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Israels Detailhändler begehren auf

Regierung hebt erste Einschränkungen des zweiten Lockdown auf – Ladenbesitzer, die ihre Geschäfte nicht öffnen dürfen, drohen mit Rebellion

Gegen das Virus helfen die Masken, die hier im Hafen von Jaffa auslüften – gegen ausbleibende Umsätze aber nicht.

INGA ROGG, JERUSALEM

Die massiven Einschränkungen des
öffentlichen Lebens, mit denen die israelische Regierung die Coronavirus-Pandemie bekämpft, treiben immer mehr
Detailhändler in den Ruin. Allein auf
der nur dreihundert Meter langen BenYehuda-Strasse im Zentrum von Jerusalem haben mindestens vier Läden
dichtgemacht, gleich um die Ecke in
der King George sind es noch einmal
eine Handvoll.
In der Café-Bäckerei Neeman an der
Ecke King George und Jaffa-Strasse
herrscht in der Regel ein solcher Andrang, dass mindestens sechs Angestellte im Eiltempo Cappuccinos fabrizieren und Gehilfen die Bleche mit duftendem frischem Gebäck auf den Schultern durch das Gedränge balancieren
müssen. Jetzt ist so wenig los, dass man

in aller Ruhe Krapfen, Kringel oder
Salzgebäck einstecken kann, ohne dabei
anderen Kunden auf den Nerv zu gehen,
die bereits ungeduldig in der Reihe warten. Während des ersten Lockdown im
März und April hatte die Bäckerei Neeman bereits einen Umsatzrückgang in
Höhe von rund 70% verzeichnet. Dieses Mal werde es zwar nicht ganz so
schlimm, sagt Shiran Mevorach. Aber
mit geschätzten 50 bis 60% sind die
Einbussen immer noch heftig. «Es kommen nur die Leute, die hier wohnen oder
arbeiten», sagt Mevorach.

Hoher Schuldenberg
Die Fussgängerzone in der Jaffa-Strasse
und die umliegenden Strassen sind der
Puls von Jerusalem: Die Geschäfte leben von der Laufkundschaft und den
Touristen. Nachdem die Regierung den
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Ausstieg aus dem ersten Lockdown vergeigt hatte und bereits im Sommer die
zweite Covid-19-Welle über das Land
geschwappt war, zog die Regierung angesichts des dramatischen Anstiegs der
Fallzahlen die Handbremse. Als erstes
Land der Welt verhängte Israel in der
zweiten Septemberhälfte einen zweiten
landesweiten Lockdown. Die israelische
Zentralbank schätzt, dass dies die Wirtschaft jede Woche 2 Mrd. $ kostet. Anfang Oktober waren fast eine Million
Israeli arbeitslos gemeldet, unter ihnen
mehr als 600 000, die in unbezahlten
Zwangsurlaub geschickt worden waren.
Mit jeder Woche wächst die Frustration unter den Detailhändlern. Vor
wenigen Tagen warf der Besitzer eines
Schuhgeschäfts in Tel Aviv seinen ganzen Lagerbestand auf die Strasse, damit
sich Passanten bedienen konnten. Ein
Video der Verzweiflungstat ging viral.

