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Ihre ersten Euronoten hat die
neue EZB-Präsidentin Lagarde
nun unterzeichnet.

Frage: Wer kauft eigentlich
Anleihen ohne Zinsen?
Antwort: Der, der muss.

Der BVB spielt in Barcelona
nicht schlecht und verliert doch
– auch, weil Messi glänzt.

Vier Treffer in vierzehneinhalb
Minuten: Lewandowski ist
in der Form seines Lebens.

VON LAGARDE UNTERZEICHNET ZWANGSWEISE

Dax
in Punkten

26.11.19 27.11.19

F.A.Z.-Index 2425,30 2432,66

Dax 30 13236,42 13287,07
M-Dax 27542,83 27531,46
Tec-Dax 3061,25 3066,76
Euro Stoxx 50 3705,55 3712,85

F.A.Z.-Euro-Index 135,68 135,83
Dow Jones 28121,68 28164,00
Nasdaq Index 8647,93 8705,18
Bund-Future 171,34 171,29

Tagesgeld Frankfurt -0,47 % -0,47 %
Bundesanl.-Rendite 10 J. -0,38 % -0,37 %
F.A.Z.-Renten-Rend. 10 J. -0,11 % -0,11 %
US-Staatsanl.-Rend. 10 J. 1,74 % 1,77 % a

Gold, Spot ($/Unze) 1461,35 1454,96
Rohöl (London $/Barrel) 64,08 64,09b

1 Euro in Dollar 1,1020 1,1009
1 Euro in Pfund 0,8572 0,8545
1 Euro in Schweizer Franken 1,0993 1,0986
1 Euro in Yen 120,09 120,18

a) Ortszeit 16 Uhr, b) Ortszeit 22 Uhr

Bundesanleihe
Rendite 10 Jahre

28.8.19 27.11.19 28.8.19 27.11.19

KEINE CHANCE GEGEN MESSI

D as Karlsruher Urteil zum An-
gebot Wenigermiete.de ist
wegweisend. Es bringt

Rechtssicherheit für die Geschäftsmo-
delle vieler Legal Techs. Also solchen
Anbietern, an die sich immer mehr
Menschen beim Streit mit dem Flugan-
bieter, Vermieter oder dem Hersteller
ihres Dieselfahrzeugs bequem per
Mausklick im Internet wenden, statt
auf einen Termin beim Anwalt zu war-
ten. Der Bundesgerichtshof macht
deutlich, dass er Inkassodienstleistern
deutlich mehr Spielraum zugesteht,
als lediglich stumpfsinnig Forderun-
gen einzutreiben. Damit einhergehen-
de Prüfungen, im Fall von Weniger-
miete.de der Datenabgleich mit dem
Mietspiegel und etwaige Hinweise an
einen Mieter, sind als Annex vom ei-
gentlichen Auftrag gedeckt – zumin-
dest gerade noch so, meinen die Rich-
ter. Dennoch: Legal Techs dürfen im
Rahmen der Einziehung einer Forde-
rung künftig auch Rechtsberatung er-
bringen. Das ist vor allem für Unter-
nehmen, die es bislang mit den Rech-
ten ihrer Kunden nicht so genau nah-
men, durchaus eine schlechte Nach-
richt. Denn in den Inkassodienstleis-
tern haben sie unangenehme Gegner,
die ab sofort noch offensiver im Inter-
net auf Kundenfang gehen werden.

EINE QUOTE WIE MESSI

Knorr-Bremse schwächelt
– Trotz eines Umsatz- und Ge-

winnanstiegs fiel der Aktien-
kurs von Knorr-Bremse am Mittwoch
zeitweise um 4,1 Prozent auf rund
85,60 Euro. Der Autozulieferer hat
schlechter abgeschnitten als erwar-
tet. Besonders das LKW-Geschäft be-
reitet Sorgen: Hier zeigen die Auf-
tragseingänge erste Anzeichen von
Schwäche, auch wenn das wenig über-
raschend ist. Für Rückenwind sorgte
dagegen das Geschäft in Nordameri-
ka und Asien.

