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itz. WIEN. Am Dienstagfrüh um 4 Uhr
fiel die Familie Hackaj fast aus den Bet-
ten. „Die Wände wackelten, meine Frau
und die Kinder versteckten sich unter den
Tischen“, berichtet Ardian Hackaj, noch
immer aufgewühlt von dem schweren Erd-
beben, das vor zwei Tagen Albanien er-
schütterte. „Wir zogen unsere Mäntel
über die Schlafanzüge und rannten sieben
Stockwerke hinunter auf die Straße. Und
das bei nur 7 Grad“, sagt der Mann. Inzwi-
schen ist die Familie wie Tausende ande-
re Menschen aus der Hauptstadt Tirana
nach Süden geflüchtet. Immer wieder
gebe es Nachbeben, die eine Mordsangst
machten.

Die Furcht ist nicht unbegründet, bis-
her haben die Behörden 500 Erdstöße ge-
zählt. Die Zahl der Opfer stieg am Mitt-
woch auf 28 Tote und 650 Verletzte. Das
Beben vom Dienstag erreichte auf der
Richterskala eine Stärke von 6,4. Das Epi-
zentrum befand sich 34 Kilometer nord-
westlich von Tirana, noch näher liegen
die Städte Durres und Thumane, wo es
die meisten Opfer gab. Die Regierung hat
inzwischen den Notstand ausgerufen. Der
Betroffene Hackaj erklärt, was es bedeu-
te, wenn der Staat alle Schäden ersetzt:
„Das ist richtig, setzt aber den Etat unter
Druck, mit dem es nicht zum Besten
steht.“

Hackaj ist Ökonom und Forschungsdi-
rektor am Institut für Kooperation und
Entwicklung CDI, einer angesehenen
Denkfabrik in Tirana. Die wirtschaftli-
chen Folgen der Katastrophe kann er
noch nicht absehen. Klar ist für ihn aber,

dass nicht nur die Infrastruktur gelitten
hat, sondern auch der private Konsum sin-
ken wird, eine der Hauptstützen des
Wachstums. An diesem Donnerstag und
Freitag feiern die Albaner ihre National-
feiertage, traditionell mit Großeinkäufen
wie in Amerika zum „Black Friday“. Dies-
mal aber hielten sich die Leute zurück,
weil sie verunsichert seien und Tirana

mieden. In der Hauptstadt leben 30 Pro-
zent aller Einwohner, die 50 Prozent des
privaten Verbrauchs tätigen.

Die Katastrophe hat für den Wissen-
schaftler aber auch positive Seiten. Inner-
halb Albaniens führe die Not zu mehr Soli-
darität, und sie entlarve manchen politi-
schen Konflikt als Bagatelle. Da die Ge-
sellschaft jetzt nach staatlicher Hilfe und
funktionierenden Institutionen ruft, wür-
den die Aushöhlung öffentlicher Einrich-
tungen und die „Privatisierungswut“ über-
prüft: „In schwierigen Zeiten ist die Funk-
tionalität des Staates gefragt, es zeigt
sich, dass der Markt nicht alles regeln
kann.“

Als zukunftsweisend bewertet Hackaj
auch die gegenwärtige europäische Unter-
stützung. Die EU, einzelne Mitgliedstaa-
ten, aber auch die Nachbarländer auf dem
Westbalkan seien sofort zu Hilfe geeilt.
„Vielleicht führt das zum Umdenken,
dass wir alle in einem Boot sitzen und alle
zur EU gehören sollten“, hofft Hackaj,
dessen Institut viel zur europäischen Inte-
gration und zu den Aufnahmeperspekti-
ven Albaniens in die EU forscht.

Das Land mit 2,9 Millionen Einwoh-
nern ist seit 2014 Beitrittskandidat. Doch
gibt es bisher keinen Beschluss der
Staats- und Regierungschefs, Verhandlun-
gen mit Tirana aufzunehmen. Die Kom-
mission und das EU-Parlament haben
sich zwar dafür ausgesprochen, ebenso
der Deutsche Bundestag. Einzelne Regie-
rungen blockieren die Gespräche mit Al-
banien und Nordmazedonien jedoch, dar-
unter Frankreich und die Niederlande.

