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Microsoft-Gegner vom Dienst

Mark Binz 60 Jahre
A

Auch nach 400 Seiten herrscht selten Klarheit

Eric Schmidt kämpft nicht erst seit seiner Zeit bei Google gegen den größten Softwarekonzern der Welt

ls Eric Schmidt im Jahr
2001 das Angebot bekam
und akzeptiert hat, Vorstandsvorsitzender von Google zu
werden, hat er die aufregendste
Stelle angetreten, die in der Informationstechnologie zu jener Zeit
zu vergeben war. Seither hat
Schmidt mit Google und seinen
Mitbegründern die Welt verändert. Und er hat nicht vor, an dem
Tempo dieser Veränderung etwas
zu ändern, vor allem dann nicht,
wenn es darum geht, Microsoft zu
ärgern.
Vor Schmidts Berufung hatte
der Google-Verwaltungsrat ein
Jahr lang Druck auf die beiden jungen Unternehmensgründer Sergey
Brin und Larry Page ausgeübt, sich
endlich einen erfahrenen Manager, einen „Erwachsenen“ an die
Spitze des Unternehmens zu holen. Sie willigten ein und holten
Schmidt, der bis dahin Chef des
Softwarehauses Novell gewesen
war und sich bei seinem vorherigen Arbeitgeber Sun Microsystems
den Ruf eines Pioniers des Internets erarbeitet hatte.
Schmidt schien perfekt zu Google zu passen, zu einer Kultur, in
der hochintelligente Akademiker
das Sagen haben. Denn mit seinen
oftmals promovierten Mitstreitern
bei Google kann Schmidt locker
mithalten: Der inzwischen 54 JahEric Schmidt
re alte Manager hat Elektrotechnik
an der Princeton University und
der University of California studiert, wo
ing-767-Firmenflugzeugs zu schlichten
er auch in Informatik promoviert wurde.
hatte). Und Google hat Schmidt eine ProAnders als viele seiner ersten Google-Kol- minenz verliehen, von der er zuvor gewiss
legen verfügte Schmidt aber schon zu sei- nicht zu träumen gewagt hätte. Jedenfalls
nem Eintritt in das Unternehmen über
war er vergleichsweise bescheiden untereine ordentliche Portion Berufserfahrung.
wegs, wenn man ihn zum Beispiel in der
Er war Mitglied des Forschungsstabs beim
zweiten Hälfte der neunziger Jahre im
Computer Science Lab im Xerox Palo Alto
Düsseldorfer Büro von Novell zum morResearch Center, bekleidete Positionen
gendlichen Kaffee traf.
bei den Bell Laboratories und bei Zilog –
Heute hingegen ist Schmidt ein allerund wurde zur treibenden Kraft bei der
seits (bis hin zur großen Politik) gefragter
Entwicklung der neuen, plattformunab- Gesprächspartner zu allen wichtigen Thehängigen Programmiersprache Java von
men der (Internet-)Welt – weshalb eines
Sun. Seine endgültige Feuertaufe erlebte
seiner jüngsten Gespräche viel über ihn
er beim lange Zeit angeschlagenen und
und über Google sagt. Wenn man Schmidt
strategisch nicht mehr richtig aufgestell- in diesen Tagen um seine Meinung fragt,
ten Unternehmen Novell.
ist die Finanzkrise nämlich beendet. „Wir
Dagegen sollte seine Zeit bei Google
haben den Boden erreicht“, sagte Schmidt
trotz aller anfänglichen organisatorischen
jüngst der britischen Ausgabe der amerikaUnzulänglichkeiten des schnell gewachse- nischen Technologie-Zeitschrift „Wired“.
nen Konzerns zu einem Kinderspiel wer- Von nun an gehe es wieder bergauf.
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Nun ist es nicht so, dass die Welt
rund um Google stillstehen würde.
Das Unternehmen muss sich durchaus mit Angeboten auseinandersetzen, die ihm seinerseits gefährlich
werden könnten. Doch auch den
Kurznachrichtendienst
Twitter
oder das soziale Netzwerk Facebook kommentiert Schmidt mit
größter Gelassenheit: „Twitter ist
ein sehr wichtiges, aktuelles soziales Phänomen. Es ist sehr erfolgreich.“ Was folgt für Schmidt daraus? „Wir denken, das ist gut so,
denn das bedeutet, dass Leute
mehr und mehr Zeit online verbringen. Ich sehe da nichts Negatives.“
Ähnlich lautet seine Argumentation mit Blick auf Facebook: „Wir
profitieren alle, wenn Facebook
oder Twitter mehr Nutzer bekommen. Das bedeutet, dass Leute
mehr Zeit online verbringen.“ Dafür, so Schmidt in typisch amerikanischer Verkäufermanier, brauchten Nutzer eine geeignete Internetsuche. Und darin sei Google eben
„richtig gut“.
Google ist sich seiner Sache so
sicher, dass auch eine kleinere Delle in der Geschäftsentwicklung keine Sorgenfalten auf Schmidts Stirn
treibt. Man sei zwar abhängig von
den gezielten Textanzeigen. „Falls
die gezielten Anzeigen einmal weniger erfolgreich werden, werden
Leute weniger darauf klicken. In
Foto AFP
unserem März-Quartal haben wir
das gesehen.“ Doch zeige der Rückgelte nicht nur in der Technologiebranche.
gang auch, dass das Auktionsprinzip von
Google jedenfalls arbeite an zahlreichen
Google, bei dem der Anzeigenpreis durch
Innovationen – und kurz darauf kündigte
Angebot und Nachfrage festgelegt werde,
das Unternehmen tatsächlich an, dem
funktioniere. Das sei doch schon wieder
Softwarekonzern Microsoft jetzt auch auf
eine gute Nachricht.
dem Feld der Betriebssysteme für PersoIm Übrigen hat ein Unternehmen wie
nalcomputer Wettbewerb machen zu wol- Google – natürlich – keinen schnöden Gelen. Nach der Internetsuche, einem eige- schäftsplan mit Jahreszielen, wie ihn tradinen Internetbrowser mit dem Namen
tionelle Industriekonzerne oder Software„Chrome“ und dem Mobiltelefon-Betriebs- unternehmen haben. Bei Google strebt
system „Android“ greift Google Microsoft
man nach Höherem: „Wir haben eine Misdamit nun auf einem weiteren Gebiet an.
Die vermeintliche Software-Monopolstel- sion und eine Strategie. Die Mission belung von Microsoft ist Schmidt (ange- steht darin, die Informationen der Welt zu
organisieren. Die Strategie, die wir haben,
sichts seiner früheren Arbeitgeber kaum
um das zu erreichen, ist Innovation.“ Um
erstaunlich) schon lange ein Dorn im
dann der für Google, seinen Chef und seiAuge. Dass Google selbst ein Such- und
ne Gründer so typischen Gelassenheit,
Online-Anzeigen-Monopolist sei, will
die manche längst als Überheblichkeit inSchmidt hingegen nicht gelten lassen:
terpretieren, zu ergänzen: „Es kümmert
„Denken Sie nur, wie einfach es wäre, von
Google zu einem Wettbewerber zu wech- uns nicht, wenn etwas nicht funktioniert,
seln. Das ist ein sehr wettbewerbsintensi- weil wir wissen, dass dann etwas anderes
CARSTEN KNOP
ver Markt.“
funktionieren wird.“

