
BERLINER MORGENPOST | DONNERSTAG, 28. NOVEMBER 2019 * WIRTSCHAFT | 7

BMW kürzt
Gewinnprämien
für alle Mitarbeiter
Einsparungen bei Leiharbeitern.
Ökonomen erwarten keinen
großen Arbeitslosenanstieg

luftverkehr

rückschlag für boeing
bei 737-Max-Zulassung

Washington – Die uS-luftfahrtauf-
sicht faa sieht keine eile geboten bei
der von Boeing erhofften Wiederzulas-
sung des unglücksjets 737 Max, für den
nach zwei abstürzen Startverbote gel-
ten. „Die faa wird sich alle zeit neh-
men, die sie benötigt, um zu gewährleis-
ten, dass das flugzeug sicher ist“, stellte
eine Sprecherin der Behörde klar. Das
flugzeug werde nicht wieder zugelas-
sen, bevor gründliche tests abgeschlos-
sen seien. dpa

nachrichten

investitionen

studie: vermögensverwalter
tun zu wenig fürs klima

london – ungeachtet des Drucks von
umweltinitiativen nutzen die fünfzehn
weltgrößten Vermögensverwalter ihre
immense Marktmacht bislang kaum für
klimafreundliche Investitionen. eine
Mehrheit der finanzfirmen legt nach
wie vor geld in die Öl-, gas- oder auto-
industrie an, wie die londoner Initiative
Influencemap in einer analyse berich-
tet. Insgesamt verfügen die 15 unter-
nehmen demnach über kapitalanlagen
in Höhe von 37 Billionen Dollar. dpa

autoverband

ex-staatsministerin hildegard
Müller soll autolobby lenken

berlin – Hildegard Müller steht of-
fenbar kurz davor, als Präsidentin des
Verbandes der automobilindustrie
(VDa) benannt zu werden. aus Indus-
trie- und Berliner koalitionskreisen
heißt es übereinstimmend, die entschei-
dung sei auf die 52 Jahre alte ehemalige
CDu-Politikerin gefallen. Müller war im
ersten kabinett von angela Merkel 2005
Staatsministerin im Bundeskanzleramt.
zuletzt war sie als netzchefin des ener-
giekonzerns Innogy tätig. dpa

Kundenhilfe im Internet ist legal
Verbraucher können weiterhin über Portale wie wenigermiete.de oder myright.de ihr Recht durchsetzen

Wolfgang Mulke

berlin – Wenn der Vermieter zu hohe
Mietpreise verlangt und gegen die Miet-
preisbremse verstößt, steckt der Mieter
oft in einem Dilemma. eigentlich fühlt er
sich um seine zu viel gezahlte Miete be-
trogen. aber soll er wirklich einen an-
walt nehmen? Verliert er den fall, würde
er auf den kosten sitzen bleiben. abhilfe
schaffen rechtsdienstleister wie we-
nigermiete.de. Die firmen treten nicht
als anwaltskanzleien auf, sondern als In-
kassofirmen, die forderungen ihrer
klienten durchsetzen. „Das tun sie, um
das Verbot von erfolgshonoraren zu um-
gehen“, erläutert Martin Huff, ge-
schäftsführer der kölner rechtsanwalts-
kammer. konkret heißt das: klagt ein
Mieter über wenigermiete.de und ver-
liert, zahlt er nichts. gewinnt er, behält
das Portal die ersparnisse der ersten vier
Monatsmieten.

rechtsanwälte geraten
unter reformdruck

Der Bundesgerichtshof (BgH) hat nun in
einem wegweisenden urteil das angebot
solcher rechtsdienstleister gestärkt.
entscheidender Streitpunkt war die fra-
ge, ob die als Inkassounternehmen ein-
getragenen anbieter auch in begrenztem
umfang rechtsberatung leisten dürfen.
Das ist eigentlich allein Sache von an-
wälten. Wenn die Beratung sachkundig
und in zusammenhang mit der Durch-
setzung einer forderung erfolge, sei das
gesetz so auszulegen, „dass der Begriff
der Inkassodienstleistung nicht in einem
so engen Sinne verstanden werden darf“,
heißt es im urteil.

Die entscheidung betrifft auch eine
reihe anderer rechtsdienstleister wie
das Portal Myright, das VW-kunden im
Dieselskandal vertritt, oder flightright,
über das fluggastrechte einklagbar sind.
„Ich finde das urteil gut“, sagt Hermann
tenhagen vom Verbraucherportal fi-

nanztip. Die Verbraucher könnten so ihr
recht ohne eigenes kostenrisiko durch-
setzen. „In vielen fällen würde niemand
wegen 20 euro einen anwalt beschäfti-
gen“, sagt tenhagen. auch die Verbrau-
cherzentralen sehen das urteil positiv,
jedoch nur eingeschränkt. „Jetzt sollte
die Politik regeln für die Branche auf-
stellen, um einen fairen Wettbewerb
zwischen den anbietern von rechtsbera-
tungen und einen Markt mit vertrauens-
würdigen anbietern zu sichern“, fordert
florian Stößel, rechtsreferent beim Ver-
braucherzentrale Bundesverband. es gä-
be für die Inkassobranche zum Beispiel

keine gesetzliche Verschwiegenheits-
pflicht und auch keine Verpflichtung zur
unabhängigkeit. Daher könne es zu Inte-
ressenkonflikten zwischen anbietern
und Verbrauchern kommen.