«Wenn ich schon alles verliere, sollen
mindestens andere etwas davon haben»,
sagte der Ladenbesitzer und dreifache
Familienvater Avi Samay gegenüber
lokalen Medien. «Ich nehme jeden Job
an, als Zeitungsausträger oder bei der
Müllabfuhr, wenn ich bloss leben kann.»
Ganz so schlimm wie den Besitzer des
Schuhladens in Tel Aviv haben die Einschränkungen Charlie Vakinim in Jerusalem nicht getroffen. Immerhin musste
er seinen kleinen Gemischtwarenladen
an der Jaffa-Strasse nicht schliessen.
Aber auch Vakinim steht das Wasser
bis zum Hals. Während des Lockdown
im Frühjahr habe er bereits Verluste in
Höhe von umgerechnet über 40 000 Fr.
hinnehmen müssen. Von der Regierung habe er eine Hilfszahlung von
knapp 11 000 Fr. erhalten. Das habe zur
Deckung der Nebenkosten für Strom,
Wasser und die Grundsteuer gereicht,
sagt er. «Wenn es so weitergeht, muss
ich einen Kredit aufnehmen. Aber wie
soll ich den dann zurückzahlen?»
Grundsätzlich findet Vakinim die
harten Beschränkungen richtig, denn
die Gesundheit gehe vor. Es ärgert
ihn jedoch, dass die Regierung nicht
alle Ladenbesitzer gleich behandelt.
Tatsächlich herrscht in dem vor allem
von Ultraorthodoxen bewohnten Viertel Mea Shearim nordöstlich des berühmten Mahane-Yehuda-Markts ein
Treiben, als gäbe es keinen Lockdown.
Anders als in der Jaffa-Strasse muss man
hier schon fast nach geschlossenen Geschäften suchen.

Vorschriften werden ignoriert
Zwar verkaufen etliche Ladenbesitzer
ihre Waren nur über einen Tisch am Eingang, in anderen drängelt sich die Kundschaft indes regelrecht. Die meisten tragen Gesichtsmasken, aber vor allem
unter den Männern in ihren langen
schwarzen Kaftanen sieht man viele, die
es nicht tun. Obwohl sie mit rund 10%
Anteil eine Minderheit sind, bilden die
Städte und Quartiere der Ultraorthodoxen mit etwa 60% den Grossteil der
Corona-Hotspots Israels. Das verschärft
die ohnehin latenten Spannungen zwischen den Säkularen und den Frommen.
Allerdings sind die Ultraorthodoxen
keineswegs die Einzigen, die die Vorschriften ignorieren. Manche gewiefte
Geschäftsinhaber, die keine Güter des

Alltags verkaufen, haben sich beispielsweise kurzerhand ein kleines Sortiment an
Haushaltspapier zugelegt und ihren Laden so zum «lebenswichtigen Geschäft»
deklariert.Andere nehmen die Geldstrafe
in Höhe von umgerechnet 1345 Fr.in Kauf,
weil sie das immer noch günstiger kommt,
als wochenlang zu schliessen.
Anders als im Frühjahr will die
Regierung den Ausstieg dieses Mal
schrittweise vollziehen. Der Stufenplan
soll sich dabei strikt an den Infektionszahlen orientieren. Nachdem das Land
diese Woche die Zielmarke von unter
2000 Neuinfektionen und eine Reproduktionszahl – die Zahl, die eine Person im Mittel ansteckt – von 0,8 erreicht
hat, treten am Sonntag erste Erleichterungen in Kraft. Unter anderem dürfen
Betriebe ohne Publikumsverkehr und
Einrichtungen für Kinder bis zu 6 Jahren wieder öffnen, Restaurants Abholservice anbieten, und jeder kann sich
wieder frei bewegen.

«Wir essen unsere Seele auf»
Sämtliche Geschäfte, die keine lebenswichtigen Produkte anbieten, bleiben
aber weiterhin geschlossen. Einer der
grössten Verbände, die Vereinigung
der Einzelhandelsketten, die 400 Ketten und rund 18 000 Läden repräsentiert, droht deshalb offen mit Rebellion. Ein Drittel ihrer Mitglieder werde
ihre Geschäfte nächste Woche wieder
öffnen, egal was die Regierung beschliesse, kündigte der Verband an.
Nur in Kommunen mit einer weiterhin hohen Ansteckungsrate sollen die
Läden geschlossen bleiben.
Eine von einem Restaurantbesitzer
ins Leben gerufene Facebook-Gruppe,
die binnen eines Monats auf mehr als
63 000 Mitglieder gewachsen ist, bietet Detailhändlern im Fall von Strafen Rechtshilfe an. Shiran Mevorach
von der Bäckerei Neeman findet, die
Regierung solle die Bussen für Verstösse gegen die Maskenpflicht erhöhen, statt die Geschäftsleute zu bestrafen. Nur wenn es dem Einzelnen im
Geldbeutel weh tue, halte er sich auch
an die Pflicht. Ein paar hundert Meter
weiter hofft Charlie Vakinim einfach
nur, dass er so bald wie möglich wieder zum Normalbetrieb zurückkehren
kann. «Wir essen unsere Seele auf», sagt
er. «Wir können einfach nicht mehr.»