Mark Binz 60 Jahre

Bahn-Posten für Illing und Mehdorn

S

treitbar sind viele Rechtsanwälte, jedenfalls wenn es um ihre Mandanten
geht. Doch kaum einer hat auch in seiner
Freizeit mit Gerichtsprozessen und Anzeigen so viel bewegt wie der Stuttgarter
Rechtsanwalt Mark Binz. Das spektakuläre Strafverfahren im „Fall Mannesmann“,
bei dem unter anderen Deutsche-BankChef Josef Ackermann, der ehemalige
IG-Metall-Vorsitzende Klaus Zwickel und
der einstige Mannesmann-Vorstandschef
Klaus Esser vor Gericht saßen, wäre ohne
Binz’ Hartnäckigkeit nie zustande gekommen. Gegen die Lufthansa klagte er
schon vor beinahe 20 Jahren mit Erfolg
für ein Rauchverbot; seine Strafanzeige
gegen die Deutsche Telekom wegen üppiger Aktienoptionen für den Vorstand
blieb dagegen fruchtlos. Manchen gehen
diese Aktionen allerdings zu weit, sie wit-
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tern statt ehrenamtlichem Engagement
eher PR-Motive oder einen Hang zu Querulantentum. Doch hat Binz durchaus
eine beeindruckende Liste von Familienunternehmen als Beratungskunden vorzuweisen, die ihm die nötige Unabhängigkeit sichern. Er sitzt in Aufsichtsräten,
etwa bei Fielmann und Faber-Castell, und
veröffentlicht als Honorarprofessor juristische Fachbücher. Eine stattliche Zahl
von Börsengängen, die unter seiner Anleitung stattgefunden haben, kommen hinzu. Wie in diesem Segment des Anwaltsmarktes üblich, verbindet Binz Kenntnisse im Steuer- mit solchen im Gesellschaftsrecht. Auch seine fünf Kinder
drängt es bereits in die Welt der Anwaltskanzleien. An diesem Freitag feiert der Segelfan – vor dem Start in die Sommerferien – seinen 60. Geburtstag.
jja.

