Bund schloss mit einem
Plus von rund 11 Milliarden Euro ab –
dies war der erste positive Haushaltssaldo im Bund seit mehr als vier Jahrzehnten. Ein Hauptgrund für die gute Entwicklung in den Staatskassen ist die
Konjunktur, die zum Jahresende wieder
kräftig Fahrt aufnahm: Die deutsche
Wirtschaftsleistung (BIP) stieg 2014
trotz der Krisen in aller Welt um 1,6 Prozent. Zugleich wird der Staatshaushalt
maßgeblich durch die niedrigen Zinsen
entlastet, welche den Schuldendienst erleichtern. Einen kleinen einstelligen Milliarden-Überschuss erwirtschaften wegen der guten Beschäftigungslage die
Sozialversicherungen; 2014 waren es
3,4 Milliarden Euro.
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Schwierige Gehaltskürzung
Manches Gesetz wird unter großer Aufmerksamkeit verabschiedet – wenn es
dann aber auch einmal zaghaft angewendet wird, merkt das kaum noch jemand. Das Oberlandesgericht Stuttgart
hat nun ausgeführt, wann ein Aufsichtsrat das Gehalt eines Vorstands herabsetzen darf. Hintergrund ist eine Reform des Aktiengesetzes durch das „Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG)“ von 2009. Die
damalige große Koalition wollte hiermit Lehren aus der Finanzkrise ziehen
und erleichterte es unter anderem, erfolglosen Managern das Salär zu kürzen. In dem jetzigen Rechtsstreit ging
es um eine insolvent gewordene Aktiengesellschaft. Die Richter befanden, der
Aufsichtsrat habe bei der Kürzung das
„Ob“ als auch das „Wie“ prüfen müssen. Dieses Ermessen habe er nicht fehlerfrei ausgeübt (Az.: 20 U 3/13). jja.

Richter nicht befangen
Richter gelten nicht so schnell als befangen. Der Bundesgerichtshof sah jetzt
keinen Grund, zwei Richter am Landgericht Münster von einem Regressprozess auszuschließen, den ein Mann
dort gegen seinen früheren Anwalt angestrengt hatte. Die beiden hatten
schon an dem Urteil mitgewirkt, mit
dem der Kläger einen Kunstfehlerprozess gegen einen Arzt verloren hatte –
was er auf einen Fehler seines Anwalts
zurückführte (Az.: IX ZB 65/13). jja.

Satirische Werbung erlaubt
Der Ex-Sänger Dieter Bohlen und der
Adelsspross Ernst August von Hannover haben Deutschland vergeblich vor
dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof (EGMR) verklagt. Dabei ging
es um eine satirische Zigarettenwerbung aus den Jahren 2000 und 2003, in
der anlässlich aktueller Affären ihre
Vornamen ohne ihre Genehmigung verwendet wurden. Die Straßburger Richter fanden nichts daran auszusetzen,
dass die deutsche Justiz bis hin zum
Bundesverfassungsgericht ihre Schadensersatzforderungen abgewiesen hatte. Doch auch am EGMR können beide
jetzt noch eine weitere Instanz – nämlich die Große Kammer – anrufen (Az.:
53495 und 53649/09).
jja.