Verschollener Bruder sorgt für Streit in einer Milliardärssippe

Die Tengelmann-Besitzer liegen sich zweieinhalb Jahre nach der Tragödie bei Zermatt über das Erbe von Karl-Erivan Haub in den Haaren
MICHAEL RASCH, FRANKFURT

Am 7. April 2018 ist Karl-Erivan Haub
in den Bergen nahe Zermatt verschollen, zweieinhalb Jahre später tobt nun
der Kampf um die Macht beiTengelmann.
Der Streit in einer von Deutschlands
reichsten Familien droht die Firma zu beschädigen, die mit über 90 000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 8,1 Mrd. €
generiert. Jüngst bekam die Familie des
mutmasslich verstorbenen Karl-Erivan
ein Milliardenangebot von dessen Bruder
Christian Haub. Wird sie es annehmen?

Obi, Kik, Tedi und Immobilien
Karl-Erivan und Christian führten die
in Mülheim an der Ruhr domizilierte
Gruppe seit dem Jahr 2000 gemeinsam
als persönlich haftende Gesellschafter.
Dabei kümmerte sich Karl-Erivan, der
von 1978 bis 1983 in St. Gallen studiert
hat, um die Geschäfte in Deutschland
und Europa, während Christian das Beteiligungsportefeuille in den USA verwaltete. Tengelmann ist eine Strategieholding in Familienhand. Die Gruppe
hat Mehrheitsbeteiligungen an der
Baumarktkette Obi, am Textil-Discounter Kik, eine Minderheitsbeteiligung an
dem Ein-Euro-Discounter Tedi, Dutzende weitere Beteiligungen, die unter
der Marke Tengelmann21 verwaltet

werden, sowie ein milliardenschweres
Immobilienimperium. Herbe Rivalitäten gab es dabei zwischen den Brüdern
dem Vernehmen nach schon sehr lange.
Bereits zwei Wochen nach dem Verschwinden von Karl-Erivan teilte Tengelmann mit, dass Christian Haub ab
sofort die alleinige Geschäftsführung
der Gruppe sei und damit auch die
Aufgaben seines älteren Bruders übernehme. Im Juni 2018 gab es bereits eine
Trauerfeier der Familie für Karl-Erivan.
Die beiden Brüder halten je 34,3% an
der Firma, ein dritter Bruder namens
Georg besitzt 31,3%. Die Anteile von
Karl-Erivan werden derzeit von seiner
Ehefrau als Abwesenheitspflegerin vertreten. Bisher konnte sich die in Köln
beheimatete Familie nicht mit Christian
und Georg darüber einigen, wie es mit
der Firma weitergehen soll.
Im Kern geht es darum, wer die Erbschaftssteuer von geschätzt 450 Mio. €
zahlen soll. Laut Medienberichten erwarten die Ehefrau Katrin Haub und
ihre beiden 27-jährigen Kinder, dass
das Unternehmen die Zahlungen übernimmt, indem entsprechende Rücklagen
in der Bilanz aufgelöst und Beteiligungen verkauft werden, was Christian und
Georg, die das Unternehmen fortführen
wollen, strikt ablehnen. Allerdings hatte
Christian Haub im «Handelsblatt» noch
im Juni beteuert, er suche eine Lösung,

