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China mag den
Afrika-Plan seiner
Führung nicht

CSU bekommt von
der Mütterrente
nicht genug

hena. SCHANGHAI, 4. September.
Am Donnerstag könnte Donald Trump
gegen China die nächste Zollrunde im
Handelskrieg einläuten. Und es zeigt
sich: Mit seinem Ziel, das eigene Land
voranzustellen und nicht so viel für andere Länder auszugeben, steht Amerikas Präsident nicht allein. Viele von
Chinas Internetnutzern stimmen darin
mit Trump überein. Diese gaben am
Montag einen Aufschrei der Empörung
im Netz von sich, nachdem der chinesische Präsident Xi Jinping in Peking bei
einem Gipfel mit sämtlichen afrikanischen Nationen versprochen hatte, in
den kommenden drei Jahren 60 Milliarden Dollar auf dem Kontinent zu investieren – in Unternehmen, Nahrungshilfen und Infrastruktur.
„Was ist das für ein Plan?“ war ein Artikel überschrieben, der nach dem Gipfelauftakt in Chinas sozialen Medien
die Runde machte. Umgerechnet entspreche der Betrag der Wirtschaftsleistung der beiden ärmsten Provinzen Chinas, Tibet und Qinghai, rechnete der bekannte Aktienanalyst Cike Jianwen vor
– oder den Steuereinnahmen von sogar
gleich vier Provinzen. Mit den Vergleichen ging es weiter, bis der Analyst bei
der Feststellung ankam, dass die 60 Milliarden Dollar bei weitem nicht zum
Ausgleich der Verluste ausreichten, die
Anlegern seit Jahresbeginn an Chinas
Aktienmarkt entstanden seien – diese
lägen um den Faktor 1150 höher.
Der bittere Ton setzt die Stimmung
in China. Nach der Zahl zu urteilen,
wie oft der Artikel geteilt wurde, sind
insbesondere in der städtischen Mittelschicht viele Menschen der Meinung,
es gehe bergab mit der Wirtschaft ihres
Landes. Sie ärgern sich über Verluste
an der Börse, insolventen Investmentvehikeln etwa, und sind in Sorge um
den Kurs des Yuan, der seit April um
rund neun Prozent im Vergleich zum
Dollar gefallen ist. Auch die rasant steigenden Häuserpreise und Mieten regen
viele auf.
Die wütende Kritik, die Chinas Führung aus dem Internet entgegenschallt,
ist nicht gewöhnlich. Denn unter Präsident Xi Jinping ist es gefährlich geworden, seine Meinung zu äußern, falls diese eine andere als von der Partei erwünscht darstellt. Dass mit dem Geld
lieber im eigenen Land finanzielle Anreize für Familien geschaffen werden
sollten, mehr Kinder zu bekommen,
war am Dienstag ein selten sachlicher
Beitrag. Öfter geteilt wurde hingegen
der Spott, man solle Afrika lieber Chinas Führer spenden anstatt Geld. Auf
dem Twitter-ähnlichen Weibo-Kanal
der „Global Times“ wurde der Artikel
über Xi Jinpings Afrika-Investment
9000 Mal kommentiert. Öffnen konnte
man die Kommentare nicht: Die Zensoren hatten sie rasch allesamt gelöscht.