Die Politik will Börsenrückzug erschweren

Neue Datenschutzpolizei

Doch sollten neue Pflichtangebote an Aktionäre abgestuft werden

Unternehmen droht Abmahnwelle durch Verbände

FRANKFURT, 24. Februar. Marktteilnehmer rieben sich verwundert die Augen,
als der Bundesgerichtshof im vorletzten
Jahr ohne viel Federlesen mit dem „Frosta-Urteil“ seine vorherige Rechtsprechung widerrief. Vorbei war es mit der Zustimmung der Hauptversammlung und einem Abfindungsangebot als Voraussetzungen für den Abschied von der Börse –
Bedingungen, die er mit seinem „Macrotron-Urteil“ aus dem Jahr 2002 erst selbst
aufgestellt hatte. Gänzlich überraschend
kam die Volte rückwärts allerdings nicht:
Das Bundesverfassungsgericht hatte zuvor den Börsenhandel nicht als Bestandteil der Eigentumsgarantie gesehen und
damit der alten Rechtsprechung die
Grundlage genommen. Nun will sich der
Gesetzgeber der Sache annehmen (F.A.Z.
vom 3. Februar).
Die populistisch einfachste Lösung
wäre, die alte Rechtslage wiederherzustellen. Das wäre aber ein wenig hilfreicher
Schnellschuss. Der Bundestag wird drei
Gesichtspunkte zum Ausgleich bringen
müssen, wenn er eine Lösung schaffen
will, die diesen Namen verdient. Schaut
man sich die frühere Rechtslage genauer
an, war sie keineswegs perfekt. Für das
Delisting aus dem regulierten Markt mit
völliger Beendigung des Börsenhandels
waren Hauptversammlungsbeschluss und
Abfindungsangebot notwendig – nicht jedoch, wenn die Aktien sodann in den Handel in einem Qualitätssegment im Freiverkehr einbezogen wurden. Dies galt mit
dem Segen einiger Gerichte auch dann,
wenn kurz darauf der Handel gänzlich beendet wurde.
Dass durch die Hintertür möglich sein
soll, was direkt nicht geht, macht wenig
Sinn. Es wird also eine Grenze geben müssen. Aber die Durchlässigkeit von einem
Marktsegment in das nächste hat ihren berechtigten Sinn. Bisher ist die Börsennotierung – abgesehen von Squeeze-outs –
eine Einbahnstraße. „Bis dass die Insolvenz uns scheidet“ ist aber das grundsätzliche Missverständnis des deutschen Börsengeschehens. Zum Anlegerschutz gehört eine Mindestliquidität. Wer die nicht
gewährleisten kann, hat im regulierten
Markt und in den Qualitätssegmenten
des Freiverkehrs nichts zu suchen.
Die vielfach angemahnte Aktienkultur
kann nur gelingen, wenn die Anleger zu-

STUTTGART, 24. Februar. Trotz heftiger Kritik von Datenschützern und Politik hat Facebook seine Datenschutzbestimmungen geändert (F.A.Z. vom 2. Februar). Das Unternehmen möchte noch
mehr Daten über seine Nutzer sammeln,
um diese passgenauer mit personalisierter Werbung zu beliefern. Dennoch ist
nicht zu erwarten, dass sich nun viele
deutsche „User“ dort abmelden. Das Beispiel zeigt: Zwischen geschriebenem Datenschutzrecht und gelebter Realität besteht bei der Vermarktung von Daten
eine riesige Diskrepanz.
Die technische Entwicklung im Bereich der Datenverarbeitung schreitet so
rasant voran, dass der Gesetzgeber nicht
mehr in der Lage ist, den Rechtsrahmen
anzupassen. Schon seit 2012 wird etwa
in Brüssel um eine Datenschutzgrundverordnung für die EU gerungen, welche die derzeit geltende Richtlinie aus
dem Jahr 1995 ersetzen soll. Die Bundesregierung möchte hier nun erste Abhilfe
schaffen. Das Kabinett hat dazu vor drei
Wochen den Entwurf eines „Gesetzes
zur Verbesserung der zivilrechtlichen
Durchsetzung von verbraucherschützenden Vorschriften des Datenschutzrechts“ verabschiedet.
Hinter diesem sperrigen Titel verbirgt
sich im Kern die Ermächtigung von Verbraucherverbänden dazu, Unternehmen
abzumahnen, wenn diese bei der Verwertung von Verbraucherdaten zu kommerziellen Zwecken gegen Datenschutzrecht verstoßen. Verbände sollen von
Firmen nicht nur verlangen können,
dass sie weitere Verstöße unterlassen,
sondern auch, dass unrechtmäßig gespeicherte Daten gelöscht werden. Ziel sei
es, so gegen Datenmissbrauch insbesondere durch ausländische Unternehmen
vorzugehen.
Was auf den ersten Blick positiv erscheint, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als fragwürdige Maßnahme.
So bestehen schon berechtigte Zweifel,
ob ein solches Kollektivklagerecht mit
EU-Recht vereinbar ist. Die Bundesregierung beteuert zwar, dass man sich im
Rahmen der geltenden Richtlinien bewege; der derzeit diskutierte Entwurf der
Datenschutzgrundverordnung kennt jedoch kein originäres Klagerecht für Ver-

Hektisches Treiben: Nicht für alle Emittenten lohnt sich der Aufwand.