die sowohl für die Angehörigen seines
verschollenen Bruders, seinen Bruder
Georg wie auch für ihn selbst sowie für
die Firma funktioniere. Eine Einigung
ist allerdings nicht in Sicht. In dieser
Woche hat Christian nun ein Angebot
in Höhe von 1,1 Mrd. € für die Firmenanteile von Karl-Erivan unterbreitet.
Das Verhältnis zur Familie des Verschollenen zusätzlich belastet hat allerdings, dass Christian und sein Bruder
Anfang Oktober beim Kölner Amtsgericht die Todeserklärung von KarlErivan beantragt haben, um aus ihrer
Sicht für klare und stabile Verhältnisse im Gesellschafterkreis sowie Planungssicherheit für die Gruppe zu sorgen. Die Witwe soll darüber empört gewesen sein. Würde der Todeserklärung
stattgegeben, träte der Erbfall ein mit
der Folge, dass die Zwillinge, die auch
über einen amerikanischen Pass verfügen, deutsche und amerikanische
Erbschaftssteuern zahlen müssten.
Die Höhe der Erbschaft bemisst
sich nach dem anteiligen Unternehmenswert. Der Stuttgarter Anwalt von
Christian Haub, Mark Binz, erklärte im
Gespräch mit der NZZ, dass laut Tengelmann-Satzung ein Gesellschafter,
der von seinem Kündigungsrecht Gebrauch macht, lediglich 70% des Verkehrswertes seiner Anteile erhielte, und
das auch erst nach einer Wartezeit von

zehn Jahren. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG habe den Firmenwert vor Ausbruch der Corona-Pandemie auf rund 4 Mrd. € taxiert. Daraus
ergebe sich ein Abfindungsanspruch
in Höhe von 960 Mio. €, die ab 2030 in
sieben Jahresraten fällig würden. Mit
Rücksicht auf die familiäre Beziehung
sei Christian Haub jedoch bereit, den
Betrag auf 1,1 Mrd. € aufzustocken und
relativ kurzfristig auszubezahlen.

Showdown Ende Oktober
Am 28. Oktober soll nun eine bereits
einmal aufgrund von Querelen verschobene Gesellschafterversammlung
stattfinden, in der es auch um die völlige Neubesetzung des dreiköpfigen Beirates (bei Tengelmann ein Pendant zum
Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft)
der Unternehmensgruppe per 1. Januar
2021 geht. Auf der Agenda des Treffens stehen zudem die Entlastung der
Geschäftsführung und ein Antrag von
Katrin Haub, wonach Rückstellungen in
Höhe von 1,9 Mrd. € aufgelöst und ausgeschüttet werden sollen. Das lehnen
Christian und Georg jedoch ab, weil sich
dadurch das Eigenkapital des Unternehmens etwa halbieren würde.
Auch über die Besetzung war schon
vor zwei Jahren Streit entbrannt. Eine
Ende 2018 erfolgte Neubesetzung des

Beirates hatte das Landgericht Duisburg
in diesem Sommer aufAntrag von Katrin
Haub und ihren Kindern teilweise für
nichtig erklärt. Ein langjähriger Vertrauter von Karl-Erivan war aus dem Beirat
ausgeschieden und durch den Duisburger Familienunternehmer Franz Markus
Haniel mit einer Zweidrittelmehrheit ersetzt worden. In den Augen der Kläger
wäre dafür aber eine Dreiviertelmehrheit notwendig gewesen. Das Verfahren
ist nun in der zweiten Instanz.
Die Versammlung Ende Oktober
gleicht einem Showdown. Sollten Katrin
Haub und ihre Kinder die Beiratswahl
blockieren, droht Christian Haub mit
einer sogenannten Ausschliessungsklage.
Laut dessen Anwalt Mark Binz kann
ein Gesellschafter nach dem Gesetz aus
wichtigem Grund ausgeschlossen werden,wenn er etwa das Unternehmen schädige. Katrin Haub stelle seit zwei Jahren
schikanöse Auskunftsverlangen, habe
eine rechtsmissbräuchliche Anfechtungsklage gegen die Bestellung von Franz
Haniel zum Beirat erhoben, beanstande
seit Monaten unberechtigterweise den
Dienstvertrag von Christian Haub und
verweigere dem Beiratsvorsitzenden die
Entlastung aus fadenscheinigen Gründen,
sagt Binz. Damit wolle sie lediglich einen
höheren Kaufpreis für die Beteiligung von
Karl-Erivan herausholen.Die Gegenseite
sieht dies natürlich völlig anders.
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Israels Detailhändler begehren auf

Regierung hebt erste Einschränkungen des zweiten Lockdown auf – Ladenbesitzer, die ihre Geschäfte nicht öffnen dürfen, drohen mit Rebellion

Gegen das Virus helfen die Masken, die hier im Hafen von Jaffa auslüften – gegen ausbleibende Umsätze aber nicht.