enn. BERLIN, 4. September. Die CSU beharrt nach dem jüngsten Rentenkompromiss der schwarz-roten Bundesregierung
auf einer weiteren Aufstockung der Mütterrente. „Unser Ziel ist die vollständige
Gleichstellung von Erziehungszeiten und
ein klarer Fahrplan für die Mütterrente
III“, heißt es in einer Beschlussvorlage für
die an diesem Mittwoch beginnende Sommerklausur der CSU-Landesgruppe. Damit will die CSU erreichen, dass auch den
9,7 Millionen Müttern von Kindern, die
vor 1992 geboren sind, drei Erziehungsjahre je Kind auf die Rente angerechnet
werden – wie dies bei Müttern jüngerer
Kinder schon geschieht.
Nach dem Gesetzentwurf, den das Bundeskabinett gerade auf den parlamentarischen Weg gebracht hat, soll Müttern für
vor 1992 geborene Kinder ein weiteres
halbes Erziehungsjahr in der Rente gutgeschrieben werden. Damit sollen für sie
künftig insgesamt 2,5 Erziehungsjahre je
Kind zählen. Sie werden damit finanziell
so gestellt, als wären sie 2,5 Jahre lang
zum Durchschnittsentgelt eines Arbeitnehmers erwerbstätig gewesen und hätten dadurch 2,5 sogenannte Entgeltpunkte erworben. Dieses Vorhaben läuft unter
der Bezeichnung „Mütterrente II“. Die
„Mütterrente III“ bedeutete mit einer Anrechnung von drei Erziehungsjahren die
komplette Gleichstellung mit den jüngeren Müttern. Im Koalitionsvertrag war ursprünglich vorgesehen, den abermaligen
Aufschlag nur den rund drei Millionen
Müttern mit mindestens drei Kindern zukommen zu lassen; sie sollten dafür
gleich einen ganzen Entgeltpunkt bekommen. Um unter älteren Müttern nicht
neue Ungerechtigkeiten zu schaffen, entschied sich die Koalition aber auf Anregung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im letzten Moment gegen
diese Variante.
Die Rentenkommission der Bundesregierung, die bis Frühjahr 2020 Vorschläge
für eine Rentenpolitik nach 2025 unterbreiten soll, setzte sich derweil am Dienstag mit Vertretern der Senioren- und der
Jugendorganisationen der Parteien auseinander. Die Gespräche zum „Generationendialog“ laufen an diesem Mittwoch
weiter. Die Jungen Unternehmer, die
Wirtschaftsjunioren Deutschland und der
Junge Wirtschaftsrat der CDU forderten
in einer gemeinsamen Erklärung mehr
Generationengerechtigkeit in der Rentendebatte. Auch die Verlängerung der Lebensarbeitszeit dürfe kein Tabu sein.
„Alle sind sich einig, dass auch wir junge
Menschen noch vernünftig von der Rente
leben können sollten. Angesichts der sinkenden Zahl an Beitragszahlern und der
höheren Lebenserwartung muss ohne Tabus darüber diskutiert werden, wie der
Generationenvertrag künftig aussieht“,
forderte Sarna Röser, die Bundesvorsitzende der Jungen Unternehmer.

Einkaufslust und Verkäuferlast: Der starke chinesische Einfluss in Burma ist nicht nur an Orten wie Chinatown in Rangun spürbar.
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Das Chaos in Burma schlägt auf die Wirtschaft durch
Die Rohingya-Krise und
verlorenes Vertrauen werfen
das ehemals wichtigste
Rohstoffland Südostasiens
zurück. Eine Branche
macht Hoffnung.
che. SINGAPUR, 4. September. Das Ansehen Burmas und seiner Führung ist im vergangenen Jahr rapide gesunken. Das zeigen nun auch Zahlen der Wirtschaft: Zwar
laufen die Geschäfte für viele Unternehmen vor Ort gut, doch sorgen sich Investoren um ihren Ruf und klagen über die Bedingungen. Deshalb steuern viele ihre Geschäfte weiterhin lieber aus Bangkok oder
von Singapur aus. Die Neuinvestitionen
sinken spürbar: Im zweiten Quartal fielen
sie gegenüber dem Vorjahr um 72 Prozent
auf nur noch 829 Millionen Dollar. Die
Handelskammern erklären, das Geschäftsklima verschlechtere sich seit 2016, sei
aber in diesem Jahr deutlich weiter zurückgegangen. Inzwischen scheuen deutsche
Geschäftsleute in der Metropole Rangun
selbst bei Besuchen deutscher Bundestagsabgeordneter das offene Wort.
Die Unternehmensführer kritisieren
vor allem die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen: hohe Steuern und Zölle, obwohl eine weiterhin uferlose Schattenwirtschaft grassiert, Einschränkungen des Finanzsektors und die Abwertung der Wäh-