Gerade noch Inkasso
Von Marcus Jung

Stahlproduzent in Nöten
– Der Aktienkurs des mit einer

branchenweiten Nachfrage-
schwäche und Verlusten kämpfen-
den Schweizer Stahlproduzenten
Schmolz+Bickenbach ist auf Talfahrt
gegangen. Die Notierung brach um
6,8 Prozent auf 0,22 Franken ein, nach-
dem Großaktionär Martin Haefner in
mehreren Zeitungen vor einer Pleite
gewarnt hatte, sollte die geplante Ka-
pitalaufnahme scheitern. Schmolz+Bi-
ckenbach macht die Krise in der Auto-
mobilbranche zu schaffen.

S
eit Februar steht fest, dass Airbus
den letzten A380 im Jahr 2021 fer-
tigen will. Das Interesse am größ-
ten Passagierflugzeug der Welt ist

stark geschwunden. Inzwischen wendet
sich selbst der Hauptabnehmer Emirates
ab. Und dennoch ist der vierstrahlige Jet
abgesehen von seiner Größe – bis zu 850
Menschen könnten darin Platz finden –
noch immer für Rekorde gut. Aktuell ver-
fügt die Flotte von Emirates über 113 die-
ser Riesenflieger – so viele wie niemals zu-
vor. Insgesamt hat die arabische Flugge-
sellschaft 123 A380 bestellt, die bis Jahres-
ende 2021 ausgeliefert sein sollen. Ur-
sprünglich waren es gleichwohl 162.

Emirates setzt jedoch nur noch 111 die-
ser Flugzeuge tatsächlich im Flugbetrieb
ein, zwei sind geparkt, sagte ein Unterneh-
menssprecher auf Anfrage. Dieses Schick-
sal teilen die beiden Maschinen mit weite-
ren A380, die ihren Ersteinsatz nach rund
zehn Jahren auf Strecken rund um die
Erde für große Fluggesellschaften wie Sin-
gapore Airlines oder Air France inzwi-
schen beendet haben. Einige gebrauchte
A380 warten noch auf Abnehmer. Andere
wurden schon in Einzelteile zerlegt, da
sich kein passender Käufer oder neuer
Leasingnehmer fand.

Die Misere dieses Großraumfliegers be-
wegt viele Investoren. Nach Berechnun-
gen der Ratingagentur Scope sind etwa
1,6 Milliarden Euro an Anlegergeld in 21
A380-Flugzeuge geflossen. Die Leasing-
nehmer dieser Flugzeuge: Singapore Air-
lines, Air France und Emirates. Insge-
samt haben deutsche Anleger demnach
bis zum Jahr 2016 mehr als 3 Milliarden
Euro in rund 70 Flugzeugfonds investiert.
Eine der betroffenen Fondsgesellschaften
ist die Dr. Peters Group. Hier geht es al-
lein mit Blick auf A380-Flugzeuge um
etwa 13 000 Anleger und 360 Millionen
Euro. Die jährlichen Auszahlungen von
bis zu 7,5 Prozent lockten so manchen In-
vestor – trotz des höheren Risikos. Die An-
teile können als geschlossene Fonds nicht
einfach wieder zurückgegeben oder an ei-
ner Börse verkauft werden wie andere
Wertpapiere. Es existiert zwar ein Zweit-
markt, der aber weniger liquide ist.

Wie steht es um die Fonds von Dr. Pe-
ters im Detail? Zwei A380 werden seit
Ende 2018 zerlegt und sollen in Einzeltei-
len verkauft werden. Dies betrifft die
Fonds DS 129 und DS 130. Mittlerweile
seien alle verwertbaren Teile der beiden
Flugzeuge ausgebaut, geprüft, verpackt so-
wie eingelagert und würden nun inner-
halb des Komponentenverkaufs vermark-
tet, sagt Sebastian Podwojewski, Sprecher
von Dr. Peters. Seit dem Verkaufsbeginn
im Dezember 2018 hätten so schon mehr
als 500 Teile veräußert werden können,
wie die Fahrwerke sowie wesentliche Tei-
le der Kabine und der Bordcomputer.

