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Auch kleinere europäische Finanzdienstleister und Fondsmanager müssen über Notfalllösungen nachdenken
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Banken und Versicherungen haben   
– soweit möglich – alle Szenarien 
eines Brexits einschließlich eines 
No-Deal-Brexit in ihre Planungen 
und Notfalllösungen einbezogen. 
Anders zum Teil insbesondere klei-
nere Finanzdienstleister und Fonds-
manager, die in der Regel nicht über 
die gleichen Mittel verfügen und es 
daher bislang vorgezogen haben, 
mit tiefgreifenden Änderungen 
noch abzuwarten, um dann in 
Kenntnis der sich abzeichnenden 
Alternativen für britischen Firmen, 
eine besser informierte Entschei-
dung treffen zu können. Zwar konn-
te man beobachten, dass seit dem 
Brexit-Referendum Fonds zuneh-
mend in Luxemburg aufgelegt wur-
den und Fondsmanager zum Teil 
ihren Sitz nach Luxemburg und 
Irland verlegt haben. Ein großer Teil 
des übrigen operativen Geschäfts 
wie etwa Beratung und Vertriebstä-
tigkeiten blieb aber  in Großbritan-
nien. Eine Verlegung dieses 
Geschäfts wäre für die im Vergleich 
zu Banken in der Regel personell 
und oft auch finanziell weniger stark 
ausgestatteten Finanzunternehmen 
ein drastischer Einschnitt. Die sich 
nun in den letzten Monaten abzeich-
nenden Entwicklungen führen nun 
aber dazu, dass auch diese Unter-
nehmen über Notfalllösungen für 
den Fall eines No-Deal-Brexit nach-
denken müssen. 

Die Einigung der Vertreter der EU 
auf ein Austrittsabkommen im 
November hätte ein Moment der 
Sicherheit sein sollen. In Wirklich-
keit jedoch würde es nur der Unsi-
cherheit Aufschub gewähren, da 
langfristige Abkommen zwischen 
Großbritannien und der EU noch 
immer verhandelt werden müssen. 
Dennoch ist der Abkommensentwurf 
wichtig und gut, denn es sieht eine 
Übergangsphase vor, die einen ruhi-
geren Wechsel ins kommende Jahr-
zehnt sichern soll, wenn es verab-
schiedet wird.

Unglücklicherweise scheint aber 
die Zustimmung der EU zu dem mit 
Theresa May ausverhandelten Aus-
trittsabkommen nun einen fast ge -
genteiligen Effekt entfaltet zu haben. 
Denn der Entwurf sieht verbindliche 
Regelungen für Großbritannien in 
den Punkten vor, die nicht von der 
Mehrheit des Parlaments in Großbri-
tannien mitgetragen werden. Die EU 
steht nun aber auf dem Standpunkt, 
dass eben diese Punkte nicht mehr 
verhandelbar sind, so dass sich im 
Ergebnis die Wahrscheinlichkeit 
eines ungeordneten No-Deal-Brexit 
im März kommenden  Jahres in Wirk-
lichkeit erhöht hat. Das Misstrauens-
votum diese Woche, welches zwar 
May für sich gewinnen konnte, zeigt, 
wie angespannt die Lage in Großbri-
tannien ist. 

Vorbereitungen laufen

Natürlich ist noch nicht alles vor-
bei, längst nicht. Ungeachtet der Ver-
lautbarungen auf Seiten der EU, dass 
man nicht bereit sei, noch einmal in 
die Verhandlungen einzusteigen, 
haben Vertreter der EU nun am Don-
nerstag die, wenn auch schwache 
und unverbindliche, Zusicherung 
gemacht, dass man bei der Auslegun-
gen der Regelungen in der streitigen 
Irlandfrage Großbritannien ent-
gegenkomme. Diese Zusicherung 
könnte, wenn sie im Nachgang durch 
rechtliche Garantien untermauert 
wird, dass das Irische Protokoll zeit-
lich limitiert ist,  für das UK-Parla-
ment ausreichend sein. Dennoch 
bleibt das Risiko, dass das UK-Parla-
ment dem Abkommensentwurf auch 
mit den jüngsten Zusicherungen der 
EU nicht zustimmt. In den in diesen 
Tagen  anstehenden Diskussionen 
der EU konzentriert man sich daher 
auf Vorbereitungen für den Fall eines 
No-Deal-Brexit. Auf Seiten Großbri-
tanniens ist selbst ein neues Referen-
dum nicht auszuschließen.

Gemäß britischem Recht und dem 
EU-Vertrag wird Großbritannien am 
29. März aus der EU austreten, und 
es bedürfte einer Gesetzesänderung, 
um das zu verhindern. Firmen kön-

behalten werden, um sicherzustel-
len, dass Rechtsvorschriften und die 
Regelbücher der FCA in einer Welt 
nach dem Brexit noch funktionieren. 
Dennoch werden Konsequenzen ein-
treten, die sich daraus ergeben, dass 
andere EU-Mitgliedstaaten nach bri-
tischem Recht als „Drittländer“ ver-
standen werden müssen. Zum Bei-
spiel wird der  Erwerb von kontrollie-
renden Beteiligungen an EU-Portfo-
liounternehmen durch britische Pri-
vate-Equity-Fonds nicht länger von 
dem durch die europäische AIFM-
Richtlinie eingeführten „Ausschlach-
tungsverbot“ abgedeckt werden. 