rung Kyat. Lange Im- und Exportzeiten,
die unklare Gesetzeslage und die schlechte Infrastruktur seien hinderlich. Um
Licht in das Dunkel der Daten zu bringen,
hat der Verband der Handelskammern
(UMFCCI) gerade eine große Umfrage unter seinen Mitgliedern durchgeführt. Sie
förderte einen dramatischen Rückgang
des Vertrauens in die Entwicklung der
Wirtschaft in dem einst wichtigsten Rohstoffland Südostasiens zutage: Das Vertrauen lag um 25 Prozent unter den Vorjahreswerten. Als wären diese Herausforderungen nicht genug, kommt nun die dramatische Rufschädigung des Standortes
hinzu, die die Regierung unter ihrer Defacto-Führerin Aung San Suu Kyi mit der
Rohingya-Krise zu verantworten hat.
Der Angriff des Militärs auf die muslimischen Staatenlosen hinterlässt auf allen
Ebenen Spuren. Das Nobelpreiskomitee
sah sich gerade veranlasst zu erklären,
dass der früher global geachteten Suu Kyi
ihr Preis nicht aberkannt werde. Den Preis
„Freedom of Edinburgh“ indes soll sie verlieren – es ist der siebte im Verlauf der Rohingya-Krise, der dem einstigen Aushängeschild der Menschenrechte entzogen
wird. Zuvor hatten die Vereinten Nationen in ihrem Bericht über die Vorkommnisse von „Genozid“ gesprochen. Der Internationale Strafgerichtshof solle wegen
Völkermordes an den Rohingya ermitteln,
fordern unter anderen Amerika, Großbritannien, Frankreich und Schweden. Am

Montag sorgte dann die Verurteilung von
zwei Journalisten von Reuters zu sieben
Jahren Haft für ihre Arbeit für Entsetzen.
Europäische Union und Vereinte Nationen kritisierten das Urteil umgehend.
In einem solchen Klima tut sich auch
die Wirtschaft schwer – immer mehr Investoren scheuen davor zurück, mit den Verbrechen der Generäle in Burma in Zusammenhang gebracht zu werden. Diese sind
wieder vermehrt Ziel von Sanktionen –
auch wenn sie das traditionell nie zum Einlenken bewegt hat. So wurde einigen das
Konto bei Facebook gesperrt. Das amerikanische Finanzministerium verhängte gegen vier Kommandeure und zwei Einheiten einen Bann. Im Juni hatten schon die
Europäische Union und Kanada Sanktionen gegen sieben Offiziere von Armee
und Polizei verhängt. Das ist nicht ohne
Risiko: Denn je weiter der Westen die Daumenschrauben anzieht, umso tiefer flüchten sich die Militärs in die Arme Chinas,
das mit seinen Partnern nicht wählerisch
ist.
Chinesen ziehen traditionell die Fäden
in der Wirtschaft Burmas; allein in der
Wirtschaftsmetropole Mandalay mit ihrem bis zu 30 Milliarden Dollar jährlich gewichtigen, aber umstrittenen Jade-Handel
gehört rund die Hälfte der Immobilien
Festlands- und Auslandschinesen. Allerdings stößt auch „Pauk Phaw“, die vielbeschworene Verbrüderung von Chinesen
und Burmesen, an ihre Grenzen: Der von
Peking für sagenhafte 9 Milliarden Dollar

geplante Containerhafen in Kyaukpyu
wird neu verhandelt. Er stößt genauso auf
Widerstand der Menschen wie der geplante Staudamm Myitsone am Irrawaddy.
Nach dem großen Interesse der ersten
Jahre zeigt sich Myanmar nun als das, was
es ist: ein Entwicklungsland. Allerdings
als eines, dessen Militär es Investoren
schwermacht. Den Burmesen fehlen erhoffte Großinvestitionen aus Amerika
und Europa. Die gesamten Neuinvestitionen stagnieren bei rund 5,7 Milliarden
Dollar – ein Minus von 14 Prozent im Jahresvergleich. Schmerzhaft sind vor allem
der Rückgang in der Energieversorgung
(minus 55 Prozent) und im Hotel- und Tourismusgewerbe (56). Dieses ist naturgemäß besonders anfällig für die Nachrichten vom Völkermord. Auch gilt das Land
nach der Goldgräberstimmung der ersten
Jahre nach der Öffnung bei Gästen nun
als schwierig, schon wegen der Verkehrsbedingungen.
Weiter zulegen kann allerdings der für
die Menschen wichtige Textilsektor, der
im Jahresvergleich um 50 Prozent höhere
Investitionen verbuchte. Sie kommen vor
allem aus asiatischen Ländern wie China
und Südkorea, die Myanmar als willkommene Alternative für die Fertigung einfacher Textilien erkannt haben. Gut läuft
auch die große Freihandelszone „Thilawa
Special Economic Zone“, die von Japanern und Burmesen gemeinsam betrieben
wird und einen Zuwachs von weiteren 53
Prozent genoss.
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Rückkehr in Bayern

