
Trump verkündet
Teil-Einigungmit China
Der Handelskrieg eskaliert seit Monaten. Jetzt

wird eine weitere Verschärfung verhindert.

Von Christiane Jacke,
Jörn Petring und Jürgen Bätz

¥ Washington/Peking (dpa).
Die USA und China haben sich
auf Details eines Teil-Handels-
abkommens verständigt und
damit die nächste Runde an ge-
planten Strafzöllen vorerst ab-
gewendet. Das schrieb US-Prä-
sident Donald Trump auf
Twitter – rund zwei Monate,
nachdem er erstmals von einer
grundsätzlichen Einigung auf
Teilabkommen mit Peking ge-
sprochen hatte. Teil der Ver-
einbarung ist nun die Ausset-
zung einer neuen Runde von
US-Strafzöllen auf chinesische
Waren, die am Wochenende
hätten in Kraft treten sollen.
Auch die chinesische Regie-
rung gab die Einigung in Pe-
king bekannt. Die USA hätten
sich auch verpflichtet, bereits
verhängte Zölle teilweise zu-
rückzunehmen, sagte Chinas
Vize-Handelsminister Wang
Shouwen.

Eigentlich wollten die USA
zusätzliche Strafabgaben von
15 Prozent auf chinesische
Konsumgüter wie Laptops und
Smartphones im Wert von
rund 150 Milliarden US-Dol-
lar verhängen. Damit wären –
nach diversen vorherigen Zoll-
runden – auf fast alle Importe
aus China, also Waren im Wert
von rund 500 Milliarden US-
Dollar pro Jahr, zusätzliche
Zölle erhoben werden. Zu die-
ser Eskalation kommt es nun
aber nicht.

Trump schrieb, man ver-
zichte auf die Verhängung der
für den 15. Dezember geplan-
ten Strafzölle, weil eine Ver-

einbarung zustande gekom-
men sei. Er sprach von einem
„sehr großen Phase-Eins-Ab-
kommen“. Die Chinesen hät-
ten „vielen strukturellen Ver-
änderungen“ und „massiven“
Ankäufen von Agrarproduk-
ten, Energie- und Industrie-
gütern zugestimmt. „Dies ist
ein großartiger Deal für alle“,
jubelte der Präsident, der in der
Heimat derzeit politisch
schwer unter Druck steht. Er
betonte: „Wir werden sofort
mit den Verhandlungen über
ein Phase-Zwei-Abkommen
beginnen, anstatt bis nach der
Wahl 2020 zu warten.“

Bereits seit Längerem gel-
ten Strafzölle von 25 Prozent
für Importe aus China in die
USA im Umfang von rund 250
Milliarden US-Dollar. Dabei
bleibe es, schrieb Trump. Auf
weitere chinesische Waren im
Wert von mehr als 100 Mil-
liarden Dollar hatten die USA
Sonderzölle von 15 Prozent
eingeführt. Trump deutete an,
ein Teil dieser Zölle solle auf
7,5 Prozent halbiert werden.

Aus Peking kamen dazu un-
eindeutige Informationen:
Beide Seiten seien sich einig,
dass die USA ihrer Verpflich-
tung nachkommen werden,
zusätzliche Zölle einzustellen
und dazu übergehen, Strafzöl-
le zu senken und nicht mehr
zu erhöhen, hieß es lediglich.

Der Wortlaut des Teil-Ab-
kommens beinhaltet laut Vi-
ze-Handelsminister Wang
unter anderem Kapitel über
geistiges Eigentum, Technolo-
gietransfer, landwirtschaftli-
che Erzeugnisse sowie Wech-
selkurse. „Der Abschluss von
Wirtschafts- und Handelsab-
kommen kommt den Grund-
interessen der chinesischen
und amerikanischen Bevölke-
rung sowie der Weltbevölke-
rungzugute“,hießes inderchi-
nesischen Erklärung.

Angesichts des gegenwärti-
gen Abwärtsdrucks auf die
Weltwirtschaft trage das Ab-
kommen dazu bei, das Ver-
trauen der Weltmärkte zu stär-
ken, die Markterwartungen zu
stabilisieren und ein gutes Um-
feld für normale Wirtschafts-,
Handels- und Investitionstä-
tigkeiten zu schaffen.

Verzichtet auf neue Strafzölle:
US-Präsident Trump. FOTO: RTR

Sieben neue Projekte für Spitzencluster it’s OWL
Die 2011 gegründete Kooperation „Intelligente Technische Systeme Ostwestfalen-Lippe“ wird in den nächsten Jahren

weitergeführt. Das Land NRW fördert das bundesweit beachtete Netzwerk mit Millionenbeträgen.