Auch wenn danach die Rechtslage 
im Falle eines harten Brexit in Groß-
britannien jedenfalls übergangsmä-
ßig einen einigermaßen unbehinder-
ten Fortlauf des Geschäfts  zu ermög-
lichen scheint, bleibt die Rechtslage 
für Tätigkeiten in der EU für britische 
Unternehmen weiterhin ungesi-
chert. Übergangsregelungen gibt es 
derzeit nicht. 

In Großbritannien ansässige Fi -
nanz dienstleister und Fondsmanager 
müssen daher unbedingt bedenken, 
ob ihre Aktivitäten außerhalb Groß-
britanniens Gegenstand zusätzli-
cher Zulassungsvoraussetzungen sein 
werden, da ein ungeordneter Brexit 
den sofortigen Verlust jeglicher Pass-
portregelungen bedeuten würde. Das 
setzt eine Analyse der in der EU durch-
geführten und an in der EU ansässige 
Kunden und Investoren erbrachten 
Dienstleistungen und angebotenen 
Finanzprodukte voraus, und könnte 
Firmen dazu zwingen, in der EU eine 
Präsenz aufzubauen und eine Erlaub-
nis zu erwerben, um weiterhin in der 
EU tätig zu sein. 

Daraus ergeben sich komplizierte 
Fragen, insbesondere vor dem Hin-
tergrund dessen, dass unter den 
EU-Mit gliedstaaten nicht immer eine 
einhellige Auslegung zu den gelten-
den Regelungen des EU-Rechts für 
Finanzdienstleister besteht. Das 
kann so weit gehen, dass selbst die 
Frage der Erlaubnispflicht einzelner 
Tätigkeiten unterschiedlich gehand-
habt wird. Folglich ist eine gründli-
che Analyse der unterschiedlichen 

Rechtsrahmen und Auslegungen 
(einschließlich der Frage des geo-
grafischen Anwendungsbereichs) für 
jeden einzelnen Mitgliedsstaat not-
wendig. 

Und jeder, der noch Hoffnungen 
hegt, dass die EU-Mitgliedstaaten 
oder die einzelnen Aufsichtsbehör-
den zu ihrer Rettung herbeieilen wer-
den, wird vermutlich irren: Derzeit 
scheinen nur wenige Mitgliedstaaten 
über Übergangsregelungen für einen 
Fall des ungeordneten Brexit nachzu-
denken. In Deutschland wurde 
jüngst der Entwurf eines Brexit-Ge-
setzes veröffentlicht, welches im Fal-
le eines No-Deal-Brexit für die Über-
gangszeit Erleichterungen für briti-
sche Firmen ins Auge fasst; dies aller-
dings nach dem derzeitigen Entwurf 
in einem sehr beschränkten Maße. 
So wird der Vertrieb von Fonds durch 
Fondsmanager von den Übergangs-
regelungen nach diesem Entwurf gar 
nicht erst erfasst. 

Hoher finanzieller Aufwand

Realität ist, dass die Auswirkun-
gen eines No-Deal-Brexit für die 
meisten europäischen Finanzdienst-
leister und Fondsmanager abgemil-
dert werden können – vorausgesetzt, 
dass sie gründlich vorbereitet sind. 
Manche Firmen waren bereits 
gezwungen, beträchtliche Summen 
in ihre Notfallpläne zu investieren 
und andere – besonders jene, die sich 
mitten im Vertrieb befinden – wer-
den in den kommenden Monaten 
gründlich bedenken müssen, wie sie 
sicherstellen können, dass ein No-
Deal-Szenario sich nicht allzu schäd-
lich auswirkt.

Es gibt nach wie vor gute Gründe 
zu hoffen, dass eine unsanfte Lan-
dung vermieden werden kann, diese 
sind aber mittlerweile für jedes grenz-
überschreitend agierende Unterneh-
men nicht mehr ausreichend, um sich 
darauf auch verlassen zu können.

*) Patricia Volhard ist  Partner   bei 
Debevoise & Plimpton in London und 
Frankfurt, Dr. Simon Witney   Special 
Counsel  der Kanzlei  in London. 

IM INTERVIEW: RALPH SCHILHA UND INGO THEUSINGER

Soll der Aufsichtsratsvorsitzende
 in der Krise reden oder schweigen?

Sachkompetenz prüfen – Generelle Legitimierung  sinnvoll

Börsen-Zeitung, 15.12.2018

Herr Schilha, Herr Theusinger, Sie 
haben in einer interdisziplinären 
Studie gemeinsam mit der Kom-
munikationsberatung Hering 
Schuppener und Prof. Axel v. Wer-
der von der TU Berlin die Rolle des 
Aufsichtsrats in der Krisenkom-
munikation untersucht. Aus 
rechtlicher Sicht: Darf sich der 
Aufsichtsrat in einer Krise öffent-
lich äußern?

Der rechtliche Rahmen der 
Kommunikation durch den Auf-
sichtsrat ist nicht abschließend 
geklärt. Es entspricht aber nicht nur 
den Bedürfnissen der Praxis, son-
dern lässt sich auch rechtlich gut 
begründen, dass der Aufsichtsrat 
jedenfalls im Rahmen seiner Sach-
kompetenzen befugt ist, mit Stake-
holdern des Unternehmens zu kom-
munizieren: Hierfür gilt das Prinzip 
„communication follows competen-
ce“ – in einer Krisensituation wie 
auch allgemein. 