Zum 15. September hat der Freistaat
Bayern wieder ein Bayerisches Oberstes Landesgericht. Es sitzt in München
und ist zuständig für Revisionen und
Rechtsbeschwerden in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten über Landesrecht.
Aufgaben aus dem Strafrecht sollen im
kommenden Februar übertragen werden. Der Freistaat hatte es im Jahr 2006
aus Kostengründen aufgelöst.
hw.

Überholt ist auch gebraucht

Amazon muss auch generalüberholte
Produkte deutlich als gebrauchte Artikel bezeichnen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat erfolgreich
moniert, dass der Konzern generalüberholte Produkte nur mit dem Zusatz „refurbished certificate“ versieht.
Das Landgericht München I hat Amazon verboten, künftig gebrauchte
Smartphones anzubieten, ohne darauf
hinzuweisen, dass es sich um gebrauchte Ware handele. Amazon hatte zunächst gar keinen Hinweis angebracht,
vor Gericht dann „refurbished“ für ausreichend erachtet. Das Gericht sah es
anders: Dass ein Telefon gebraucht ist,
sei eine „wesentliche“ Information im
Sinne des Gesetzes gegen unlauteren
Wettbewerb (UWG). Der Durchschnittsverbraucher kenne den Begriff
„refurbished“ nicht. Aber auch eine
wörtliche Übersetzung – etwas ungelenk: „wiederaufbereitetes Zertifikat“
– zeige dem Verbraucher nicht, dass es
um ein gebrauchtes Smartphone gehe
(Az.: 33 O 12885/17).
hw.

Verwirkte Konkurrentenklage

Wenn Beamte gegen die Beförderung
von Konkurrenten vorgehen wollen,
müssen sie dieses Ziel konsequent verfolgen – denn das Klagerecht können
sie verwirken. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. In
dem Fall hatte sich eine Studienrätin
in Thüringen erst im Jahr 2013 gegen
eine im Jahr 2009 veranlasste Beförderung gewandt. Sie habe von der Beförderung gewusst oder sich Kenntnis verschaffen können. Zwar habe der
Dienstherr die Klägerin zu Unrecht
nicht berücksichtigt – aber die Studienrätin habe ihren Anspruch verwirkt
(Az.: 2 C 10.17).
hw.