uf Geheiß des neuen Bahnchefs RüA
diger Grube musste Jürgen Illing Mitte Mai im Zuge der personellen Neuord-

Euromoney-Preis
für Ackermann
er Vorstandsvorsitzende der DeutD
schen Bank, Josef Ackermann, hat
auf einer Festveranstaltung zum 40. Jah-

nung nach der Datenaffäre sein Ressort
„Politische Beziehungen“ verlassen. Jetzt
betraut Grube ihn mit einer neuen Aufgabe: Illing wird von September an Konzernbeauftragter für das Land Thüringen. Ihm
obliegt dann die Kontaktpflege zur dortigen Regierung, die sich nach der Landtagswahl im August bilden wird. Er folgt
auf diesem Posten Gerold Brehm, der in
Ruhestand geht. Wer künftig die „Politischen Beziehungen“ des Bundesunternehmens pflegen wird, soll erst nach der Bundestagswahl entschieden werden. Grube
will die Abteilung „reorganisieren“. Kommissarisch hat Joachim Fried, Konzernbeauftragter für Europa und Wettbewerb,
diese unterhalb des Vorstands angesiedel-

Euromoney-Preis
Kurze Meldungen
für Ackermann
mer. Der Fondsmanager löst damit HelDeutz baut weiter Stellen ab
mut Thoma ab, der künftig als einfaches
er Vorstandsvorsitzende der Deut- Der drastische Stellenabbau beim Kölner
Mitglied im Kontrollgremium sitzen
Motorenbauer
Deutz
geht
weiter.
Etwa
jerestag
britischen
Finanzmagazins
EuD
schen Bank, Josef des
Ackermann,
hat
wird.
Reuters
auf einer Festveranstaltung zum 40. Jah- der fünfte der derzeit noch rund 4200 Ar-

romoney einen Preis für seinen Beitrag
zu den Finanzmärkten erhalten („Euromoney Lifetime Achievement Award for
Outstanding Contribution to Financial
Markets“). Die vergangenen Jahre seien
ihm „wie eine Ewigkeit“ vorgekommen,
sagte Ackermann.
Er warnte, die Bankenbranche dürfe
nicht zum „business as usual“ zurückkehren.
Foto Helmut Fricke
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Er warnte, die Bankenbranche dürfe
nicht zum „business as usual“ zurückkehren.
Die Risiken seien größer gewesen, als man es
sich jemals hätte
vorstellen können.
Die Banken seien
Josef Ackermann
enger vernetzt und
damit seien die systemischen Risiken größer als angenommen. Das Vertrauen in
die Banken und Banker sei zutiefst erschüttert. Doch trotz all der notwendigen
regulatorischen und aufsichtsrechtlichen
Konsequenzen müssten die Kapitalmärkte auch weiterhin eine entscheidende Rolle im Finanzsystem spielen. „Wir können
die Weltwirtschaft nicht finanzieren, indem wir zur traditionellen Darlehensvergabe über die eigene Bilanz zurückkehren“, warnte Ackermann. Aber zu den
Konsequenzen für die Banken gehöre,
künftig unter anderem einen intensiveren
Austausch mit der Aufsicht, den Politikern und Zentralbanken zu suchen. bes.