Deswegen hat der Europäische Rat die
Aufnahme von Verhandlungen im Okto-
ber zum dritten Mal vertagt.

Solange das so sei, gehe der Exodus jun-
ger und vergleichsweise gut ausgebildeter
Albaner weiter, die in der Heimat keine
Perspektive sähen, warnt Hackaj. Seit den
neunziger Jahren habe ein Viertel der Er-
werbsbevölkerung Albanien verlassen.
„Man stelle sich das in einem Unterneh-
men vor, das müsste zumachen“, sagt er.
Das Wiener Osteuropa-Institut WIIW hat
im vergangenen Jahrzehnt eine Abwande-
rung von 165 000 Personen gezählt, 6 Pro-
zent der Bevölkerung. Die Albanien-Öko-
nomin am WIIW, Isilda Mara, befürchtet,
dass eine weitere Verzögerung der EU-
Verhandlungen die Reformanstrengun-
gen gefährden könnte, etwa in der Recht-
sprechung oder im Kampf gegen die Kor-
ruption.

Zu schaffen macht dem Land auch der
Klimawandel. Albanien kämpft mit im-
mer schwereren Dürren, die nicht nur der
Landwirtschaft schaden, sondern auch
der Wasserkraft, einem zentralen Wirt-
schaftssektor. Für förderlich hält Mara an-
dererseits den (in normalen Zeiten) stei-
genden Konsum aufgrund wachsender Re-
allöhne, den durch eine lockere Geldpoli-
tik befeuerten Kreditanstieg für den Mit-
telstand und für Privathaushalte sowie
die zunehmende Bedeutung des Touris-
mus in dem Adrialand. Die Arbeitslosen-
quote nehme zwar ab, betrage aber noch
immer fast 12 Prozent. Die Wachstums-
aussichten für 2019 hat die Ökonomin auf
2,8 Prozent gesenkt. 2018 hatte die Zunah-
me noch 4,1 Prozent betragen.

System gegen Geldwäsche
Die Schweiz modernisiert ihr in die
Jahre gekommenes System zur Untersu-
chung von Verdachtsfällen im Bereich
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzie-
rung. Das seit 1998 verwendete Verfah-
ren, das auf der Meldung von Ver-
dachtsfällen per Post oder Fax basiere,
entspreche nicht mehr den heutigen
Anforderungen, teilte die Schweizer
Regierung am Mittwoch mit. Ab kom-
mendem Jahr werde die Bundespolizei
das Anti-Geldwäsche-Programm „go
AML“ der Vereinten Nationen (UN)
einsetzen. Mit goAML können Ver-
dachtsmeldungen künftig über ein On-
line-Portal gesichert entgegengenom-
men und bearbeitet werden. Das Ver-
fahren werde von Behörden in 50 Län-
dern wie in Deutschland eingesetzt
und erlaube eine schnelle Auswertung
von Transaktionen sowie die Erstel-
lung von Geldfluss- und Beziehungs-
diagrammen.  Reuters

Amerikas Wirtschaft wächst
Die amerikanische Wirtschaft ist im
Sommer stärker gewachsen als bislang
angenommen. Zwischen Juli und Sep-
tember stieg das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) mit einer auf das Jahr hochgerech-
neten Rate von 2,1 Prozent, wie das
Handelsministerium am Mittwoch mit-
teilte. In einer ersten Schätzung war
von 1,9 Prozent die Rede. Im Frühjahr
war ein Plus von 2,0 Prozent herausge-
sprungen. Trotz des vom amerikani-
schen Präsidenten Donald Trump ent-
fachten Zollkonflikts mit China stiegen
die Exporte im dritten Quartal um 0,9
Prozent. Der private Konsum, der für
zwei Drittel des BIP steht, legte um 2,9
Prozent zu. Doch im Frühjahr war hier
das Plus mit 4,6 Prozent noch wesent-
lich höher ausgefallen. Zugleich verrin-
gerten die Unternehmen ihre Investitio-
nen im Sommer um 2,7 Prozent. In ei-
ner ersten Schätzung war von einem Mi-
nus von 3,0 Prozent die Rede.  Reuters