Gleiche Preise für EU-Ausländer

Riskante Kurzinformation

Internethändlern drohen Bußgelder wegen Geoblocking-Verordnung

EU-Prospektverordnung schafft Haftungsgefahr

DÜSSELDORF, 4. September. Die Europäische Union will seit dem Jahr 2015 einen digitalen europäischen Binnenmarkt
schaffen und deshalb Hindernisse für
eine grenzüberschreitende Nutzung digitaler Angebote beseitigen. Dazu will sie
mit einer zum Jahresende in Kraft tretenden Verordnung das sogenannte Geoblocking beschränken. Online-Händlern
stellt die Bundesregierung einen beträchtlichen Bußgeldrahmen von bis zu dreihunderttausend Euro im Falle von Verstößen
in Aussicht.
Mittels Geoblocking sperren oder beschränken Anbieter den Zugriff auf digitale Dienste, indem sie anhand der Länderkennung des Internetanschlusses (IPAdresse) den Aufenthaltsort des Nutzers
feststellen. Verbraucher können dann auf
online angebotene Waren oder Dienstleistungen nicht oder nur über eine bestimmte Website zugreifen. Damit setzt der Online-Handel etwa nach Mitgliedstaaten
unterschiedliche Preise und Konditionen
durch.
Die neue Verordnung verbietet, aufgrund von Staatsangehörigkeit, Wohnsitz
oder der Niederlassung Kunden zu diskriminieren. Weiterhin dürfen die Anbieter
nach Kundengruppen unterscheiden, die
sich aus anderen Kriterien ergeben. Allerdings gilt die Verordnung nicht für alle
Branchen. Ausgenommen sind etwa
Dienstleistungen in den Bereichen Banken, Versicherungen, Telekommunikation, Gesundheit und Glücksspiel sowie
audiovisuelle Dienste, also Streamingund Downloadportale für Bewegtbilder.
Ausgenommen sind auch rein inländische
Sachverhalte, bei denen alle Beteiligten
die betroffenen Waren oder Dienstleistungen und Zahlungsmittel auf einen Mitgliedstaat beschränkt haben.
Dort, wo die Geoblocking-Verordnung
gilt, verbietet sie dreierlei: Zunächst dürfen Anbieter künftig gegenüber Kunden –
zu denen auch Unternehmer gehören, die
Endverbraucher sind – den Zugang zu ihren online angebotenen Waren und
Dienstleistungen weder sperren noch beschränken. Auch automatische Weiterleitungen von der von dem Kunden ursprünglich angewählten Website auf eine
auf den Kunden entsprechend seiner
Staatsangehörigkeit oder seinem Wohnort zugeschnittene Website sind verbo-

DÜSSELDORF, 4. September. Mit der
Umsetzung der EU-Prospektverordnung aus dem Jahr 2017 hebt der Gesetzgeber die Freigrenze für das prospektfreie Angebot von Aktien auf acht
Millionen Euro an, lässt jedoch ungeklärt, ob das den Prospekt ersetzende
Wertpapier-Informationsblatt die für
eine Enthaftung geforderte Aufklärung
leistet.
Man reibt sich die Augen: Seit dem
14. Juli ist es in Deutschland erlaubt,
Aktien prospektfrei bis zu unglaublichen acht Millionen Euro öffentlich
anzubieten. Das neue Anpassungsgesetz beruht auf einer EU-Verordnung.
Diese sieht für alle Mitgliedstaaten ein
Wahlrecht für die Zulassung von prospektfreiem Vertrieb von Wertpapieren
bis zu dieser Summe vor. Von diesem
Wahlrecht hat der deutsche Gesetzgeber im vollen Umfang Gebrauch gemacht.
Statt eines Prospektes muss der Emittent ein maximal dreiseitiges sogenanntes Wertpapier-Informationsblatt erstellen, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gebilligt werden muss. Außerdem dürfen
Wertpapiere aus Emissionen, die eine
Million Euro übersteigen, nur im Wege
der Anlageberatung oder -vermittlung
über ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen an nichtqualifizierte Anleger vertrieben werden. Und schließlich
darf ein solcher Anleger grundsätzlich
lediglich 1000 Euro, unter bestimmten
Voraussetzungen bis zu 10 000 Euro investieren.
Unabhängig davon, ob diese strikten
Einhegungen die gewünschte Deregulierung nicht schon im Keim ersticken, hat
der Gesetzgeber einen entscheidenden
Punkt bei der Neuregelung außer Acht
gelassen: Er hat die Frage der zivilrechtlichen Haftung der Emittenten, der für
die Emission verantwortlichen Personen und des Vertriebs schlicht ungeklärt gelassen. Es ist ja nicht so, dass
mit Anhebung der Schwelle auf acht
Millionen Euro das engmaschige und
durch die Rechtsprechung über Jahre
entwickelte Haftungssystem außer
Kraft gesetzt werden sollte – und wenn
doch, hätte es Niederschlag im Gesetz
finden müssen.