Müssen Aufsichtsräte in der Kri-
senkommunikation dann  aktiv 
werden, soweit sie es dürfen?

 Aufsichtsräte können 
sich in der Krise nicht pauschal 
darauf berufen, dass sie rechtlich 
gehindert sind, sich neben oder 
anstelle des Vorstands zu äußern. Im 
Einzelfall kann es die Sorgfaltspflicht 
der Aufsichtsratsmitglieder sogar 
gebieten, nicht mehr weiter zu 
schweigen, sondern im Interesse des 
Unternehmens auch zu kommunizie-
ren. Vor allem Aufsichtsräte kapital-
marktorientierter Unternehmen soll-
ten sich deshalb mit ihrer Rolle in 
der Unternehmenskommunikation 
allgemein und in Krisen im Besonde-
ren aktiv und frühzeitig auseinander-
setzen. 

Welche Rolle spielt die Art der 
Krise?

 Die Krisenkommunikation 
lässt sich danach kategorisieren, ob 
Aufsichtsrat und Vorstand an einem 
Strang ziehen, um die Krise zu 
bewältigen – wir nennen dies Kon-
sens-Krise – oder ob sie unterschied-
licher Auffassung über die Ursache 
beziehungsweise Bewältigung der 
Krise sind – dann sprechen wir von 
einer Dissens-Krise. In der Konsens-
Krise verlangt das Unternehmens -
interesse grundsätzlich eine One-
Voice-Policy von Vorstand und Auf-
sichtsrat, um kommunikationsbe-
dingte Irritationen zu vermeiden 
und die Krise dadurch nicht zusätz-
lich zu verschärfen.

 Wie sieht es dann mit gemeinsa-
men Auftritten aus?

 Die  sind in dieser Hinsicht 
nicht „ohne Stolperfallen“ in der 
Praxis. Ist der Aufsichtsrat dagegen 
der Ansicht, dass der Vorstand die 
Krise nicht richtig handhabt oder 
gar selbst „Teil des Problems“ ist 
und dadurch gravierende Risiken 
für das Unternehmen verursacht, 
wird er erwägen, diesen durch 
einen neuen, für die Krisenbewälti-
gung kompetenten Vorstand auszu-
tauschen. Die Kommunikationsauf-
gabe des Aufsichtsrats besteht dann 
in der Erläuterung von Personalfra-
gen und weniger darin, Position zu 
Sachthemen zu beziehen – es sei 
denn, der Aufsichtsrat muss ein 

vorübergehendes Vakuum in der 
Außendarstellung des Unterneh-
mens füllen, bis ein hierfür primär 
zuständiger neuer Vorstand bestellt 
und „sprechfähig“ ist.

Entscheidet letztlich nicht allein 
das Unternehminteresse über das 
Recht des Aufsichtsrats zur Kom-
munikation?

 Sich immer dann zu 
äußern, wenn er es im Unterneh-
mensinteresse für geboten hält, birgt 
für den Aufsichtsrat Risiken. Er sollte 
deshalb ebenso stets sorgfältig prü-
fen, ob die Themen, zu denen er sich 
äußern möchte, auch in seine Sach-
kompetenz fallen. Denn nur wenn 
der Aufsichtsrat sich im Rahmen sei-
ner Kompetenzen äußert, kann er im 
Falle einer etwaigen Schädigung des 
Unternehmens durch seine Kommu-
nikation die Grundsätze der Business 
Judgment Rule für sich in Anspruch 
nehmen.

Muss der Aufsichtsratsvorsitzen-
de die Kommunikation vorab im 
Gremium abstimmen?

 Die Kommunikationsbefug-
nis steht im Ausgangspunkt dem 
Aufsichtsrat als Kollegialorgan zu. 
Ob der Vorsitzende deshalb in jedem 
Einzelfall durch das Gesamtgre-
mium legitimiert werden muss, ist 
bislang nicht geklärt. Eine solche 
Anforderung wäre für die Praxis 
kaum handhabbar. Für ein Mehr an 
Rechtssicherheit empfehlen wir, den 
Aufsichtsratsvorsitzenden zumin-
dest generell bzw. typisierend, etwa 
in einer Geschäfts- oder Kommuni-
kationsordnung, entsprechend zu 
legitimieren. Dies kann insbesonde-
re in der Krise für notwendige Klar-
heit und Handlungsschnelligkeit 
sorgen.

*) Dr. Ralph Schilha und Dr. Ingo Theu-
singer sind Partner von Noerr.
Die Fragen stellte Walther Becker.

Ralph Schilha Ingo Theusinger
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Droht der  Musterfeststellungsklage 
schon wieder das Aus?