Beschädigtes Gebäude in der albanischen
Stadt Durrës  Foto Getty

A
n diesem Samstag soll gegen
18 Uhr das Ergebnis der SPD-
Mitgliederbefragung im Wil-
ly-Brandt-Haus verkündet wer-

den, also ob Finanzminister Olaf Scholz
mit Klara Geywitz oder Norbert Walter-
Borjans mit Saskia Esken das Rennen ge-
macht hat. Indirekt stimmen die Genos-
sen auch über die Fortsetzung der großen
Koalition ab. So hat sich das Duo Scholz/
Geywitz klar für ein Weitermachen aus-
gesprochen, während ihre Konkurrenten
dies zumindest in Frage stellen. Eine Wo-
che später wird der SPD-Parteitag das Vo-
tum offiziell absegnen.

Zuvor räumen die Schwarzen und Ro-
ten noch einiges ab. Am einfachsten ist
die Sache mit dem Bundeshaushalt. Seit
Dienstag berät darüber der Bundestag.
Vier Tage später ist die entscheidende Ab-
stimmung. Hier steht die Mehrheit von
Union und SPD, anders als im Bundesrat.

Dort ist das Bild schon lange reichlich
bunt. Die Grünen regieren in zehn Län-
dern mit, in Baden-Württemberg sogar
als Seniorpartner. Die FDP ist in drei
Ländern mit von der Partie, die Linke in
zweien, in Thüringen stellt sie den Minis-
terpräsidenten. Die diversen Regierungs-
konstellationen machen die Konsenssu-
che nicht einfach – und die Prognose der
Abstimmungen im Bundesrat sind noch
weniger vorhersehbar.

Klimapaket kann scheitern

Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet
offenbar selbst nicht mehr damit, dass
das Klimaschutzprogramm ein Selbstläu-
fer wird. Sie hoffe, dass mit dem Bundes-
rat bis Jahresende Lösungen gefunden
werden können, sagte sie am Mittwoch
in der Generaldebatte im Bundestag.
„Wir als Koalition jedenfalls sind dazu be-
reit.“ Der Bundesrat muss wichtigen Tei-
len des Klimaschutzprogramms der Bun-
desregierung zustimmen. Das gilt nicht
zuletzt für die ausgekoppelten Steuerge-
setze. In dem einen findet sich die Sen-
kung der Mehrwertsteuer für längere
Bahnfahrten, die Aufstockung der Entfer-
nungspauschale für Arbeitnehmer mit
langen Wegen zur Arbeit, die neue Mobi-
litätsprämie für Geringverdiener und die
steuerliche Förderung der energetischen
Haussanierung. Mit einem weiteren Ge-
setz soll die Luftverkehrsteuer erhöht
werden.

Der Bundestag hat das Gesetz zur Um-
setzung des Klimaschutzprogramms
2030 im Steuerrecht Mitte November be-
schlossen. Die damit verbundenen Steu-
erausfälle werden auf gut 1,3 Milliarden

Euro geschätzt. Davon entfallen rund
560 Millionen Euro auf die Länder und
fast 130 Millionen Euro auf die Kommu-
nen. In seinen Empfehlungen moniert
der federführende Finanzausschuss des
Bundesrates diese Belastung. „Wir for-
dern vom Bund, dass er seine Zusage ein-
hält und für eine gerechte Lösung zwi-
schen allen föderalen Ebenen sorgt“, sag-
te Nordrhein-Westfalens Finanzminister
Lutz Lienenkämper (CDU) der F.A.Z.
Für den Bund werden im Rahmen des
„Klimapakets 2030“ erhebliche Mehrein-
nahmen prognostiziert, während Länder
und Gemeinden ausschließlich finanziel-
le und administrative Mehrbelastungen
trügen. „Hier muss nachgearbeitet wer-
den“, mahnte er.

Das Bundesfinanzministerium macht
allerdings eine ganz andere Rechnung
auf. In seinem Finanztableau, das der
F.A.Z. vorliegt, trägt er 96,8 Prozent der
Kosten des Klimapakets, die Länder nur
3,2 Prozent. Unter Berücksichtigung der
zusätzlichen Einnahmen des Bundes wür-
de sich das auf 93,9 Prozent und 6,1 Pro-
zent verschieben.