INGA ROGG, JERUSALEM

Die massiven Einschränkungen des
öffentlichen Lebens, mit denen die israelische Regierung die Coronavirus-Pandemie bekämpft, treiben immer mehr
Detailhändler in den Ruin. Allein auf
der nur dreihundert Meter langen BenYehuda-Strasse im Zentrum von Jerusalem haben mindestens vier Läden
dichtgemacht, gleich um die Ecke in
der King George sind es noch einmal
eine Handvoll.
In der Café-Bäckerei Neeman an der
Ecke King George und Jaffa-Strasse
herrscht in der Regel ein solcher Andrang, dass mindestens sechs Angestellte im Eiltempo Cappuccinos fabrizieren und Gehilfen die Bleche mit duftendem frischem Gebäck auf den Schultern durch das Gedränge balancieren
müssen. Jetzt ist so wenig los, dass man

in aller Ruhe Krapfen, Kringel oder
Salzgebäck einstecken kann, ohne dabei
anderen Kunden auf den Nerv zu gehen,
die bereits ungeduldig in der Reihe warten. Während des ersten Lockdown im
März und April hatte die Bäckerei Neeman bereits einen Umsatzrückgang in
Höhe von rund 70% verzeichnet. Dieses Mal werde es zwar nicht ganz so
schlimm, sagt Shiran Mevorach. Aber
mit geschätzten 50 bis 60% sind die
Einbussen immer noch heftig. «Es kommen nur die Leute, die hier wohnen oder
arbeiten», sagt Mevorach.

Hoher Schuldenberg
Die Fussgängerzone in der Jaffa-Strasse
und die umliegenden Strassen sind der
Puls von Jerusalem: Die Geschäfte leben von der Laufkundschaft und den
Touristen. Nachdem die Regierung den
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Ausstieg aus dem ersten Lockdown vergeigt hatte und bereits im Sommer die
zweite Covid-19-Welle über das Land
geschwappt war, zog die Regierung angesichts des dramatischen Anstiegs der
Fallzahlen die Handbremse. Als erstes
Land der Welt verhängte Israel in der
zweiten Septemberhälfte einen zweiten
landesweiten Lockdown. Die israelische
Zentralbank schätzt, dass dies die Wirtschaft jede Woche 2 Mrd. $ kostet. Anfang Oktober waren fast eine Million
Israeli arbeitslos gemeldet, unter ihnen
mehr als 600 000, die in unbezahlten
Zwangsurlaub geschickt worden waren.
Mit jeder Woche wächst die Frustration unter den Detailhändlern. Vor
wenigen Tagen warf der Besitzer eines
Schuhgeschäfts in Tel Aviv seinen ganzen Lagerbestand auf die Strasse, damit
sich Passanten bedienen konnten. Ein
Video der Verzweiflungstat ging viral.