„Mit diesem Auftakt sind wir zufrieden“,
sagt Podwojewski. Auch der erzielte Ver-
kaufserlös von bislang zusammen gut 35

Millionen Dollar sei solide. Da der Kompo-
nentenverkauf auf mindestens zwei Jahre
angelegt sei, könne man aber derzeit noch
kein abschließendes Urteil abgeben. Hinzu
kämen monatliche Einnahmen von rund
480 000 Dollar für jedes Flugzeug aus dem
Vermieten der Triebwerke an den Motoren-
hersteller Rolls Royce. Auf diese Weise hät-
ten beide Fondsgesellschaften im Sommer
schon vollständig entschuldet werden kön-
nen. Zudem hätten diese Fonds im Herbst
ihre Auszahlungen mit 5 Prozent wieder
aufnehmen können. Prospektgemäß hät-
ten es jedoch 7,25 Prozent sein müssen. Im
Frühjahr 2020 seien ebenfalls 5 Prozent vor-
gesehen. Die tatsächliche Auszahlung hän-
ge aber von den Verkaufserlösen ab.

E
s gibt zwei weitere A380, die Sin-
gapore Airlines schon an Dr. Pe-
ters zurückgegeben hat. Bei der
Wiedervermarktung dieser Flug-

zeuge, die mit Hilfe des Fonds DS 131 fi-
nanziert worden seien, strebe man noch
immer einen möglichen Anschlussleasing-
Vertag oder einen Verkauf der Flugzeuge
an, sagt Podwojewski: „Leider müssen wir
jedoch konstatieren, dass sich das Markt-
umfeld für den A380 nach der Produktions-
stopp-Entscheidung durch Airbus weiter
eingetrübt hat.“ Daher sei es trotz intensi-
ver Vermarktungsbemühungen bislang
nicht gelungen, eine komplette Anschluss-
lösung für beide Flugzeuge zu erreichen.
Eine wirtschaftlich tragfähige Zwischenlö-
sung sei aber auch für diese Fondsgesell-
schaft ein Triebwerks-Lease, der monat-
lich stabile Einnahmen von ebenfalls rund
480 000 Dollar je Flugzeug generiere.

Neues Ungemach droht. Denn es ste-
hen weitere Rückläufer an, der Gebraucht-
markt für A380 wird immer größer. In die-
sem Jahr hat auch Air France verkündet,
bestehende Leasingverträge nicht zu ver-
längern (F.A.Z. vom 15. Februar). Im Fe-
bruar 2020 wird bei Dr. Peters das Flug-
zeug des Fonds DS 135 zurückerwartet
und im August dasjenige des Fonds 136.

Und nun beginne nach Singapore Air-
lines und Air France auch Emirates, seine
A380-Flotte in den Ruhestand zu verab-
schieden, sagte Frank Netscher, Analyst
der Ratingagentur Scope, der F.A.Z. Da-
bei betreibe die arabische Fluggesell-
schaft fast die Hälfte aller operierenden
Flugzeuge dieses Typs. Wie Emirates-Prä-
sident Tim Clark vor kurzem verkündet
habe, seien die ersten beiden Flugzeuge
schon aus dem Verkehr gezogen und wür-
den einem „Part-Out“ unterworfen – dem
Zerlegen und Wiederverwerten der Ein-
zelteile. Denn bei Emirates stehe eine um-
fassende Überholung der bestehenden
Flotte an, wobei es ökonomisch sinnvol-
ler sein könne, ältere Modelle aus dem Be-
trieb zu nehmen, sagt Netscher mit Blick
auf diese Maschinen. Ersatzteile wie Fahr-
werke könnten für andere Flugzeuge der
Flotte wiederverwendet werden. Dies sei
meist günstiger als der Kauf eines neuen
Hauptfahrwerks für 25 Millionen Dollar.