beitsplätze soll gestrichen werden. „Ziel
ist eine weitere Reduzierung der Personalkapazität um circa 800 Stellen weltweit“,
sagte der Vorstandsvorsitzende Helmut
Leube am Mittwoch. Zurzeit werde mit
dem Betriebsrat über einen sozialverträglichen Abbau verhandelt. Jedoch könnten
betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen werden. Seit Mitte vergangenen Jahres hat die Deutz AG nach eigenen Angaben bereits 1000 Stellen gestrichen, davon 700 in Deutschland. Deutz
ist aufgrund eines starken Absatzeinbruchs in die roten Zahlen gerutscht. Das
Jahr 2008 schloss der Motorenhersteller
mit einem Verlust von 4,2 Millionen Euro
ab, im ersten Quartal 2009 stand unter
dem Strich sogar ein Minus von 23,7 Millionen Euro.
dpa

Freenet senkt Erwartungen

Die Telekomfirma Freenet hat angesichts
der Wirtschaftsflaute ihre Geschäftsziele
für 2009 zurückgeschraubt. Der Konzern
erwartet jetzt nur noch einen Betriebsgewinn von 405 Millionen Euro, wie Finanzvorstand Axel Krieger vor den Aktionären in Hamburg sagte. Dabei sollen auf
das größte Geschäftsfeld Mobilfunk 360
Millionen Euro entfallen. Ursprünglich
hatte Freenet ein Ergebnis vor Zinsen,
Steuern und Abschreibungen (Ebitda)
von 450 Millionen Euro für den Konzern
und von 400 Millionen für den Mobilfunkbereich erwartet. Neuer Aufsichtsratsvorsitzender von Freenet ist Thorsten Krae-

Bayer bringt Qlaira nach Amerika

Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer
hat bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA Unterlagen zur Zulassung
einer Verhütungspille auf Estradiol-Basis
eingereicht. Dabei sei sowohl die Anwendung zur Verhütung als auch zur Behandlung von starken Regelblutungen beantragt worden, teilte Bayer am Mittwoch
mit. Die Östrogenkomponente basiere
auf Estradiol. Die neue Pille wird in Europa unter dem Markennamen Qlaira verkauft. Der Antrag für den amerikanischen Markt erfolge nur wenige Wochen nach der Einführung des Mittels in
Europa.
dpa

Hochtief baut in Abu Dhabi

Die australische Tochter des Essener Baukonzerns Hochtief, Leighton, hat sich einen Großauftrag beim Bau eines Container- und Industriehafens in den Vereinigten Arabischen Emiraten gesichert. Unter
anderem soll das Unternehmen nach eigenen Angaben vom Mittwoch 47 Gebäude
sowie Straßen und Brücken errichten.
Der Auftrag hat einen Wert von 1,4 Milliarden australischen Dollar (800 Millionen Euro). Die Arbeiten haben bereits begonnen und sollen im September 2011 beendet sein.
dpa

Bio-Pharma-Allianz bis 2017

Der schweizerische Pharmakonzern Novartis hat sich zur vollen Vertragslaufzeit

bes. LONDON, 8. Juli. Über mangelnde
Transparenz müssen sich Bankaktionäre kaum beschweren. Die Jahresberichte der Banken einschließlich der Bilanzen, Gewinn-und-Verlust-Rechnungen
und umfangreichen Anhängen erschlagen den Leser förmlich. Über 300 Seiten
stark sind die Jahresberichte der großen
europäischen Institute, und mitunter
sind es gar mehr als 400 Seiten, die ein