EU-Richtlinienvorschlag geht in die nächste Runde

 Von Rupert Bellinghausen *)

Börsen-Zeitung, 15.12.2018
Seit Jahren wird in Deutschland und 
in der EU um die Einführung von 
Muster- oder Sammelklagen gerun-
gen. Einigen konnte man sich bis vor 
kurzem nicht, zu groß ist die Band-
breite von der Class Action nach 
US-ame rikanischer Prägung über die 
Verbandsklage bis zur Musterfest-
stellungsklage nach dem Vorbild des 
deutschen Kapitalanleger-Muster-
verfahrensgesetzes. Die Forderung 
nach effizientem Verbraucherschutz 
und die Angst vor einer „Klageindust-
rie“ standen sich in einer Pattsitua-
tion gegenüber. Erst der Dieselskan-
dal hat den deutschen und europäi-
schen Gesetzgeber gleichermaßen 
beflügelt. Beide schlagen aber grund-
verschiedene Wege ein.

Den Anfang machte Deutschland. 
Die neue Regierung kündigte im 
März im Koalitionsvertrag die Ein-
führung der Musterfeststellungskla-
ge an und peitschte ihren Gesetzes-
entwurf in Rekordzeit durch die 
Gesetzgebungsorgane. Bekanntlich 
ist das „Gesetz zur Einführung einer 
zivilprozessualen Musterfeststel-
lungsklage“ schon am 1.11.2018 in 
Kraft getreten und nahtlos zur ersten 
Bewährungsprobe angetreten: Rund 
100 000 Verbraucher haben sich bis-
her der Musterfeststellungsklage 
gegen VW angeschlossen, die VZBV 
und ADAC angestrengt haben.

Kaum eingeführt, könnte die Mus-
terfeststellungsklage aber bald schon 
wieder überholt sein. Denn mit dem 
„New Deal for Consumers“ hat die 
EU-Kommission einen Vorschlag für 
eine „Richtlinie über Verbandskla-
gen zum Schutz der Kollektivinteres-
sen von Verbrauchern“ veröffent-
licht, die weit über die deutsche Mus-
terfeststellungsklage hinausgeht. 
Am 6.12.2018 hat der Rechtsaus-
schuss des EU-Parlaments diesen 
Vorschlag mit einer Reihe von Ände-
rungen befürwortet. 

Die Richtlinie muss nun das 
EU-Ge setzgebungsverfahren passie-

ren und im Anschluss in den Mit-
gliedstaaten umgesetzt werden. Am 
Ende wird eine EU-Verbandsklage 
kommen, deren Attraktivität aus Ver-
brauchersicht und deren Miss-
brauchsanfälligkeit aus Unterneh-
menssicht irgendwo zwischen der 
deutschen Musterfeststellungsklage 
und der US-Class-Action liegen wird.

Der Rechtsausschuss des EU-Parla-
ments hat einige Bedenken vor allem 
aus der Industrie aufgegriffen: Nach 
den Änderungen trägt nun die unter-
legene Partei die Kosten der obsie-
genden Partei, so dass missbräuchli-
che Klagen nicht mehr risikolos sind. 
Strafschadensersatz wie in den USA 
wird es nicht geben. Und mehrere 
Sammelklagen in derselben Sache 
sollen vermieden werden.

Dennoch geht die EU-Verbands-
klage weit über die deutsche Muster-
feststellungsklage hinaus. Zwar sind 
hier wie dort nur Verbraucherver-
bände klagebefugt, das Klageziel 
unterscheidet sich aber wesentlich. 
Bei der deutschen Musterfeststel-
lungsklage werden nur allgemein-
gültige Fragen vor die Klammer 
gezogen und in einem Feststellungs-
urteil für alle Verbraucher geklärt, 
die sich zuvor in ein Klageregister 
eingetragen haben. Falls es dann 
nicht zu einem Vergleich kommt, 
muss jeder Verbraucher noch separat 
auf Zahlung klagen, damit die ver-
bleibenden Einzelfallfragen gericht-
lich geprüft werden. 

„Zwangsbeglückung“

Nach dem EU-Vorschlag kann der 
Verband sofort auf Schadensersatz 
klagen. Teilweise kann er dies sogar 
ohne ein Mandat tun, das heißt, ein 
Verbraucher weiß vielleicht über-
haupt nicht, dass sein vermeintlicher 
Anspruch eingeklagt wird. Kritiker 
sprechen von „Zwangsbeglückung“ 
und sehen hierin ebenso einen Ver-
stoß gegen die kontinentaleuropäi-
sche Rechtstradition wie in der vorge-
sehenen „Discovery“, einem Zwang 
zur Herausgabe potenziell belasten-

der Dokumente und Emails des 
Beklagten.  Auch wenn es angesichts 
vieler Besonderheiten des US-Rechts  
nicht zu den von der Industrie 
gefürchteten amerikanischen Ver-
hältnissen kommen wird, nähert sich 
der EU-Vorschlag eindeutig der 
US-Class-Ac tion an. Wenn ein Ver-
band zum Beispiel für alle Käufer 
eines bestimmten Produkts auf Scha-
denersatz klagen kann, ohne dass er 
diese Verbraucher zuvor kontaktie-
ren und zur Teilnahme bewegen 
muss, dann hat dies insgesamt ein 
deutlich größeres Bedrohungspoten-
zial für das beklagte Unternehmen als 
nach aktueller Rechtslage. Es könnte 
deshalb zu erzwungenen Vergleichen 
kommen, ohne dass die Streitfragen 
gerichtlich geklärt werden, erst recht 
nicht unter Berücksichtigung unter-
schiedlicher Einzelfälle. 