Shopping grenzenlos: Künftig auch bei ausländischen Internethändlern

ten, sofern der Kunde nicht ausdrücklich
zustimmt. Damit können deutsche Kunden für ihren Einkauf in einem EU-weit
tätigen Online-Shop nunmehr auch über
dessen französische oder italienische Version Bestellungen tätigen. Weiterhin möglich bleibt das Geoblocking, wenn der Anbieter hierdurch anderen EU-rechtlichen
Pflichten bei Medikamenten und Medizinprodukten oder dem Jugendschutzrecht
nachkommt und er dem Kunden diese
Gründe transparent darlegt.
Die Unternehmen dürfen nicht ihre
Preise und das Kleingedruckte wegen
Staatsangehörigkeit, Wohnsitz oder Niederlassungsort des jeweiligen Kunden verändern. Es bleibt zwar weiterhin möglich,
auf der deutschen Website andere Konditionen als auf der französischen oder italienischen anzubieten, aber der deutsche
Kunde kann künftig auch die Konditionen der ausländischen Websites in Anspruch nehmen. Händler dürfen weiter
frei entscheiden, ob sie überhaupt in einem bestimmten Land tätig werden oder
dorthin ihre Waren versenden wollen. Parallel soll die EU-Paketzustelldienste-Ver-
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ordnung die Kosten für den Versand merklich senken.
Das Verbot unterschiedlicher Konditionen gilt allerdings nicht für das Angebot
urheberrechtlich geschützter Werke wie
Musik, Filme oder Bücher sowie für Audio-Streaming-Portale. Schließlich dürfen Anbieter ihre Kunden auch nicht aufgrund des Standortes ihrer Bank innerhalb der EU unterschiedlich behandeln,
soweit sie die jeweilige Bezahlmethode generell akzeptieren. Nur in Ausnahmefällen dürfen die für den jeweiligen Bezahldienst anfallenden Kosten auf den Kunden umgelegt werden – nicht aber bei
Sepa-Lastschriften oder -Überweisungen. Die Geoblocking-Verordnung reguliert den Binnenmarkt zunächst behutsam. Im Jahr 2020 wird die Kommission
die Auswirkungen der GeoblockingVerordnung dann erstmals überprüfen
und den Rechtsrahmen mit dem Ziel einer weitergehenden Harmonisierung des
digitalen Binnenmarktes weiterentwickeln. KLAUS BEUCHER / PHILIPP ROOS
Die Autoren sind Anwälte bei Freshfields Bruck-

haus Deringer.
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Wie gefährlich die Rechtslage für
alle Beteiligten werden kann, zeigt
die viel- diskutierte Entscheidung
des Bundesgerichtshofs (BGH) von
2014 (Az.: XI ZR 147/12). Darin stellt
der BGH folgenden Grundsatz auf:
Selbst wenn für das jeweilige Produkt
bestimmte aufsichtsrechtliche Ge- oder
Verbote nicht einschlägig sind,
schulde die Bank eine Aufklärung,
sofern die Pflicht zur Erteilung der
Informationen auf ein „flächendeckendes Rechtsprinzip“ zurückzuführen
sei.
Wenn also die Pflicht zur Aufklärung des Investors ein „flächendeckendes Rechtsprinzip“ ist, müsste
das zu erstellende Wertpapier-Informationsblatt, das lediglich drei Seiten lang
sein darf, die für eine Enthaftung
notwendige Aufklärung leisten können. Wenn es die notwendige Aufklärung nicht bewirkt, bringt es keine
Enthaftung für die Beteiligten. Dann
führt die Ausnutzung der Freigrenze
nicht nur für die Emittentin, sondern
auch für den Vorstand und unter Umständen sogar für den Aufsichtsrat
persönlich zu ungeklärten Haftungsrisiken.
Noch gefährlicher ist die neue verkürzte Information für die Berater und
Vermittler, die die entsprechende Anlage vertreiben. Diese schulden nach der
jetzigen Rechtsprechung eine umfängliche Aufklärung über alle Risiken. Diese
kann nach bisherigen Verständnis ebenfalls nur über einen vollständigen Prospekt geleistet werden.
Eine von der Politik gewünschte Erleichterung des Zugangs zum Kapitalmarkt gelingt mit dem neuen Gesetz
wohl kaum. Ungeklärte Haftungsrisiken und eine rigide Beschränkung des
Anlagebetrages auf 1000 Euro je Kunde (10 000 Euro, wenn der Kunde
bereit ist, seine finanziellen Verhältnisse aufzudecken) konterkarieren
dies.
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