(IASB) beeinflusst worden, rückwirkend die Umbuchung von gewissen Risikopositionen zuzulassen, um den Banken einige Belastungen durch die Marktbewertung von Risikopositionen zu ersparen. Die Änderungen des IASB haben es Banken erlaubt, bestimmte Positionen aus dem Handelsbestand herauszunehmen. Dies führte formal zu niedrigerem Handelseinkommen. „Oberflächlich gesehen könnte dies einem Leser
suggerieren, dass die Bank plötzlich ein
niedrigeres Handelseinkommen hat“,
warnt KPMG. Der Leser müsse daher
sorgfältig unterscheiden, ob das Handelseinkommen nur wegen der Umbuchung von Risikopositionen gesunken
oder tatsächlich geschrumpft sei. Anderenfalls werde die Fähigkeit der Banken,
Handelseinkommen zu erzielen, unterschätzt.
Der Umfang, zu dem Banken Risikopositionen nach dem „Fair Value“ bewerten, ist gewaltig und reicht von 20 bis 70
Prozent der Finanzvermögenswerte.
Trotz der Möglichkeit, Risikopositionen
aus dem Handelsbuch herauszunehmen,
ist bei fast allen Banken der Umfang der
Positionen, die zum Marktwert bewertet
werden, sogar gestiegen.
Die Jahresberichte räumen auch mit
dem Gerücht auf, die Banken nutzten
„Level 3“ und damit eigene dubiose
Computermodelle, um die Bewertung
von Risikopositionen und Verlusten zu
verschleiern. Im Gegenteil: Der Umfang, zu dem Banken ihre Risikopositionen entweder zum Marktpreis oder
zu vergleichbaren „zu beobachtenden
Marktpreisen“ bewerten, macht 90 Prozent der Bewertungen innerhalb des
„Fair Value“ aus. Die Praxis, Risikopositionen nach internen Modellen zu bewerten, wird nur selten angewendet und
macht in der Regel nur 10 Prozent der Ri-

tern statt ehrenamtlichem Engagement
eher PR-Motive oder einen Hang zu QueEigentlich können nur prorulantentum. Doch
hat
Binz durchaus
fessionelle Leser
erkennen,
an welcher Stelle der Teufel
eine beeindruckende
Liste von Familienim Detail steckt.
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damit meistKinder
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te Aufgabe mit übernommen. Von September an wird auch der frühere Bahnchef Hartmut Mehdorn offiziell mit einem Beratervertrag für sein altes Unternehmen ausgestattet. Er stand seinem
Nachfolger schon in den vergangenen Wochen hilfreich zur Seite. Mehdorns Vertrag ist nach Angaben aus Konzernkreisen nicht gesondert dotiert. Nach einem
Beschluss des Aufsichtsrats stehen Mehdorn seine Vorstandsbezüge in Millionenhöhe ohnehin noch für zwei Jahre vertraglich zu. Neben Mehdorn werden auch die
ehemaligen Vorstände Otto Wiesheu (Politik und Wirtschaft) und Norbert Bensel
(Logistik) sowie die beiden Personalvorstände Norbert Hansen und Margret Suckale, deren Gehälter ebenfalls weitergezahlt werden, weiterhin für die Deutsche
Bahn beratend tätig sein.
enn.

Investor durchforsten müsste, wollte er
sich wirklich ein gründliches Bild des Instituts verschaffen. Doch das Gegenteil
wird oft erreicht: Die Vielzahl an Informationen verwirrt, und eigentlich können nur professionelle Leser erkennen,
an welcher Stelle der Teufel im Detail
steckt.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
KPMG hat die Jahresberichte von 16 europäischen Großbanken des vergangenen Jahres analysiert, darunter auch der
Deutschen Bank und der Commerzbank. „Die Studie zeigt, dass es für den
Leser immer noch sehr schwer ist, die
Banken und ihre Berichte zu vergleichen und einzuschätzen, wie die einzelnen Banken im Vergleich dastehen“,
warnt KPMG.
Die mangelnde Vergleichbarkeit hat
wenig mit bewusster Verschleierung zu
tun, sondern mit den unterschiedlichen
Informationen, die Jahresberichte enthalten können. Gleichzeitig bietet die Internationale Rechnungslegung (IFRS)
unterschiedliche Möglichkeiten der Verbuchung. Es gibt eine gewisse Flexibilität in der Aufbereitung und Präsentation des Zahlenwerkes nach Regeln der
IFRS. Es steht den Banken mitunter frei,
wie weit sie die Komplexität von Bestimmungen der Rechnungslegung darstellen wollen, und es gibt bei manchen Regeln keine exakten Vorschriften, wie bestimmte Regeln der Rechnungslegung
im Bankgeschäft angewendet werden.
Die Vergleichbarkeit der Jahresberichte
lässt also noch auf sich warten, obwohl
die Banken in ihren Berichten des Jahres 2008 deutlich mehr Informationen
veröffentlicht haben als in früheren Jahren.
KMPG sagt, Leser müssten vorsichtig
sein, um nicht die falschen Schlüsse zu
ziehen. Entgegen der allgemeinen Auffassung, dass Banken zum Beispiel ihre
Bilanzen kürzten, sei bei fast allen Banken eine Verlängerung der Bilanz zu beobachten. Bei manchen Instituten wie
bei der Commerzbank oder Lloyds TSB
hänge dies mit der Übernahme zum Beispiel der Dresdner Bank oder HBOS zusammen. Aber auch bei den anderen Instituten seien die Bilanzen länger. Hier
sei aber meist nicht eindeutig zu erkennen, ob dies der Fall sei, weil die Banken
wieder mehr Kredite vergäben und die
Bilanzen daher organisch an Umfang zunähmen, oder ob dies durch Zukäufe geschehen sei und die Institute daher nicht
organisch gewachsen seien. Dies sei
aber entscheidend, um beurteilen zu
können, wo die künftige Ertragskraft
der Institute herrühren werde.
Die Jahresabschlüsse sind zudem erheblich von der Entscheidung des International Accounting Standards Board