Im Praxistest

Der weitere Gesetzgebungspro-
zess wird zeigen, ob der eher vorsich-
tige Schritt des deutschen Gesetzge-
bers durch einen großen Wurf auf 
EU-Ebene überholt wird. Die deut-
sche Musterfeststellungsklage wäre 
dann nur noch zweite Wahl für Ver-
braucherverbände, es sei denn sie 
entpuppt sich in der Zwischenzeit als 
besonders effizienter Lösungsweg. 
Vielleicht wird schon die Klage gegen 
VW zeigen, ob die Musterfeststel-
lungsklage eine Anekdote bleibt oder 
ob sie den kollektiven Rechtsschutz 
nachhaltig prägt, weil es nach einer 
zügigen Klärung der Feststellungs-
ziele zu einem flächendeckenden 
Vergleich kommt. Auch die aktuell 
stark beworbenen Abtretungsmodel-
le einiger Anwaltskanzleien und Pro-
zessfinanzierer hätten dann einen 
schweren Stand, weil der Verbrau-
cher dort rund 30 % eines zukünfti-
gen Klageerfolgs als Vergütung abge-
ben muss. 

*) Dr. Rupert Bellinghausen ist Partner 
bei Linklaters und Leiter der deut-
schen Dispute Resolution Praxis.

nen es sich nicht leisten, sich darauf 
zu verlassen, dass das britische Parla-
ment rechtzeitig eine Entscheidung 
trifft. Die britische Aufsichtsbehörde 
hat sich bereits auf ein No-Deal-Sze-
nario vorbereitet. Sie veröffentlichte 
im Oktober zwei längere Konsulta-
tionspapiere. Eines davon befasst 
sich mit dem „Temporary Permissi-
ons Regime“ (eines zeitlich begrenz-
ten Rechtsrahmens, der es EU-Fir-

men erlaubt, für eine begrenzte Zeit 
nach dem Brexit weiterhin in Groß-
britannien aktiv zu sein). Im vergan-
genen Monat hat die FCA dem Berg 
an Material, den die Firmen und 
deren Berater abarbeiten müssen, 
weitere 986 Seiten hinzugefügt: Sie 
hat ein zweites Konsultationspapier 
veröffentlicht, das sich mit Änderun-
gen des bestehenden Regelwerks für 
britische Unternehmen für den Fall 
eines No-Deal-Brexit befasst.

Danach soll für UK-Unternehmen 
bestehendes Recht mit so wenigen 
Änderungen wie irgend möglich bei-
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 – Dank wieder reibungslo-
ser funktionierender Lieferketten und 
mehr Neubestellungen hat die deutsche 
Industrie im Februar die Produktion un-
erwartet stark erhöht. Nachdem auch die 
Exportzahlen überraschend stark ausge-
fallen waren, gilt die befürchtete Winter-
rezession den Ökonomen nun als abgesagt. 
Für das Gesamtjahr zeigen sie sich aber 
weiter nur verhalten optimistisch: Die 
diesmal vier an der Gemeinschaftsdiag-
nose beteiligten Institute - das Berliner 
DIW pausiert wegen des Umbaus der haus-
eigenen Konjunkturforschung - haben für 
das erste Quartal ein Wachstum von 0,1% 
auf der Rechnung – nach dem Minus von 
0,4% im Schlussabschnitt 2022. Für das 
Gesamtjahr 2023 erwarten sie ein Plus 
von 0,3%.

Laut vorläufigen Daten des Statistischen 
Bundesamts (Destatis) stellten Industrie, 
Bau und Energieversorger saison- und ka-
lenderbereinigt im Februar 2,0% mehr her 
als im Vormonat. Ökonomen hatten nur 
ein Plus von 0,1% prognostiziert. Zudem 
revidierten die Wiesbadener Statistiker 
den Anstieg im Januar – der kräftigste seit 
Juni 2020 – von 3,5% auf 3,7% nach oben. 
Seit Dezember 2022 wurde die Produk-
tion also um 5,8% erhöht, womit der deut-
liche Rückgang zum Jahresende von 2,4% 
mehr als ausgeglichen wurde, wie die 
Statistiker betonten. Im Vorjahresver-
gleich war der Output im Februar 0,6% 
höher. „Der erneute Produktionsanstieg 
des produzierenden Gewerbes im Februar 
spricht für eine robuste Industriekonjunk-
tur im ersten Quartal“, kommentierte das 
Bundeswirtschaftsministerium. Dass sich 
auch die Herstellung in den energieinten-
siven Industriezweigen um 1,9% „merk-
lich ausgeweitet hat, deutet darauf hin, 

dass die Talsohle der Energiekrise durch-
schritten sein dürfte“, hieß es weiter. Den-
noch ist die Fertigung der energieintensi-
ven Sektoren immer noch um etwa 12% 
niedriger als im Februar 2022.