mindest in diesen Segmenten auf einen
funktionierenden Markt vertrauen können. Viel spricht dafür, die Notierung von
zwei längerfristig zu ermittelnden Schwellen des durchschnittlichen Handelsvolumens abhängig zu machen. Eine, bei der
sich das Unternehmen – dann ohne Abfindungsangebot – freiwillig vom Markt verabschieden kann; und eine zweite, niedrigere, bei der die Streichung vom Kurszettel zwangsweise erfolgt. Darauf kann sich
jeder Investor rechtzeitig einstellen.
Abfindungspflichtige
Maßnahmen
nach Übernahmen sind längst der Tummelplatz international agierender Hedgefonds. Das hat seinen Grund: Ein Abfindungsangebot muss das beste zweier Welten bieten, da sowohl der durchschnittliche Börsenkurs als auch eine Unternehmensbewertung eine Untergrenze darstellen. Da bei Übernahmen zu beobachten
ist, dass der Angebotspreis regelmäßig
die Untergrenze für den künftigen Kurs
bildet, ist die Unternehmensbewertung
eine reine Gewinnchance; hinzu kommt
eine mögliche Erhöhung im Spruchverfahren. Bis zu dessen Ende wird all das
auch noch mit einem Zinssatz von 5 Prozent über dem Basiszins vergoldet. Ein
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kundiger Bieter wird das beim Angebotspreis einpreisen.
In die Röhre schauen damit langjährige
Aktionäre, die das Angebot annehmen
oder ihre Anteile an Hedgefonds veräußern. Das ist zwar ein generelles Problem. Aber jede weitere abfindungspflichtige Maßnahme verstärkt es erheblich, da
über den Börsenkurs jeweils eine Untergrenze der Abfindung für die nächste
Maßnahme gesetzt wird. Das spricht dafür, nach Übernahmen für einen gewissen
Zeitraum kein weiteres Abfindungsangebot zu verlangen, wenn das Angebot eine
gesunde Akzeptanz gefunden hat. Das ist
transparent. Das Übernahmegesetz sichert mindestens den durchschnittlichen
Börsenkurs und das Annahmeerfordernis
die Attraktivität des Angebots.
Der Gesetzgeber sollte sich die nötige
Zeit nehmen, diese Punkte vernünftig umzusetzen. Abwanderungswillige haben
den Markt längst verlassen oder werden
dies in den nächsten Wochen getan haSTEPHAN OPPENHOFF
ben.
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bände. Kommt diese Grundverordnung,
könnte ein Verbandsklagerecht also
rasch wieder obsolet werden.
Dessen Einführung ist aber auch systemwidrig. Datenschutzrecht zielt auf
den Schutz des Einzelnen als Person ab
und dient nicht der Durchsetzung kollektiver Verbraucherinteressen. Schon heute verfügt jeder Einzelne über die Mittel, um sein Recht auf Schutz seiner Daten gegenüber Unternehmen durchzusetzen – von Auskunftsansprüchen bis hin
zu Ansprüchen auf Löschung seiner Daten. Der Umstand, dass der mündige
Bürger hiervon in der Praxis nur selten
Gebrauch macht, rechtfertigt nicht, dass
künftig stattdessen Verbände seine
Rechte zur Geltung bringen sollen.
Auf Bundes- und Landesebene gibt es
17 Datenschutzbeauftragte, deren Aufgabe es ist, Verstöße zu ermitteln, zu
ahnden und auf die Einhaltung der Gesetze hinzuwirken. Vielfach reichen
dazu schon bloße Hinweise und die Androhung von Bußgeldern aus, ohne dass
es langwieriger und kostspieliger Gerichtsverfahren bedarf. Wäre es dann
nicht sinnvoller, diese Aufsichtsbehörden mit den erforderlichen Ressourcen
auszustatten, als parallel zur öffentlichen Datenschutzaufsicht eine weitere
Sanktionsinstanz einzurichten?
Wer profitiert also von dem geplanten Gesetz? Sicherlich Anwälte und Abmahnverbände. Der Verbraucher allenfalls bedingt. Verlierer sind vor allem
kleine und mittlere Unternehmen, die
in der Regel nicht über eine eigene
Rechtsabteilung verfügen und schon
heute einem kaum mehr zu überblickenden Berg an Vorschriften unterliegen.
Diese werden für teures Geld Anwälte
beauftragen müssen. Die großen Konzerne mit Sitz im Ausland, deren Geschäftsmodelle auf der Vermarktung
von Nutzerdaten zu Werbezwecken basieren, brauchen das Gesetz indes nicht
zu fürchten. Denn sie unterliegen in der
Regel schon nicht dem deutschen Datenschutzrecht, wie das Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr für Facebook festgestellt hat
(Az.: 4 MB 10/13).
TORSTEN GERHARD
Der Autor ist Partner bei Oppenländer
Rechtsanwälte.