sikopositionen nach „Fair Value“ aus.
Obwohl die Banken nicht angeben
müssen, in welchem Umfang sie zwischen den Bewertungen unterscheiden,
haben manche Banken dies freiwillig
veröffentlicht. In den Geschäftsberichten für dieses Jahr werden die Banken
die unterschiedlichen Bewertungsansätze jedoch öffentlich aufschlüsseln müssen. KMPG bemerkt, dass fast alle Banken die Möglichkeit in Anspruch genommen haben, Risikopositionen umzuklassifizieren und die meisten Banken ihre
Ergebnisse damit „signifikant“ verbessert hätten.
Die Transparenz bei der Darstellung
der Risikopositionen, vor allem bei
strukturierten Wertpapieren (CDOs),
Monoline-Versicherern und mit Hypotheken besicherten strukturierten Wertpapieren ist jedoch noch nicht umfassend genug und schwer vergleichbar.
Die Transparenz vor allem bei der Darstellung der mit Hypotheken besicherten strukturierten Wertpapiere stimmt
nur bei einer Bank mit der empfohlenen
„besten Praxis“ überein. Auch die Bewertung des Marktrisikos mit Hilfe des Modells „Value at Risk“ weicht bei den Banken voneinander ab und ist praktisch
kaum zu vergleichen.
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Kurze Meldungen

Deutz baut weiter Stellen ab

Der drastische Stellenabbau beim Kölner
ist keineEtwa
EU-Marke
Motorenbauer Bounty-Riegel
Deutz geht weiter.
jeEuropäisches Gericht versagt Mars Schutz des Riegels
der fünfte der derzeit noch rund 4200 Arbeitsplätze soll gestrichen werden. „Ziel
ist eine weitere Reduzierung der Personalkapazität um circa 800 Stellen weltweit“,
sagte der Vorstandsvorsitzende Helmut
Leube am Mittwoch. Zurzeit werde mit
dem Betriebsrat über einen sozialverträglichen Abbau verhandelt. Jedoch könnten
betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen werden. Seit Mitte vergangenen Jahres hat die Deutz AG nach eigenen Angaben bereits 1000 Stellen gestrichen, davon 700 in Deutschland. Deutz
ist aufgrund eines starken Absatzeinbruchs in die roten Zahlen gerutscht. Das

der therapeutischen Allianz mit dem Biotechnologieunternehmen Morphosys verpflichtet. Die Kooperation sei damit bis
zum Jahr 2017 gesichert, gab Morphosys
am Montag bekannt. Entscheidend sei
die Umsetzung bestimmter, vorher festgelegter Fortschritte bei firmeneigenen
Technologien von Morphosys gewesen.
Die Zusammenarbeit könne nach Ende
der Laufzeit von Novartis zu unveränderten Konditionen um weitere zwei Jahre
verlängert werden.
dpa

Wintershall entdeckt Öl und Gas

Die Kasseler Öl- und Gasgesellschaft
Wintershall hat ein neues Öl- und Gasvorkommen in der Nordsee entdeckt.
Das Vorkommen habe ein geschätztes Volumen von sechs bis 30 Millionen Standard-Kubikmeter Öläquivalent, teilte das
Norwegische Petroleum Direktorat
(NPD) am Montag mit. Nach Angaben
der Behörde ist Wintershall als Betreiber
mit 40 Prozent an der Produktionslizenz
378 beteiligt. Premier Oil, Noreco und
Spring Energy Norway halten jeweils 20
Prozent. Wintershall ist eine 100-prozentige Tochter des Chemieriesen BASF.
Reuters