Soli-Abschaffung nicht umstritten

Die Finanzminister haben sich dafür aus-
gesprochen, den Vermittlungsausschuss
zu dem Klima-Steuergesetz anzurufen.
Die Umweltminister sind ebenfalls da-
für, aber aus anderen Gründen. Doch ob
es für den einen oder anderen Antrag
eine Mehrheit im Bundesrat geben wird,
ist derzeit unklar. In den Landesregierun-
gen wirken andere an der Entscheidung
mit. Zuletzt gab es Signale, dass es mögli-
cherweise für nichts bei dem Klimasteu-

ergesetz eine Mehrheit geben wird – we-
der für eine Anrufung des Vermittlungs-
ausschusses noch für das Gesetz. Es
wäre damit zunächst gescheitert. Die
Bundesregierung (oder weniger wahr-
scheinlich der Bundestag) wird wohl das
Vermittlungsverfahren in Gang setzen,
vermutlich erst nach dem SPD-Partei-
tag, aber mit dem Ziel eines schnellen Er-
gebnisses, so dass die Gesetzgebung
noch in diesem Jahr abgeschlossen wer-
den könnte.

Beim Solidaritätszuschlag ist die Aus-
gangslage anders. Da es dabei nur um
Einnahmen des Bundes geht, könnte der
Bundesrat das Gesetz ohnehin nur verzö-
gern, nicht aber gänzlich aufhalten. Um
die Sache abzukürzen, könnte die Länder-
mehrheit es gleich durchwinken. Wenn
danach die SPD tatsächlich noch daran
denken sollte, die Koalition zu verlassen
(wonach es derzeit weniger als noch vor
wenigen Wochen ausschaut), müsste sie
die Folgewirkungen bedenken. Die Uni-
on wäre in einer komfortablen Lage: Sie
könnte mit einem gültigen Haushalt al-
lein weiterregieren. Mit der im zweiten
Halbjahr 2020 anstehenden Ratspräsi-
dentschaft in der Europäischen Union
hätte sie eine starke Begründung. Gleich-
zeitig könnte sie einige Parteifreunde zu
Ministern, Staatssekretären und Beauf-
tragten machen, wenn die SPD ihre Leu-
te aus der Regierung abzieht. Und wenn
Anfang 2021 der Solidaritätszuschlag für
die meisten Steuerzahler wegfällt oder
zumindest weniger hart zuschlägt, könn-
te das der CDU/CSU als einziger verblie-
bener Regierungskraft gutgeschrieben
werden – und im heraufziehenden Wahl-
kampf helfen.

Zweigleisig fahren: Die Mehrwertsteuer für längere Bahnfahrten soll sinken und die Entfernungspauschale für lange Strecken zur Arbeit steigen. Foto Imago

mj. FRANKFURT. Mit einem Grund-
satzurteil hat der Bundesgerichtshof
(BGH) in Karlsruhe am Mittwoch die
Position vieler Internetdienstleister ge-
stärkt, die dank einer Inkassolizenz Ver-
brauchern in der Durchsetzung ihrer
Rechte helfen. In der Regel geschieht
dies durch eine Abtretung der Forde-
rung gegen den Vermieter, das Jobcen-
ter, eine Fluggesellschaft oder den Her-
steller eines Dieselfahrzeugs. Ebenjene
Forderungszession stand im Mittel-
punkt des Rechtsstreits zwischen dem
Start-up Lexfox, das hinter dem Ange-
bot Wenigermiete.de steht, und einer
Berliner Wohnungsbaugesellschaft. Die
Tätigkeit einschließlich der späteren
Klage vor einem Gericht sei als Inkasso-
dienstleister durch das Rechtsdienstleis-
tungsgesetz (RDG) gedeckt und keine
unzulässige Rechtsberatung, urteilte der
8. Zivilsenat am BGH (Az. VIII ZR
285/18).

Wenigermiete.de ist auf Streitigkei-
ten rund um das Mietverhältnis speziali-
siert. Mit einem Rechner auf der Web-
site können Kunden erkennen, ob ihr
vereinbarter Mietzins gegen die Vorga-
ben aus der Mietpreisbremse verstößt.
Ist eine außergerichtliche Einigung mit
dem Vermieter nicht möglich, zieht We-
nigermiete.de vor Gericht. In dem nun
vom BGH verhandelten Fall machte das
Start-up Ansprüche für einen Mieter gel-
tend, der laut Berliner Mietspiegel im
Monat 24 Euro zu viel Miete zahlt. Mit
dem Rechtsstreit muss sich nun das
Landgericht Berlin beschäftigen, an das
der BGH den Fall zurückverwies.