«Wenn ich schon alles verliere, sollen
mindestens andere etwas davon haben»,
sagte der Ladenbesitzer und dreifache
Familienvater Avi Samay gegenüber
lokalen Medien. «Ich nehme jeden Job
an, als Zeitungsausträger oder bei der
Müllabfuhr, wenn ich bloss leben kann.»
Ganz so schlimm wie den Besitzer des
Schuhladens in Tel Aviv haben die Einschränkungen Charlie Vakinim in Jerusalem nicht getroffen. Immerhin musste
er seinen kleinen Gemischtwarenladen
an der Jaffa-Strasse nicht schliessen.
Aber auch Vakinim steht das Wasser
bis zum Hals. Während des Lockdown
im Frühjahr habe er bereits Verluste in
Höhe von umgerechnet über 40 000 Fr.
hinnehmen müssen. Von der Regierung habe er eine Hilfszahlung von
knapp 11 000 Fr. erhalten. Das habe zur
Deckung der Nebenkosten für Strom,
Wasser und die Grundsteuer gereicht,
sagt er. «Wenn es so weitergeht, muss
ich einen Kredit aufnehmen. Aber wie
soll ich den dann zurückzahlen?»
Grundsätzlich findet Vakinim die
harten Beschränkungen richtig, denn
die Gesundheit gehe vor. Es ärgert
ihn jedoch, dass die Regierung nicht
alle Ladenbesitzer gleich behandelt.
Tatsächlich herrscht in dem vor allem
von Ultraorthodoxen bewohnten Viertel Mea Shearim nordöstlich des berühmten Mahane-Yehuda-Markts ein
Treiben, als gäbe es keinen Lockdown.
Anders als in der Jaffa-Strasse muss man
hier schon fast nach geschlossenen Geschäften suchen.

Vorschriften werden ignoriert
Zwar verkaufen etliche Ladenbesitzer
ihre Waren nur über einen Tisch am Eingang, in anderen drängelt sich die Kundschaft indes regelrecht. Die meisten tragen Gesichtsmasken, aber vor allem
unter den Männern in ihren langen
schwarzen Kaftanen sieht man viele, die
es nicht tun. Obwohl sie mit rund 10%
Anteil eine Minderheit sind, bilden die
Städte und Quartiere der Ultraorthodoxen mit etwa 60% den Grossteil der
Corona-Hotspots Israels. Das verschärft
die ohnehin latenten Spannungen zwischen den Säkularen und den Frommen.
Allerdings sind die Ultraorthodoxen
keineswegs die Einzigen, die die Vorschriften ignorieren. Manche gewiefte
Geschäftsinhaber, die keine Güter des

Alltags verkaufen, haben sich beispielsweise kurzerhand ein kleines Sortiment an
Haushaltspapier zugelegt und ihren Laden so zum «lebenswichtigen Geschäft»
deklariert.Andere nehmen die Geldstrafe
in Höhe von umgerechnet 1345 Fr.in Kauf,
weil sie das immer noch günstiger kommt,
als wochenlang zu schliessen.
Anders als im Frühjahr will die
Regierung den Ausstieg dieses Mal
schrittweise vollziehen. Der Stufenplan
soll sich dabei strikt an den Infektionszahlen orientieren. Nachdem das Land
diese Woche die Zielmarke von unter
2000 Neuinfektionen und eine Reproduktionszahl – die Zahl, die eine Person im Mittel ansteckt – von 0,8 erreicht
hat, treten am Sonntag erste Erleichterungen in Kraft. Unter anderem dürfen
Betriebe ohne Publikumsverkehr und
Einrichtungen für Kinder bis zu 6 Jahren wieder öffnen, Restaurants Abholservice anbieten, und jeder kann sich
wieder frei bewegen.

«Wir essen unsere Seele auf»
Sämtliche Geschäfte, die keine lebenswichtigen Produkte anbieten, bleiben
aber weiterhin geschlossen. Einer der
grössten Verbände, die Vereinigung
der Einzelhandelsketten, die 400 Ketten und rund 18 000 Läden repräsentiert, droht deshalb offen mit Rebellion. Ein Drittel ihrer Mitglieder werde
ihre Geschäfte nächste Woche wieder
öffnen, egal was die Regierung beschliesse, kündigte der Verband an.
Nur in Kommunen mit einer weiterhin hohen Ansteckungsrate sollen die
Läden geschlossen bleiben.
Eine von einem Restaurantbesitzer
ins Leben gerufene Facebook-Gruppe,
die binnen eines Monats auf mehr als
63 000 Mitglieder gewachsen ist, bietet Detailhändlern im Fall von Strafen Rechtshilfe an. Shiran Mevorach
von der Bäckerei Neeman findet, die
Regierung solle die Bussen für Verstösse gegen die Maskenpflicht erhöhen, statt die Geschäftsleute zu bestrafen. Nur wenn es dem Einzelnen im
Geldbeutel weh tue, halte er sich auch
an die Pflicht. Ein paar hundert Meter
weiter hofft Charlie Vakinim einfach
nur, dass er so bald wie möglich wieder zum Normalbetrieb zurückkehren
kann. «Wir essen unsere Seele auf», sagt
er. «Wir können einfach nicht mehr.»