¥ Paderborn/Düsseldorf
(mika). Das Spitzencluster it’s
OWL wird mit sieben neuen
Forschungsprojekten weiter-
geführt. An diesen Projekten
sind 22 Unternehmen und acht
Forschungseinrichtungen be-
teiligt, wie die it’s OWL Clus-
termanagement GmbH in Pa-
derborn mitteilte.

Die Vorhaben, die voraus-
sichtlich im Juni 2020 starten
sollen, haben demnach ein Ge-
samtvolumen von 14,4 Mil-
lionen Euro – das Land NRW
will sie mit bis zu 8,1 Millio-
nen Euro fördern.

„Unternehmen und For-
schungseinrichtungen bün-
deln dabei ihre Kräfte und
schaffen neue Formen der In-
novationsentwicklung“, er-
klärte dazu Jürgen Gausemei-
er, der Vorsitzende des it’s
OWL Clusterboards und des
Gutachtergremiums, das die
sieben Projekte unter 16 Be-
werbungen ausgewählt hat.
„Dabei entstehen Basistechno-
logien, Lösungsmuster und

Methoden, die wir für unsere
Clusterunternehmen verfüg-
bar machen.“

Die inhaltliche Ausrichtung
der Entwicklungsvorhaben ist
vielseitig: Es gehe um agile
Teamarbeit und Wertschöp-
fungsnetze, intelligente Logis-
tikundSensorik,SafetyundSe-
curity sowie neue Ansätze der
Produktentwicklung.

Gefördert werden:
1. „Predicteams“: Unter Fe-

derführung der Uni Pader-
born sollen Ansätze zu opti-
malen Besetzung „agiler
Teams“ entwickelt wer-
den.Unter anderem geht es um
Wege, die nötigen Kompeten-
zen für bestimmte Aufgaben zu
identifizieren und die passen-
den Mitarbeiter dafür zu fin-

den. Partner sind auch die TH
OWL und die Firmen Itelli-
gence, Weidmüller, S&N, Lö-
dige, BHTC und Unity.

2. „MOVE“: Im Zentrum
steht die Zusammenarbeit von
Firmen mit Partnern, Liefe-
ranten und Kunden. Absatz,
Bedarf und Lieferzeiten sollen
durch die digitale Abbildung
von „Wertschöpfungsnetzen“
besser prognostiziert werden
können. Zu den Projektpart-
nern gehören Fraunhofer, die
Uni Bielefeld und Firmen wie
Diebold Nixdorf, Hettich und
Phoenix Contact.

3. „Imagine“: Bei dem Pro-
jekt sollen Verfahren der
Künstlichen Intelligenz ge-
nutzt werden, um die Logistik
in der Industrie zu optimie-
ren. Projektpartner sind Mie-
le, Fraunhofer und andere.

4. „AusoS2“: In dem Pro-
jekt wird ein Verfahren ent-
wickelt, mit dem Firmen die Si-
cherheit ihrer Maschinen und
Anlagen (auch mit Blick auf
unberechtigte Zugriffe) unter-

suchen und verbessern kön-
nen. Zu den Partnern gehören
Fraunhofer, die TH OWL und
Phoenix Contact.

5. „InSensPro“: Claas und
die Uni Bielefeld wollen in dem
Projekt Lösungen entwickeln,
um (durch ein Netzwerk von
Sensoren) die Erntequalität
und die Effizienz von Land-
maschinen zu verbessern.

6. „SE4OWL“: Die Verzah-
nung von Produkten und ihren
Produktionssystemen durch
„SystemsEngineering“sollhier
für den Mittelstand nutzbar ge-
macht werden. Projektpartner
sind Fraunhofer, Claas, Hart-
ing, Miele, Unity und andere.

7. „InnoPaaS“: Hier sollen
Ansätze für neue Geschäfts-
modelle für die mittelständi-
sche Industrie entwickelt wer-
den – vor dem Hintergrund,
dass Produkte (wie Maschi-
nen) zunehmend als Dienst-
leistungen („Product as a Ser-
vice“) gekauft werden. Pro-
jektpartner sind die Uni Müns-
ter, Claas und DMG Mori.