IVG verkauft Gebäude in London

Die IVG-Immobilien Tochter IVG Investment hat ein Bürogebäude im Londoner
Bankenviertel für knapp 46 Millionen
Pfund (etwa 53 Millionen Euro) an das luxemburgische Investmenthaus Orion Capital Partners verkauft. Dies teilte IVG
am Mittwoch in Bonn mit. Hauptmieter
der Immobilie mit einer Mietfläche von
rund 7300 Quadratmetern ist die OMX
Technology AB.
dpa

hw. FRANKFURT, 8. Juli. Manchmal ist
ein Schokoriegel eben nur ein Schokoriegel: So entschied das europäische Gericht erster Instanz am Mittwoch in Luxemburg, dass die Form des KokosSchokoriegels „Bounty“ nicht als Gemeinschaftsmarke geschützt werden
kann. Die Richter mochten sich nicht
der Auffassung des amerikanischen
Nahrungsmittelkonzerns Mars anschließen, der die Form seines Riegels im
Jahr 2003 als dreidimensionale Marke
eintragen ließ. Denn eine Marke dient
dazu, auf ein bestimmtes Unternehmen
zu schließen – doch diese Funktion sahen die Richter in diesem Fall nicht erfüllt (Az.: T-28/08).
Wenn eine dreidimensionale Marke
schlicht aus der Form der Ware gebildet
wird, müssen besondere Voraussetzungen erfüllt sein, damit für die Form Markenschutz gewährt werden kann. Die
Marke muss erheblich von „den Normen
und Gepflogenheiten“ der jeweiligen
Branche abweichen, damit der Verbraucher „auf Anhieb und mit Gewissheit“
das Produkt unterscheiden kann, wie es
in dem Urteil heißt. Ein Bounty-Riegel
hat abgerundete Ecken und drei Winkel
auf der Oberseite – nicht ungewöhnlich
genug in der Welt der Schokoladenriegel, meinten die Richter.
Wie in solchen Fällen üblich versuchte Mars nun, zu belegen, dass Bounty in
der Bevölkerung dennoch im Laufe der
Zeit Berühmtheit wie eine Marke erlangt hat. Wenn nämlich ein bestimmter
Anteil der Bevölkerung ein Unternehmen mit einer an sich nicht schützbaren
Eigenschaft assoziiert, entsteht Markenschutz – juristisch spricht man von „Ver-

kehrsdurchsetzung“. Sie ist schwierig zu
beweisen. Zuletzt ist dieses Vorgehen
etwa der Telekom missglückt, die auf
diese Weise die „Gelben Seiten“ als Marke schützen lassen wollte. Mars scheiterte nun gleichfalls: Das Unternehmen
ließ nur die Bevölkerung in sechs Mitgliedstaaten nach dem Wiedererkennungseffekt von Bounty-Riegeln befragen – Schutz in der gesamten Gemeinschaft konnte so nicht gewährt werden.
Das Gericht in Luxemburg bestätigte
mit seiner Entscheidung die Auffassung des Harmonisierungsamtes für
den Binnenmarkt im spanischen Alicante. Die Verwalter von Gemeinschaftsmarken hatten die seit 2003 eingetragene Marke im Oktober 2007 auf Antrag
des deutschen Unternehmens Ludwig
Schokolade aus Bergisch Gladbach für
nichtig erklärt. Nun kann Mars noch
binnen zwei Monaten den Europäischen Gerichtshof anrufen.
Grundsätzliche Bedenken gegen die
Eintragung von Formen – neben etwa
Wort- oder Bildmarken – bestehen
nicht. Entscheidend ist, dass die als Marke einzutragende Eigenschaft grafisch
dargestellt werden kann. So sind bereits
Notenfolgen (wie der Jingle der Telekom) als Hörmarken eingetragen worden, aber auch Farben. Die Eintragung
von Düften kann nicht hinreichend konkret beschrieben werden und scheitert
dagegen in aller Regel. Bei dreidimensionalen Warenformen als Marke besteht jedoch nach Ansicht von Kritikern die Gefahr, dass über das Markenrecht auch Herstellungsverfahren und
damit Produkte monopolisiert werden
– was dreidimensionale Marken recht
begehrt macht.
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