Verschollener Bruder sorgt für Streit in einer Milliardärssippe

Die Tengelmann-Besitzer liegen sich zweieinhalb Jahre nach der Tragödie bei Zermatt über das Erbe von Karl-Erivan Haub in den Haaren
MICHAEL RASCH, FRANKFURT

Am 7. April 2018 ist Karl-Erivan Haub
in den Bergen nahe Zermatt verschollen, zweieinhalb Jahre später tobt nun
der Kampf um die Macht beiTengelmann.
Der Streit in einer von Deutschlands
reichsten Familien droht die Firma zu beschädigen, die mit über 90 000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 8,1 Mrd. €
generiert. Jüngst bekam die Familie des
mutmasslich verstorbenen Karl-Erivan
ein Milliardenangebot von dessen Bruder
Christian Haub. Wird sie es annehmen?

Obi, Kik, Tedi und Immobilien
Karl-Erivan und Christian führten die
in Mülheim an der Ruhr domizilierte
Gruppe seit dem Jahr 2000 gemeinsam
als persönlich haftende Gesellschafter.
Dabei kümmerte sich Karl-Erivan, der
von 1978 bis 1983 in St. Gallen studiert
hat, um die Geschäfte in Deutschland
und Europa, während Christian das Beteiligungsportefeuille in den USA verwaltete. Tengelmann ist eine Strategieholding in Familienhand. Die Gruppe
hat Mehrheitsbeteiligungen an der
Baumarktkette Obi, am Textil-Discounter Kik, eine Minderheitsbeteiligung an
dem Ein-Euro-Discounter Tedi, Dutzende weitere Beteiligungen, die unter
der Marke Tengelmann21 verwaltet

werden, sowie ein milliardenschweres
Immobilienimperium. Herbe Rivalitäten gab es dabei zwischen den Brüdern
dem Vernehmen nach schon sehr lange.
Bereits zwei Wochen nach dem Verschwinden von Karl-Erivan teilte Tengelmann mit, dass Christian Haub ab
sofort die alleinige Geschäftsführung
der Gruppe sei und damit auch die
Aufgaben seines älteren Bruders übernehme. Im Juni 2018 gab es bereits eine
Trauerfeier der Familie für Karl-Erivan.
Die beiden Brüder halten je 34,3% an
der Firma, ein dritter Bruder namens
Georg besitzt 31,3%. Die Anteile von
Karl-Erivan werden derzeit von seiner
Ehefrau als Abwesenheitspflegerin vertreten. Bisher konnte sich die in Köln
beheimatete Familie nicht mit Christian
und Georg darüber einigen, wie es mit
der Firma weitergehen soll.
Im Kern geht es darum, wer die Erbschaftssteuer von geschätzt 450 Mio. €
zahlen soll. Laut Medienberichten erwarten die Ehefrau Katrin Haub und
ihre beiden 27-jährigen Kinder, dass
das Unternehmen die Zahlungen übernimmt, indem entsprechende Rücklagen
in der Bilanz aufgelöst und Beteiligungen verkauft werden, was Christian und
Georg, die das Unternehmen fortführen
wollen, strikt ablehnen. Allerdings hatte
Christian Haub im «Handelsblatt» noch
im Juni beteuert, er suche eine Lösung,