Verhaltener Optimismus

Gleichfalls verhalten zuversichtlich 
zeigten sich die Ökonomen. „Nach dem 
Sahnemonat Januar nochmals ein fetter 
Anstieg, das ist fantastisch“, kommen-
tierte zwar Alexander Krüger, Chefvolks-
wirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privat-
bank. „Es sieht so aus, als hätte die 
Industrie die Kurve bekommen.“ Aller-
dings, so mahnte er zugleich, sollte das 
aktuelle Produktionstempo nicht fortge-
schrieben werden, da sich die US-Wirt-
schaft fortan schwächer entwickeln 
werde. Eine nachhaltige Belebung der 
deutschen Wirtschaft erwartet auch Com-
merzbank-Ökonom Ralph Solveen derzeit 
noch nicht: „Denn in der zweiten Jahres-
hälfte dürften sich mehr und mehr die 
weltweiten massiven Zinserhöhungen der 
Notenbanken bemerkbar machen“, sagte 
er. Dies dürfte nicht nur den Bau spürbar 
bremsen, der allerdings im Februar die 
Fertigung um 1,5% ausweitete. Die Ener-

gieerzeugung fiel um 1,1% niedriger aus 
als im Vormonat.

Die Industrie im engeren Sinne fertigte 
2,4% mehr. Laut Destatis war dabei der 
Anstieg breit basiert: Die Produktion von 
Investitionsgütern stieg um 3,4%, die Her-
stellung von Vorleistungsgütern um 1,8% 
und die Produktion von Konsumgütern 
um 1,4%. Unter den Branchen sticht die 
Autoproduktion heraus, die mit 7,6% kräf-
tig expandierte. „Offensichtlich macht 
sich hier positiv bemerkbar, dass sich die 
Probleme in den Lieferketten allmählich 
verringern“, so Solveen. Hieran ändere 
auch nichts, dass die Zahlen des Automo-
bilverbandes VDA für den März wieder 
eine etwas geringere Produktion anzeig-
ten. Der bedeutende Maschinenbau hin-
gegen drosselte die Fertigung um 0,2%.

Für Optimismus sorgen auch die nach-
lassenden Materialengpässe. In der Ifo-
Umfrage im März berichteten noch 41,6% 
von Problemen, im Februar waren es 
45,4%. Im März 2022 lag der Anteil bei 
mehr als 80%. „Dieser Rückgang wird sich 
positiv auf die Industrieproduktion in den 
kommenden Monaten auswirken“, sagte 
Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. „Aber wir 
sind immer noch weit entfernt von einer 
optimalen Versorgung.“

ba Frankfurt

Die deutsche Industrie hat im Februar 
die Produktion wegen geringeren 
Materialmangels, mehr Neuaufträgen 
und des wieder zunehmenden 
Fahrzeugbaus unerwartet kräftig 
ausgeweitet. Trotz dieses weiteren 
positiven Konjunkturpunkts ist die 
deutsche Wirtschaft noch nicht aus 
dem Schneider.
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Deutsche Industrie überrascht 
erneut mit Produktionsplus
„Robuste Industriekonjunktur“ – Energieintensive Sektoren legen gleichfalls zu

 – Im Februar sind trotz der 
aufgehellten Konjunkturaussichten so 
viele deutsche Unternehmen in die Insol-
venz gegangen wie seit knapp drei Jahren 
nicht mehr. Laut der aktuelle Analyse des 
Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung 
Halle (IWH) liegen die Fallzahlen nur 
noch knapp unter dem Niveau der Jahre 
vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Eine 
Pleitewelle ist den Wirtschaftsforschern 
zufolge aber weiter nicht zu erwarten.

Vor allem Industrie-Jobs betroffen

Laut dem IWH ist die Zahl der Insolven-
zen von Personen- und Kapitalgesellschaf-
ten in Deutschland im März um 15% auf 
959 gestiegen. Das sind 24% mehr als im 
März vergangenen Jahres und nur noch 
4% weniger als im März-Durchschnitt der 
Vor-Corona-Jahre. „Die Zeiten ungewöhn-
lich niedriger Insolvenzzahlen sind vor-
erst vorbei“, kommentierte Steffen Müller, 
Leiter der IWH-Abteilung Strukturwandel 
und Produktivität und der dort angesie-
delten Insolvenzforschung. „Unsere Früh-
indikatoren lassen für die kom menden 
Monate aber keinen weiteren Anstieg der 
Insolvenzzahlen erwarten.“ Helfen dürfte, 
dass die Energiepreise und die Inflation 
sinken und die befürchtete Rezession 
wohl ausbleiben wird. So erwarten die 
führenden Wirtschaftsforschungsinsti-
tute in ihrer am Mittwoch vorgelegten 

Gemeinschaftsdiagnose mittlerweile 
nicht nur für das Gesamtjahr 2023, son-
dern auch für das eben abgelaufene Start-
quartal ein – wenn auch schmales – 
Wachstum.