Wenn die Klage Erfolg hat, behält das
Start-up einen Teil der zurückerstatte-
ten Miete als Provision ein. Darin er-
kannten Berliner Richter und die dorti-
ge Rechtsanwaltskammer grundlegende
Probleme. So sprach das Landgericht
Berlin Wenigermiete.de die Befugnis
ab, abgetretene Ansprüche geltend zu
machen. Die Kammer sieht in dem An-
gebot eine klare Überschreitung des an-
waltlichen Berufsrechts. Wenigermie-
te.de leiste eine unzulässige Rechtsbera-
tung. Kritisch sei zudem die Vereinba-
rung eines Erfolgshonorars. Anwälten
ist eine solche Vergütung in Deutsch-
land nach ihren Berufsregeln nicht er-
laubt. Lexfox und die Rechtsanwalts-

kammer stehen sich in einem eigenen
Rechtsstreit vor dem Kammergericht
Berlin gegenüber. Ein Urteil steht dort
noch aus.

Doch nach der Begründung aus Karls-
ruhe dürfte Lexfox mit breiter Brust in
diesen Folgeprozess gehen. Der BGH
merkte zwar direkt an, dass die Tätig-
keit im konkreten Einzelfall gerade
noch von der Befugnis als Inkassodienst-
leister gedeckt sei. Dennoch spricht sich
der Senat, wie schon in der mündlichen
Verhandlung vor einigen Wochen er-
kennbar war, klar für ein eher weites
Verständnis der Inkassodienstleistung
aus; davon dürften neben Lexfox noch
zahlreiche andere Legal-Tech-Anbieter
profitieren. Die Zielsetzung des 2008 re-
formierten RDG sei auch die Deregulie-
rung und Liberalisierung des Markts der
außergerichtlichen Rechtsdienstleistun-
gen gewesen, sagte die Vorsitzende Rich-
terin Karin Milger in der Urteilsbegrün-
dung. Dabei sei es auch um die Entwick-
lung neuer Berufsbilder gegangen – und
das stehe im Übrigen auch im Einklang
mit der Rechtssprechung des Bundesver-
fassungsgerichts. Das hatte schon im
Jahr 2002 mit einem Beschluss entspre-
chende Weichen gestellt.

Für Daniel Halmer, Rechtsanwalt
und Gründer von Wenigermiete.de, ist
die Entscheidung vom Mittwoch ein
Meilenstein für den Verbraucherschutz.
„Die Durchsetzung von kleinen und
mittleren Ansprüchen über klassische
Kanzleien war bisher so teuer, dass
kaum ein Verbraucher seine Rechte ein-
gefordert hat“, sagte Halmer nach der
Verkündung. Für ihn und weitere Legal
Techs ist nun klar, dass sie ihre Kunden
beim Forderungseinzug auch rechtlich
beraten dürfen.

Ulrich Wessels, Präsident der Bundes-
rechtsanwaltskammer, betonte, es sei
oft ein schmaler Grat, ob eine Tätigkeit
noch mit dem Rechtsdienstleistungsge-
setz vereinbar sei oder nicht. „Die Aus-
führungen des BGH zeigen, dass der An-
waltschaft als Organ der Rechtspflege
eine besondere Funktion zukommt. Das
Urteil stellt einmal mehr klar, dass
Rechtsdienstleistung durch Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte erbracht
werden muss“, erklärte der Kammerprä-
sident. (Kommentar Seite 22.)