die sowohl für die Angehörigen seines
verschollenen Bruders, seinen Bruder
Georg wie auch für ihn selbst sowie für
die Firma funktioniere. Eine Einigung
ist allerdings nicht in Sicht. In dieser
Woche hat Christian nun ein Angebot
in Höhe von 1,1 Mrd. € für die Firmenanteile von Karl-Erivan unterbreitet.
Das Verhältnis zur Familie des Verschollenen zusätzlich belastet hat allerdings, dass Christian und sein Bruder
Anfang Oktober beim Kölner Amtsgericht die Todeserklärung von KarlErivan beantragt haben, um aus ihrer
Sicht für klare und stabile Verhältnisse im Gesellschafterkreis sowie Planungssicherheit für die Gruppe zu sorgen. Die Witwe soll darüber empört gewesen sein. Würde der Todeserklärung
stattgegeben, träte der Erbfall ein mit
der Folge, dass die Zwillinge, die auch
über einen amerikanischen Pass verfügen, deutsche und amerikanische
Erbschaftssteuern zahlen müssten.
Die Höhe der Erbschaft bemisst
sich nach dem anteiligen Unternehmenswert. Der Stuttgarter Anwalt von
Christian Haub, Mark Binz, erklärte im
Gespräch mit der NZZ, dass laut Tengelmann-Satzung ein Gesellschafter,
der von seinem Kündigungsrecht Gebrauch macht, lediglich 70% des Verkehrswertes seiner Anteile erhielte, und
das auch erst nach einer Wartezeit von

zehn Jahren. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG habe den Firmenwert vor Ausbruch der Corona-Pandemie auf rund 4 Mrd. € taxiert. Daraus
ergebe sich ein Abfindungsanspruch
in Höhe von 960 Mio. €, die ab 2030 in
sieben Jahresraten fällig würden. Mit
Rücksicht auf die familiäre Beziehung
sei Christian Haub jedoch bereit, den
Betrag auf 1,1 Mrd. € aufzustocken und
relativ kurzfristig auszubezahlen.

Showdown Ende Oktober
Am 28. Oktober soll nun eine bereits
einmal aufgrund von Querelen verschobene Gesellschafterversammlung
stattfinden, in der es auch um die völlige Neubesetzung des dreiköpfigen Beirates (bei Tengelmann ein Pendant zum
Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft)
der Unternehmensgruppe per 1. Januar
2021 geht. Auf der Agenda des Treffens stehen zudem die Entlastung der
Geschäftsführung und ein Antrag von
Katrin Haub, wonach Rückstellungen in
Höhe von 1,9 Mrd. € aufgelöst und ausgeschüttet werden sollen. Das lehnen
Christian und Georg jedoch ab, weil sich
dadurch das Eigenkapital des Unternehmens etwa halbieren würde.
Auch über die Besetzung war schon
vor zwei Jahren Streit entbrannt. Eine
Ende 2018 erfolgte Neubesetzung des

Beirates hatte das Landgericht Duisburg
in diesem Sommer aufAntrag von Katrin
Haub und ihren Kindern teilweise für
nichtig erklärt. Ein langjähriger Vertrauter von Karl-Erivan war aus dem Beirat
ausgeschieden und durch den Duisburger Familienunternehmer Franz Markus
Haniel mit einer Zweidrittelmehrheit ersetzt worden. In den Augen der Kläger
wäre dafür aber eine Dreiviertelmehrheit notwendig gewesen. Das Verfahren
ist nun in der zweiten Instanz.
Die Versammlung Ende Oktober
gleicht einem Showdown. Sollten Katrin
Haub und ihre Kinder die Beiratswahl
blockieren, droht Christian Haub mit
einer sogenannten Ausschliessungsklage.
Laut dessen Anwalt Mark Binz kann
ein Gesellschafter nach dem Gesetz aus
wichtigem Grund ausgeschlossen werden,wenn er etwa das Unternehmen schädige. Katrin Haub stelle seit zwei Jahren
schikanöse Auskunftsverlangen, habe
eine rechtsmissbräuchliche Anfechtungsklage gegen die Bestellung von Franz
Haniel zum Beirat erhoben, beanstande
seit Monaten unberechtigterweise den
Dienstvertrag von Christian Haub und
verweigere dem Beiratsvorsitzenden die
Entlastung aus fadenscheinigen Gründen,
sagt Binz. Damit wolle sie lediglich einen
höheren Kaufpreis für die Beteiligung von
Karl-Erivan herausholen.Die Gegenseite
sieht dies natürlich völlig anders.