Wie hat sich diese Gemengelage auf
dem Zweitmarkt für geschlossene Fonds
ausgewirkt? Bis Anfang 2016 habe „Nor-
malzustand“ geherrscht – die Handelskur-
se der Anteile hätten sich zwischen 60
und 90 Prozent ihres Nominalwerts be-
wegt, sagt Netscher. Dabei seien Abschlä-

ge von bis zu 20 Prozent auf dem Zweit-
markt für geschlossene Fondsanteile
durchaus üblich – selbst für Fonds, die ge-
mäß ihres Emissionsprospektes liefen.

A
ls Singapore Airlines im Sep-
tember 2016 erklärt habe, auf
die Verlängerungsoption des
ersten Leasingvertrages zu ver-

zichten, habe dies die Durchschnittskurse
auf bis zu 50 Prozent fallen lassen, sagt
Netscher. Vor allem die betroffenen
Fonds seien weniger gehandelt worden,
da Anleger begonnen hätten, die Zu-
kunftsfähigkeit des Modells in Frage zu-
stellen: „Als Mitte 2017 bekanntwurde,
dass der Erstkunde Singapores Airlines
insgesamt vier A380 zurückgeben will
und im Herbst tatsächlich der erste kam,
sind die Anteilskurse durchschnittlich auf
weniger als 40 Prozent gefallen.“ Nach
zeitweiligen Verhandlungserfolgen zwi-
schen Airbus und Emirates sowie durch
das beschlossene Part-Out-Konzept hät-
ten sich die Kurse zwar später wieder er-
holt. Nachdem Emirates aber in diesem
Jahr einen großen Teil der A380-Bestel-
lungen auf den A350 verlagert habe und
Airbus infolgedessen das Produktionsen-
de für das Großraumflugzeug verkündet
habe, seien die Kurse abermals gefallen –
im Durchschnitt von 50 auf 37 Prozent.

Wie sind die Aussichten? „Solange für
die kurz- bis mittelfristig auslaufenden
Leasingverträge der A380-Fonds keine
Planungssicherheit besteht, ist mit einem
weiteren graduellen Verfall der Handels-
kurse zu rechnen“, sagt Netscher. Entlas-
tung könnten weitere „Part-Out“ Konzep-
te bringen. Durch die damit einhergehen-

de höhere Planungssicherheit könnten
sich die Kurse stabilisieren. „Die Zu-
kunftsaussichten für die Anleger in den
A380-Fonds haben sich durch die jüngs-
ten Entwicklungen nicht grundlegend ge-
ändert“, sagt Netscher. Scope geht daher
weiter davon aus, dass Investoren keine
Verluste erleiden werden. Die ursprüng-
lich in Aussicht gestellten Renditen wür-
den aber nicht erreicht werden. Die
Fonds DS 129 und 130 seien inzwischen
schuldenfrei, die jüngsten Informationen
ließen auf einen recht planmäßigen Ab-
lauf des Part-Out-Prozesses schließen.

Einen anderen Weg hatte Vermögens-
verwalter Doric gewählt, der einen eben-
falls von Singapore Airlines zurückgege-
benen A380 an Hifly verleast hatte. Die
portugiesische Gesellschaft vermietet
Flugzeuge samt Besatzung für Cockpit
und Kabine sowie Wartung und Versiche-
rung an Fluglinien („Wet-Lease“), wenn
es Engpässe gibt oder Strecken getestet
werden. Dieser mit einer Sonderlackie-
rung zum Schutz der Korallenriffe verse-
hene A380 wurde zuletzt im Umfeld der
Thomas-Cook-Insolvenz Ende Septem-
ber eingesetzt, um im Zuge der Operation
„Matterhorn“ Reisende zurückzuholen.