Für Ungemach dürfte allerdings der 
noch nicht beendete Zinserhöhungszyklus 
der Europäischen Zentralbank (EZB) sor-
gen. „Für einzelne Branchen, wie etwa die 
Baubranche, werden die Insolvenzrisiken 
allerdings allein schon aufgrund des Zins-
anstiegs deutlich größer ausfallen“, 
mahnte jüngst etwa Christoph Niering, 
Insolvenzverwalter und Vorsitzender des 
Berufsverbandes der Insolvenzverwalter 
und Sachwalter Deutschlands (VID). An-
gesichts des Fachkräftemangels müssten 
allerdings die von einem insolvenzbeding-
ten Arbeitsplatzverlust betroffenen Ar-
beitnehmer „mit keiner langfristigen oder 
gar dauerhaften Arbeitslosigkeit rechnen“. 
Laut IWH waren in den größten 10% der 
Unternehmen, deren Insol venz im März 
gemeldet wurde, 8000 Jobs betroffen, 
etwas mehr als ein Drittel davon in der 
Industrie. Die Zahl der betroffenen Be-
schäftigten liege damit auf durchschnitt-
lichem Niveau. Unter den Bundesländern 
entfielen im März mit 213 die meisten In-
solvenzen erneut auf Nordrhein-Westfa-
len. Den stärksten An stieg wiederum ver-
zeichnete Schleswig-Holstein. In den 
ersten drei Monaten des Jahres lagen die 
Insolvenzen laut IWH dort um mehr als 
60% über dem Mittel wert des Jahres 2022.
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So viele Firmenpleiten wie 
seit Mai 2020 nicht

IWH-Insolvenztrend deutet aber weiter keine Welle an

ba Frankfurt

 – Obwohl die chinesische 
Konjunktur im März Fahrt aufgenommen 
hat, zeigt sich der Welthandel im März 
deutlich schwächer. Laut dem jüngsten 
Kiel Trade Indicator verlor er nach dem 
starken Jahresauftakt deutlich an Dyna-
mik und dürfte „mit einem Minus von 
preis- und saisonbereinigt 3,8% eine deut-
liche Abwärtsbewegung vollzogen haben“, 
wie das Kiel Institut für Weltwirtschaft 
(IfW) mitteilte.

Ursächlich sei vor allem die Entwick-
lung in Nordamerika: Der Indikator signa-
lisiert für die USA ein deutliches Minus 
der Importe (−4,7%) und der Exporte 
(−4,0%). „Nachdem die amerikanische 
Bevölkerung das in der Pandemie ange-
sparte Vermögen ausgegeben hat, schei-
nen die Menschen aufgrund der Inflation 
wieder mehr zu sparen und somit weniger 
für Konsumprodukte aus Übersee auszu-
geben“, sagte Vincent Stamer, Leiter Kiel 
Trade Indicator. Die größten Container-
häfen der USA an den jeweiligen Küsten-
regionen (Los Angeles/Long Beach, Hous-
ton und New York/New Jersey) hätten 
teils Monatsrückgänge von etwa 10% ver-

bucht. Für China hingegen zeichnet sich 
ein deutliches Plus der Importe ab, womit 
der Abwärtstrend der Vormonate gestoppt 
ist. Auch für Russland scheint sich den 
Daten zufolge ein Zuwachs des Außenhan-
dels abzuzeichnen. Die Indikatorwerte für 
Europa insgesamt und für Deutschland 
sind wiederum leicht negativ.

Die Frachtmenge im Roten Meer, die 
etwa ein Jahr teils deutlich unter den ei-
gentlich zu erwartenden Mengen geblie-
ben war, erreichte im März wieder die zu 
erwartenden Größenordnungen. „Dies 
könnte nach schwachen Wintermonaten 
im Handel zwischen Europa und China 
nun eine Kehrtwende signalisieren“, teilte 
das IfW Kiel weiter mit. Der Blick auf die 
Fahrtrichtung von Asien nach Europa 
zeige, dass asiatische Exporte nach Eu-
ropa die Erwartungen zumeist getroffen, 
wenn auch nicht überschritten hätten. 
Dass die Frachtraten von Europa nach 
Asien im gesamten Zeitraum seit der Pan-
demie im Trend leicht gefallen sind, sei ein 
weiteres Indiz, dass die Warenexporte von 
Europa – und zu einem geringeren Teil aus 
Nordamerika – nach Asien eine Schwäche-
phase durchlebt hätten.
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Kiel Trade Indicator zeigt deutliche Abwärtsbewegung an

ba Frankfurt

US-Schwäche belastet 
Welthandel im März

 – Erste Unternehmen in 
Deutschland bieten ihrer Belegschaft die 
Möglichkeit an, vom Urlaubsort aus zu 
arbeiten, so dass die Mitarbeiter länger 
dort verweilen können und dies nur an-
teilig als Urlaubstage zählt. Teilweise wird 
bei diesem Modell auch die Arbeitszeit 
verkürzt. Laut einer Randstad-Ifo-Perso-
nalleiterbefragung ermöglichen derzeit 
rund 8% der Unternehmen dieses Konzept. 

„Im Wettbewerb um Fachkräfte kann dies 
ein Mittel sein, um Beschäftigten ein bes-
seres Gleichgewicht von Arbeit und Frei-
zeit zu ermöglichen“, sagt Julia Freuding 
aus der Ifo-Niederlassung in Fürth.

Bei den Mitarbeitern stößt das Angebot 
bislang jedoch noch auf wenig Resonanz. 
In jenen Firmen, die dieses Konzept be-
reits umgesetzt haben, haben nur 3,3% 
der Belegschaft davon Gebrauch gemacht. 

„Diese Arbeitsform ist nicht in jedem Beruf 
möglich, wird aber dort an Bedeutung ge-
winnen, wo sich das Homeoffice etabliert 
hat“, meint Freuding und verweist auf die 
große Flexibilität, die diese Arbeitsform 
den Angestellten ermöglicht. Damit dieses 
Konzept aber überhaupt Einzug in den 

Arbeitsalltag finden kann, müssen Unter-
nehmen die dafür notwendigen Formali-
täten eingehend prüfen. Denn für alle 
Formen der Arbeit außerhalb der Betriebs-
stätte gelten die gesetzlichen Bestimmun-
gen zu Datenschutz, Arbeitszeit und Ar-
beitsschutz.