hmk. STRASSBURG. In ihrer Antritts-
rede vor dem Europäischen Parlament
im Juli setzte die neue EU-Kommissions-
präsidentin Ursula von der Leyen derart
stark auf das Thema „Klimaschutz“, dass
es in den eigenen Reihe nachher rumor-
te. Die CDU-Politikerin bewege sich viel
zu sehr auf Grüne und Linke zu, hieß es
auch in den vergangenen Wochen noch
bei manchem Christdemokraten im Eu-
ropaparlament. Dennoch setzte die Deut-
sche in ihrer Rede vor der entscheiden-
den Abstimmung im EU-Parlament über
die Gesamtkommission abermals einen
Schwerpunkt auf den Klimaschutz. „Das
Thema Klima ist ein existentielles The-
ma für Europa und die Welt. Wir dürfen
deshalb keinen einzigen Moment mehr
verlieren. Wir müssen sofort handeln“,
sagte von der Leyen. Das Ziel der neuen
Kommission, die nach der klaren Bestäti-
gung durch das Parlament am Mittwoch
in Straßburg am 1. Dezember die Arbeit
aufnehmen kann, bleibt es, bis 2050 zum
ersten klimaneutralen Kontinent der
Welt zu werden.

Anders als zuvor nannte sie dabei al-
lerdings keine Zahlen. Noch im Novem-
ber hatte sie in einer Rede in Berlin be-
tont, die EU müsse innerhalb des kom-
menden Jahrzehnts eine Billion Euro
für den Klimaschutz aktivieren, und an-
gekündigt, dafür einen Investitionsplan
vorzuschlagen und Teile der Europäi-
schen Investitionsbank (EIB) in eine Kli-
maschutzbank umzuwandeln. Die EU
brauche „massive Investitionen in Inno-
vation, Forschung, Infrastruktur, den
Gebäudesektor und die Bildung“, sagte
von der Leyen nun. Dafür seien öffentli-
che und private Investitionen – auf euro-
päischer und nationaler Ebene nötig.

Wie aus einem internen Papier der EU-
Kommission hervorgeht, werden dort
zusätzliche Investitionen von 300 Milli-
arden Euro im Jahr bis 2030 für nötig er-
achtet. Knapp die Hälfte davon würde
auf die EU, inklusive der EIB, entfallen
(F.A.Z. vom 27. November). Den Rest
müssten die Mitgliedstaaten und der Pri-
vatsektor beisteuern. Ein Sprecher von
der Leyens hatte allerdings schon am
Dienstagabend in aller Schärfe demen-
tiert, dass die Kommissionspräsidentin
dieses Papier kenne.

Von der Leyen warb am Mittwoch
nicht zuletzt mit wirtschaftlichen Argu-
menten für ihren „Europäischen Grü-
nen Deal“. „Je schneller die EU voran-
schreitet, desto größer wird der Vorteil
für unsere Bürger, unsere Wettbewerbs-
fähigkeit und unseren Wohlstand sein“,
sagte sie. „Der Green Deal ist unsere
neue Wachstumsstrategie.“ Eine neue
Industriestrategie bilde ihr Herzstück.
„Wir werden weltweite Standards set-
zen, das ist unser Wettbewerbsvorteil“,
sagte von der Leyen weiter. Der neue
Handelskommissar Phil Hogan soll au-
ßerdem dafür sorgen, dass alle Handels-
verträge ein Klimakapitel enthalten.
Von der Leyen hatte zuvor angekündigt,
innerhalb von hundert Tagen nach der
Übernahme der Kommission konkrete
Klimaschutz-Vorschläge vorzulegen. Es
könne sein, dass von der Leyen schon
vor dem EU-Gipfel im Dezember erste
Ideen präsentiere, heißt es. Ein Spre-
cher bestätigte das nicht. Ein Aufschlag
solle aber früh kommen. Eine der ersten
Amtshandlungen von der Leyens wird
sein, am kommenden Montag zum Auf-
takt der internationalen Klimakonfe-
renz in Madrid eine Rede zu halten.

Nicht nur das Erdbeben setzt Albanien zu
Das kleine Land leidet unter Abwanderung, Dürre und darunter, dass sich der EU-Beitritt immer weiter verzögert

Entscheidende Tage für Schwarz-Rot

Kurze Meldungen

Klimaschutz als
europäischer Wettbewerbsvorteil
Leyen mahnt: Dürfen keinen Moment verlieren

Soli, Klimapaket,
Haushalt – und
SPD-Vorsitz: Vieles
kommt zusammen, erst
im Parlament und dann
in der SPD-Zentrale.

Von Manfred Schäfers,
Berlin

Wenigermiete.de darf klagen
BGH stärkt das Geschäftsmodell vieler Legal Techs
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