Fluggesellschaften setzen auf Langstre-
cken, der Paradedisziplin des A380, inzwi-
schen häufig vor allem moderne und effi-
ziente zweistrahlige Flugzeuge ein. Auch
Emirates hat vor wenigen Tagen auf der
Dubai Airshow 50 Airbus A350 und 30
Boeing 787 („Dreamliner“) bestellt. Sie
sollen sich zu den 155 Boeing 777 von
Emirates gesellen – auch dies ein Rekord.
Keine andere Fluggesellschaft hat mehr
Maschinen dieses Typs im Einsatz.

ins. FRANKFURT. „Das globale Wirt-
schaftswachstum wird sich stabilisieren“,
sagt Michael Strobaek im Gespräch mit
der F.A.Z. zum Ausblick für das kommen-
de Jahr. Der bei der Credit Suisse für die
globale Investmentstrategie verantwortli-
che Vorstand rechnet mit einem Wachs-
tum der Weltwirtschaft um 2,5 Prozent.
Die Schweizer Großbank erwartet eine
leichte Erholung der Industrieproduk-
tion, der Investitionsausgaben und der
Handelstätigkeit. Angesichts der fortge-
setzten geldpolitischen Unterstützung,
der reichlichen Kreditvergabe, einer ge-
wissen fiskalpolitischen Lockerung und
der niedrigen Ölpreise sei eine Rezession
unwahrscheinlich. Zu den Aktienmärkten
heißt es in der Studie zum Ausblick auf
die Märkte, dass ein verhaltenes Gewinn-
wachstum und unveränderte bis höhere
langfristige Zinsen die Renditen an wichti-
gen Märkten im einstelligen Bereich hal-
ten werden. Für Schwellenländeraktien
wäre eine Entspannung im Handelskrieg
positiv, während Finanzaktien von steiler

werdenden Renditekurven profitieren
könnten. Im aktuellen Niedrigzinsumfeld
seien solide Dividendentitel attraktiv.
„Technologie-Aktien rücken immer wei-
ter in den Anlagefokus.“ 2019 bezeichne-
te der Anlagevorstand als ein „Ausnahme-
jahr querbeet“ über alle Anlageklassen
hinweg. „Das wird sich im kommenden
Jahr so nicht wiederholen.“

Immobilien im Blick

In Bezug auf den Immobiliensektor
stellt die Credit Suisse heraus, dass der
strukturelle Trend weg vom stationären
Einzelhandel hin zum Online-Handel
auch in Zukunft Druck auf traditionelle
Ladengeschäfte an nicht erstklassigen La-
gen ausüben werde. Dagegen würden In-
dustrieimmobilien von diesen Verände-
rungen voraussichtlich profitieren, da die
Lieferketten im Online-Handel deutlich
mehr Lagerhäuser und Logistikflächen be-
nötigen. Mit Blick auf die Rohstoffe er-
warten die Verfasser der Studie, dass die

Ölpreise weiter tief bleiben, vorausge-
setzt der Konflikt zwischen Iran und Sau-
di-Arabien eskaliert nicht in erheblichem
Umfang. Darüber hinaus geht die Credit
Suisse davon aus, dass die äußerst niedri-
gen Zinsen weiterhin für eine Unterstüt-
zung des Goldpreises sorgen.

Mit Ausnahme von Amerika rechnet
man mit sinkenden Inflationsraten. In Eu-
ropa und Japan werde die Teuerung vor-
aussichtlich deutlich unter dem Zielwert
von 2 Prozent liegen. Für China und ande-
re Schwellenländer erwartet man eine sin-
kende Teuerungsrate. In Amerika werde
die Inflation dagegen wahrscheinlich – zu-
mindest vorübergehend – die Marke von 2
Prozent überschreiten.