Wesentlich verbreiteter ist das Angebot 
eines Sabbatjahres, mit dem sich Mitarbei-
ter eine Auszeit vom Beruf nehmen kön-
nen. Rund ein Viertel der befragten Unter-
nehmen bietet dies an. Jedoch 
unterscheidet sich die Verbreitung stark je 
nach der Größe der Firma. Nur 9% der 
kleineren Unternehmen mit maximal 49 
Angestellten offerieren ein Sabbatjahr. Bei 
Betrieben mit mehr als 500 Mitarbeitern 
ist es dagegen mehr als jeder zweite. Rund 
17% der befragten Personalleiter über alle 
Unternehmensgrößen hinweg waren sich 
nicht sicher, ob die Firma ein Sabbatjahr 
ermöglicht. Mitarbeiter, die sich für eine 
solche Auszeit entscheiden, sind im 
Schnitt 99 Tage von ihrer Arbeit befreit. 
Auch das Sabbatjahr ist bei Unternehmen, 
die es anbieten, nicht weit verbreitet. Nur 
rund 1% der Belegschaft hat dies bereits 
genutzt.
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Verschmelzung von Arbeit und Urlaub unbeliebt

mpi Frankfurt

Neue Arbeitsformen 
gegen den Fachkräftemangel
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In 2022 hat CLIQ eine signifikant bessere Dividendenrendite
erzielt als der DAX, MDAX und SDAX: 7,1 % Dividendenrendite

bezogen auf den Jahresschlusskurs 2022 

Ausschüttungsquote von 40 % des Ergebnisses je Aktie 

Berichte über Small & Mid Cap- 
Unternehmen in der Börsen-Zeitung Börsen-Zeitung

AUFMERKSAMKEIT



UNSER ANGEBOT FÜR 
SMALL & MID CAPS
Eine Win-Win-Partnerschaft, die passt
Die Börsen-Zeitung berichtet seit Jahrzehnten regelmä-
ßig und ausführlich über das Börsengeschehen und hat 
dabei nicht nur die großen Unternehmen im Fokus. 

Ganz im Gegenteil: In keiner anderen deutschen Tages-
zeitung finden sich so viele Berichte über Small & Mid 
Caps wie in der Börsen-Zeitung.

Qualitätsjournalismus
Wer Qualitätsjournalismus zu Small & Mid Caps sucht, 
kommt um die Börsen-Zeitung, die tägliche Lektüre und 
unverzichtbare Informationsquelle der Finanz- und Kapi-
talmarktprofessionals ist, nicht herum. 

Nutzen Sie dieses seriöse redaktionelle Umfeld und  
rücken Sie Ihr Unternehmen in den Fokus unserer  
Leserinnen und Leser.

Hoher Wettbewerb
Angesichts der Vielzahl an attraktiven Investitionsmög-

lichkeiten stehen Small und Mid Caps in starkem Wettbe-
werb um die Aufmerksamkeit der Kapitalmarktakteure. 

Es zählt, nachhaltige Beachtung für das eigene Wertpa-
pier bei potenziellen Investoren, Research-Analysten und 
der Finanz- und Wirtschaftspresse zu finden.

Partner werden
Erschaffen Sie Ihrem Unternehmen die Aufmerksamkeit, 
die ihm gebührt. Für kleine und mittelgroße börsenno-
tierte Unternehmen ist es heute eine Herausforderung, in 
den Medien regelmäßig zur Geltung zu kommen. 

Werden Sie jetzt Partner der Börsen-Zeitung und ver-
schaffen Sie sich zu attraktiven Konditionen ein Leis-
tungspaket, das Ihnen zukünftig regelmäßig die Auf-
merksamkeit unserer Leser sichert!
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Leistungen:
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• Erscheinungstägliche Veröffentlichung

• Veröffentlichung der Finanzanzeigen in s/w

• Kurzfassung der Einladung zur Hauptversammlung, 
Dividendenbekanntmachung und Hinweisbekanntma-
chungen zu den Berichtsveröffentlichungen

• Lieferung der aktuellen Ausgabe der Börsen-Zeitung 
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• Bis zu 200 Exemplare

• Sonderkonditionen bei der Schaltung von  
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von Bestellmenge

Jahrespauschale: 1.950,00 € zzgl. MwSt

PRINT & DIGITAL
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• Freistellung der redaktionellen Artikel über Ihr  
Unternehmen auf www.boersen-zeitung.de

• Pushdienst: Artikel über Ihr Unternehmen werden 
Ihnen per E-Mail zur Verfügung gestellt

• Lizenz zur Weiterverwendung der redaktionellen 
Artikel über Ihr Unternehmen auf Ihrer öffentlichen 
Website

• E-Paper-Abonnement der täglichen Ausgabe der  
Börsen-Zeitung

Jahrespauschale: 3.950,00 € zzgl. MwSt

Buchen Sie jetzt das Partnermodell für 
Small & Mid Caps!

Bitte senden Sie Ihre Buchung an:
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