Blick in die Produktion bei Hettich: Auch mittelständische Firmen
der Region machen beim Spitzencluster weiter mit. FOTO: IT’S OWL

Christian Gries, Unterneh-
mer, ist neuer Eigentümer der
500 „Depot“-Filialen in
Deutschland, Österreich und
der Schweiz. Er kaufte das
Unternehmen vom Schweizer
Migros-Konzern zurück, wie
beide Seiten mitteilten. Gries
hatte 2012 an Migros 90 Pro-
zent der Gries-Deco-Gruppe
verkauft und blieb Minder-
heitsgesellschafter. FOTO: PR

Thomas Groß (54), Vize-Vor-
standsvorsitzender der Landes-
bank Hessen-Thüringen (Hela-
ba), wechselt am 1. Juni 2020
auf den Chefsessel. Er wird
Nachfolger von Herbert Hans
Grüntker (64), der die Alters-
grenze erreicht. Der Verwal-
tungsrat machte zudem den Weg
frei fürGesprächeübereinenZu-
sammenschluss der Helaba mit
der Dekabank. FOTO: HELABA

PERSÖNLICH

Investor für Kuper
¥ Rietberg. Für das insolven-
te Rietberger Unternehmen
Kuper ist ein Investor gefun-
den worden. Das meldete der
beauftragte Insolvenzverwal-
ter Per Hendrik Heerma. Der
Kaufvertrag sei bereits unter-
zeichnet und vom Gläubiger-
ausschuss genehmigt worden,
so Heerma. Die Kuper Ma-
schinen- und Anlagen GmbH,
deren alleiniger Gesellschafter
Heinrich Stefan Kuper ist, wer-

de den Spezialisten für Holz-
bearbeitungsmaschinen kau-
fen, heißt es weiter. Die Mit-
arbeiter seien bereits infor-
miert worden.

Der neue Eigentümer über-
nehme 162 Mitarbeiter und al-
le 23 Auszubildenden. Sie sol-
len sich zukünftig auf die Kons-
truktion und den Vertrieb eige-
ner Maschinen unter dem
Markennamen Kuper konzen-
trieren.

Online-Rechtshilfe: Risiken und Chancen
Verspätete Flüge, zu hohe Nebenkosten, Schäden bei Verkehrsunfällen: Bei immer mehr Rechtsstreitigkeiten

versprechen Online-Dienste Hilfe. Nutzen sie Verbrauchern wirklich?

Lieselotte Hasselhoff

¥ Bielefeld.VorGerichtzuzie-
hen ist teuer. Viele Menschen
verzichten deshalb auf eine
Klage – gegen ihren Vermie-
ter, das Sozialamt, einen
Dienstleister –, obwohl sie
Recht bekommen könnten.
Das machen sich sogenannte
„Legal-Tech“-Unternehmen
zu nutze, also Firmen, die
Rechtshilfe im Internet anbie-
ten. Sie sind in der Regel auf
einzelne Themen wie Miet-
recht, Hartz-IV-Widersprü-
che oder Fluggastrechte spe-
zialisiert. Oft reicht es, ein paar
Daten einzutippen und einige
Formulare hochzuladen, den
Rest erledigt die Firma. Das
große Versprechen: Verbrau-
cher zahlen nur, wenn die Kla-
ge erfolgreich ist.

Eines dieser Online-Portale
ist „wenigermiete.de“. Stellver-
tretend für seine Kunden strei-
tet sich das Portal mit deren
Vermietern um Schönheitsre-
paraturen, Mietminderungen
oder Kündigungen. Hat der
Rechtsstreit Erfolg, wird die
Firma an dem erstrittenen Geld
beteiligt.

Das Geschäftsmodell war
rechtlich lange Zeit umstrit-
ten. Doch Ende November fäll-
te der Bundesgerichtshof ein
entscheidendes Urteil: Die Tä-
tigkeit von „wenigermie-
te.de“, einschließlich einer Kla-
ge vor Gericht, sei rechtlich zu-
lässig, weil das Unternehmen
formell als Inkassodienstleis-
ter agiere. Dies sei durch das
Rechtsdienstleistungsgesetz
gedeckt.

„Das Urteil hat weitreichen-
den Einfluss auf den Rechts-
dienstleistungsmarkt“, ist sich
Martin Schafhausen vom
Deutschen Anwaltverein
(DAV) sicher. „Letztlich
kommt es aber darauf an, was
wir aus der Entscheidung ma-
chen.“ Er arbeitet in einer
Frankfurter Kanzlei unter an-
derem als Anwalt für Sozial-
und Arbeitsrecht.

„Die Konkurrenzsituation
mit den Legal-Tech-Unter-
nehmen können wir nicht weg-
reden“, sagt der Anwalt. Er
macht sich aber vor allem Sor-
gen um die berufsethischen
Standards seiner Zunft. „Ver-
schwiegenheit und Unabhän-
gigkeit gehören zu unseren
höchsten Berufspflichten“,
sagt Schafhausen. Beides sieht
er durch „wenigermiete.de“
nicht im gleichen Umfang ge-

sichert. „Wir sind allein den In-
teressen unserer Mandanten
verpflichtet“, sagt Schafhau-
sen.