Jurist Huff sieht auf die rechtsan-
wälte schwere zeiten zukommen, wenn
sie sich nicht auf den Wettbewerb mit
den online-unternehmen einstellen.
„Die anwaltschaft wird ganze Bereiche
verlieren“, warnt der Jurist. er fordert
eine Öffnung der Branche für die erfolgs-
abhängige Vergütung. „Viele Verbrau-
cher sind bereit, ein erfolgshonorar zu
bezahlen“, sagt Huff mit Blick auf die

rechtsdienstleister. Das sei nicht ver-
werflich.

nachdem der BgH diese Praxis nun
bestätigt hat, sieht Huff die anwälte auf-
gerufen, sich über reformen des bisheri-
gen regelwerks zu verständigen. Doch
darüber seien die freiberufler zerstrit-
ten. gefahr für die kanzleien droht sei-
ner Beobachtung nach nicht nur durch
Myright und Co. Der einsatz künstlicher
Intelligenz könne in den kommenden
zehn Jahren dazu führen, dass Versiche-
rungen Streit um unfallschäden nur
noch untereinander aushandeln statt wie
bisher vor gericht.

Wer zu viel Miete zahlt, kann den Rechtsdienstleister wenigermiete.de beauftragen, um gegen den Vermieter vorzugehen.
Der Bundesgerichtshof hat nun die Angebote von Rechtsdienstleistern gestärkt. Foto: shutterstock; Pr (Montage)

Beate kranz

berlin/München – In der bayeri-
schen autoindustrie regiert der rotstift.
nach audi hat auch BMW einsparungen
von zwölf Milliarden euro angekündigt.
Das geld soll über eine Senkung von er-
folgsprämien, einsparungen beim ein-
kauf sowie durch eine schlankere Ver-
waltung und den abbau von leiharbei-
tern hereingeholt werden. entlassungen
von Personal sind nicht geplant. Dies
vereinbarte der konzern mit dem Be-
triebsrat. audi hatte am Vortag den ab-
bau von 9500 Stellen bekannt gegeben.

BMW will mit der kostensenkung
seine gewinne steigern, um die Investi-
tionen in elektroautos besser zu stem-
men. konkret soll die erfolgsbeteiligung
gesenkt werden. zuletzt erhielten die
90.000 Mitarbeiter jeweils mehr als
9000 euro im Jahr – rund 4000 euro
mehr als ihre kollegen bei Daimler. auch
das Weihnachtsgeld werde reduziert.

„Die lage in der automobilindustrie
ist ernst. es ist damit zu rechnen, dass
der arbeitsplatzabbau dort noch nicht
beendet ist“, sagte Ifo-Chef Clemens
fuest unserer redaktion. „ein massiver
anstieg der arbeitslosigkeit ist aber der-
zeit nicht zu erwarten, weil gleichzeitig
in anderen Bereichen neue arbeitsplätze
entstehen, vor allem im Dienstleistungs-
sektor.“ auch der Präsident des kieler
Instituts für Weltwirtschaft, gabriel fel-
bermayr, sieht den Stellenabbau als fol-
ge des Strukturwandels in der Branche.
„Die auswirkungen auf den gesamten
arbeitsmarkt in Deutschland dürften –
wenn überhaupt – überschaubar sein.
Denn der Stellenabbau soll sich offenbar
nicht abrupt, sondern über viele Jahre
verteilt und ohne entlassungen vollzie-
hen.“
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30% RABATT
auf unser gesamtes Maggi-Sortiment

MILKA
Schokolade
versch. Sorten
je 81 - 100-g-Tafel
(100 g = 0.59 - 0.73)

AKTION

nur

0.59*

-44%
1.59

0.88

AKTION

nur

3.49*

AKTION

nur

1.65*

VALENSINA
Fruchtsaft
oder Fruchtsaft-
getränk
versch. Sorten
je 1-l-PET-Fl.
oder -Packg.

DR. OETKER
Ristorante Pizza
versch. Sorten
jje 290 - 410-g-Packg.
(1 kg = 4.03 - 5.69)

MMÖVENPICK
DDer Himmlische oder
EEl Autentico Kaffee
aaromatisch und
aausgewogen,
ggemahlen
jee 500-g-Vak.-Packg.
(11 kg = 6.98)

RRROOOTTTKKKÄÄÄPPPPPPCCCHHHEEENNN
Sekt
versch. Sorten
je Karton = 6 x 0,75-l-Fl.
(1 l = 3.20)

6 Flaschen

14.40
-39%
23.94

Preis pro
0,75-l-Flasche
Gilt nur beim Kauf eines Kart

ons.
2.40

KARTON-ANGEBOT

-30%
0.89

0.62

z. B.
MAGGI
Guten Appetit!
oder Herzensküche
Suppe oder Würzpaste,
versch. Sorten
je Beutel
(1 l = 0.63 oder
100 g = 0.97)

AUS UNSERER
TIEFKÜHLUNG

NEU: WÜRZPAST
E
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