Die Credit Suisse rechnet damit, dass
China das Wachstumsziel für 2020 auf 5,9
Prozent senken wird. Die tatsächlichen
Zahlen könnten sogar noch etwas hinter
dieser Vorgabe zurückbleiben, heißt es im
Ausblick der Bank für das kommende
Jahr. Der Binnenkonsum werde voraus-
sichtlich nicht so sehr durch die amerika-

nischen Zölle, sondern eher durch die ho-
hen Hypothekenschulden, Arbeitsplatz-
unsicherheit und die Schwäche der loka-
len Finanzmärkte gedämpft. Hauptgrund
zur Sorge sei und bleibe die begrenzte Ef-
fizienz der Kreditvergabe. Die Schwäche
des chinesischen Handels dämpfe zudem
die Aussichten für die weiterentwickelten
Länder im Norden Asiens (Südkorea und
Taiwan). Es werde ein Wachstum von nur
wenig mehr als 2 Prozent erwartet.

Europa als Impulsgeber

Für den Euroraum prognostiziert Cre-
dit Suisse ein Wirtschaftswachstum von 1
Prozent. Eine Deeskalation im Handels-
streit zwischen den Vereinigten Staaten
und China würde die Belastung – insbe-
sondere Deutschlands – verringern. Eine
weitere Lockerung der geldpolitischen Zü-
gel sei unwahrscheinlich. Aus der Neube-
setzung der Spitzenämter der Europäi-
schen Union (EU) und der EZB könnten
sich neue politische Impulse ergeben.

Auf Tuchfühlung: A380 von Emirates auf der Dubai Airshow vor wenigen Tagen  Foto EPA

Die Börse

Aroundtown überzeugt
+ Am deutschen Aktienmarkt

konnte Aroundtown überzeu-
gen. Die Immobilienfirma hob nach
einem Gewinnsprung ihre Gesamtjah-
resziele an. Das Quartalsergebnis sei
besser als erwartet ausgefallen, sagte
das Bankhaus Lampe und bekräftigte
seine Kaufempfehlung. Der Aktien-
kurs stieg um bis zu 4,2 Prozent auf
ein Rekordhoch von 7,97 Euro. Der
Kurs des Fusionspartners TLG stieg
um bis zu 4,6 Prozent auf 28,55 Euro,
ebenfalls auf ein Rekordhoch.

„Eine Rezession ist unwahrscheinlich“
Die Credit Suisse rechnet im kommenden Jahr mit einem Wachstum der Weltwirtschaft

Düstere Zeiten für Flugzeugfonds

mho. FRANKFURT. Im Gefolge der
Insolvenz von P&R, dem Anbieter
von Investments in Schiffscontainer,
hat das Landgericht München nun
erste Schadenersatzurteile gefällt.
Das vermeldet die Rechtsanwalts-
kanzlei Schiller & Gloistein. Das LG
München II habe Martin Ebben, bis
zur Insolvenz Geschäftsführer, zur
Zahlung von rund 35 000 Euro verur-
teilt, und zwar in einem „Stuhlurteil“.
Eine solche Urteilsverkündung di-
rekt nach der Verhandlung ist in ei-
nem Zivilprozess eher selten und er-
folgt meist nur bei klarer Sachlage.
Das LG München I habe zudem die
Rechtsnachfolgerin des verstorbenen
Geschäftsführers Wolfgang Stömmer
in vier Verfahren verurteilt. Als
Schlüsselfigur der P&R-Pleite gilt
zwar Gründer Heinz Roth. Ein Straf-
prozess gegen diesen scheiterte aber
im Juli wegen fehlender Verhand-
lungsfähigkeit. Ohne Ebben und
Stömmer hätte Roth aber den Betrug
nicht über Jahre aufrechterhalten
können, so die Kanzlei.

Tops & Flops

Nun schickt auch der
A380-Großkunde
Emirates die ersten
Riesenflieger in den
Ruhestand. Anlegern
droht neues Ungemach.

Von Kerstin Papon,
Frankfurt

Schadenersatz für
P&R-Anleger
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