Christoph Herrmann von
der Verbraucherorganisation
Stiftung Warentest warnt so-
gar vor unseriösen Angebo-
ten: „Legal-Tech-Angebote

sind stark standardisiert. Der
Kunde hat eingeschränkt Mög-
lichkeiten, eigene Wünsche be-
züglich der Prozessstrategie
durchzusetzen“, sagt er.
„Wenn der Dienstleister es für
sinnvoll hält, den Prozess früh-
zeitig mit einem Vergleich zu
beenden, kann man da als Kun-

de wenig machen.“ Der Kun-
de lässt sich unter Umständen
auf einen Kompromiss ein, bei
dem er sich mit einem kleine-
ren Schadenersatz zufrieden
gibt, als ihm eigentlich zu-
stünde.

Die Firma hingegen profi-
tiert nicht nur von ihrem Geld-
anteil. Unter Umständen sei es
sogar lukrativer für Firmen, ein
Verfahren möglichst schnell zu
beenden – unabhängig von den
weiteren Erfolgschancen für
den Kläger. „Für den Kunden
springt dann ein kleiner Scha-
densersatz heraus, die Firma
aber streicht eine Anwaltsge-
bühr von der Gegenseite ein“,
sagt Herrmann. Es lohne sich
also, genau hinzuschauen:
„Wenn ein Online-Rechtsbe-
rater unrealistische Verspre-

chen macht, ist Vorsicht ge-
boten. Bei Forderungen, bei
denen richtig viel Geld im Spiel
ist, würde ich zum Anwalt ge-
hen“, sagt Herrmann. „Zum
Beispiel, wenn es um eine Ab-
findung vom Arbeitgeber
geht.“

Zwar sei die Dienstleistung
kostenlos, wenn man den Pro-
zess verliere, aber wer gewin-
ne, müsse einen Teil des er-
kämpften Geldes abgeben, sagt
Herrmann. „Bei den Fällen, bei
denen es relativ sicher ist, dass
man Recht bekommen wird,
lohnt sich also ein normaler
Anwalt mehr.“

Ein anderer Kritikpunkt sei
der Datenschutz. „Der ist im-
mer ein Problem“, sagt Herr-
mann. Wer beispielsweise on-
line Rat zu familienrechtli-
chen Themen sucht, wird spä-
ter entsprechende Werbung
zugespielt bekommen. „Gera-
de bei sensiblen Themen soll-
te einem bewusst sein, dass die
eigene Internetaktivität unter
Umständen später zurückver-
folgbar ist. Das gilt übrigens
auch,wennmanbestimmteBe-
griffe googelt.“

Schafhausen kommt noch
einmal auf die Pflichten der
Anwälte zu sprechen: „Anwäl-
te sind verpflichtet, Beratungs-
hilfe zu leisten.“ Das heißt, sie
müssten auch Menschen be-
raten, die sich keinen Anwalt
leisten könnten. Der Staat ent-
schädige den Anwalt später in
Form einer Pauschale, die aber
laut DAV nicht kostende-
ckend sei. „Wenn Inkasso-Fir-
men Rechtsberatung anbieten
dürfen, sollten sie umgekehrt
auch zur Beratungshilfe ver-
pflichtet werden.“

Legal-Tech bietet für Ver-
braucher aber auch einen kla-
ren Vorteil: „Mit unserer Tech-
nologie und dem Inkassomo-
dell senken wir Kosten so weit,
dass es sich endlich lohnt, auch
kleine Rechtsansprüche zu ver-
folgen und durchzusetzen“,
sagt „wenigermiete.de“-Grün-
der Daniel Hamel dem Spie-
gel. Unter Anwälten befeuert
das eine wichtige Diskussion:
„Wir sind verpflichtet, allen
Menschen Zugang zum Recht
zu ermöglichen. Nicht immer
können wir dieser Verpflich-
tung entsprechen“, sagt Schaf-
hausen. „Legal-Tech-Unter-
nehmen sichern den Zugang
zum Recht auch in Bereichen,
in denen anwaltliche Hilfe
nicht in Anspruch genommen
wird.“

Hier gibt es juristische Hilfe
´ Beratung: Sozialverbän-
de bieten Mitgliedern
Rechtsberatung zu The-
men wie Rentenversiche-
rung, Sozialhilferecht und
Arbeitslosengeld. Auch
Wohlfahrtsverbände bera-
ten Mitglieder.
´ Anwälte: Im Verzeich-
nis der Bundesrechtsan-

waltskammer sind alle An-
wälte aufgeführt. In der
Online-Datenbank des
Deutschen Anwaltvereins
sind Fachanwälte gelistet.
´ Gerichte: Welche juris-
tischen Schritte überhaupt
möglich sind, kann die
Rechtsantragstelle des Ge-
richts beantworten.

Digital statt mit Aktenbergen: Online-Dienste bieten für viele Fällen Rechtshilfe an. FOTO: DPA
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