
87 DIE ZEIT Nr. 19 3. Ma, 2001 TREND
Time-Sharing bleibt auch nach dem Einstieg der TUI umstritten

langes Leid?
Der Handel mit l'erienwohnrechten in luxuriösen Anlagen floriert weiter. Doch
Verbraucherschützer warnen: Time-Sharing lohnt sich nicht

»Finger weg von
diesen Angeboten«
Reditsanwalt Andreas Schomerus über dubiose Methoden,
mit denen gutgläubige Urlauber noch immer abgezockt werden

Der sich verschärfende Wettbewerb
in der Touristik drängt die Reise-
veranstalter dazu, immer neue
Gcschäftsfelder /.u suchen. Mit

der Übernahme von 51 Pro/cm der spani-
schen "Hme-Sharing-Anlage Anfi del Mär auf
Gran Ganaria ist die Preussag-Tochter TUI in
touristisches Neuland vorgedrungen. Die
Aussichten scheinen rosig zu sein. TUI-Ex-
pcrten rechnen mit einem Marktwachs t u m
von zehn Prozent. Umsaizrenditen von bis zu
15 Prozent locken. I>er Grund: Die Immobi-
lien werden meist günstig erworben, die Feri-
cnwohnrechte dann teuer und langfristig ver-
kauft. In den USA. wo Time-Sharing erfun-
den wurde, bringen es Hotelketten wie Mar-
riott, Hilton und der Disney-Konzern schon
seit Jahren auf Millionengcwinne mit Ferien-
wohnrcchten.

Doch der Branche haftet ein Schmuddel-
imagc an. Jahrelang köderten aufdringliche
Verkäufer Iburisten auf der Straße. Mit vor-
getäuschten Gewinnen wurden die Kunden an-
gelockt und ihnen dann überteuerte Wahn-
rechte angedreht. Obwohl bereits 1997 von der
EU verboten, wurden Kunden auch weiterhin
zur Leistung von Anzahlungen gedrängt.

Auch das 1986 vom Norweger Björn I-yng
gegründete Time-Sharing-Unternehmen Anfi
del Mär (Jahresumsatz 2000: 84 Millionen
Dollar), an dem TUI nun die Mehrheit er-
warb, soll mit unseriösen Methoden gearbei-
tet und Urlauber mit Gewinnen zu Verkaufs-
vcranstaltungen gelockt haben. Die TUI selbst
warnte ihre Gaste noch vor Jahresfrist davor,
sich von Schleppern auf der Straße ansprechen
zu lassen.

Ob der wachsenden Krit ik propagierte der
Veranstalter jetzt eilig ein 10-Punkte-Pro-
gramm: Das Ansprechen deutscher Urlauber
auf der Straße ist bereits gestoppt worden, Fe-
rienwohnrechte sollen nur noch über Reise-
büros, Internet, das Reisefernsehcn und die
Tochterunternehmen vermarktet werden.
Die vom Kunden bei Vertragsunterzeichnung
geleisteten Anzahlungen werden an Treuhän-
der weitergegeben und im Falle des Widerrufs
voll zurückerstattet. In der Praxis sieht das oft
anders aus: TUI-Urlauber werden mit Wen-
gutschcincn im Hotel von ihren Reiseleitern
dazu bewegt, Anfi-Verkaufsveranstaltungcn
zu besuchen (siehe dazu das nebenstehende
Interview).

Nach Ansicht vieler Verb rauch erst h ützc r
und Interessenvcrbände geht es allerdings gar
nicht um die Glaubwürdigkeit des Anbieters.
Peter Schöllhorn, Anwalt der Deutschen
Schutzvcrcinigung Auslandsimmobilien: »Es
kommt nicht darauf an, ob das Angebot se-
riös ist oder nicht, da das Produkt an sich
nichts taugt.« Die Vereinigung kritisiert vor
allem die »angeborenen Nachteile« desTimc-
Sharing. Der Kaufet gehe ein finanzielles Ri-
siko ein, weil der Kaufpreis im Voraus zu er-
bringen sei, ohne dass gewährleistet ist, dass
die Gegenleistung über die volle I-aufzcit er-
bracht wird. Außerdem gebe es derzeit keinen
funktionierenden Markt für den Weiterver-
kauf der Fcrienwohnrcchte.

Auch der Preis spricht nach Ansicht der
Kritiker gegen Time-Sharing. F.in 74 Qua-
dratmeter großes Einzimmcr-Apartmcnt bei-
spielsweise kostet bei TUI ab 23 000 Mark pro

WILLIGE OPFER sind unter Spaniens Sonne schneit gefunden

Woche bei einer Laufzeit von derzeit 99 Jah-
ren. Dazu kommen die jährlichen Betriebskos-
ten von etwa 600 Mark und der Flug, der je
nach Jahreszeit pro Person mindestens noch
einmal 600 Mark kostet. «Wenn Sie preisgüns-
tig Urlaub machen wollen, dann ist die Pau-
schalrcise das beste Angebot. Wenn Sie gerne
eine Ferienimmobilic als zweite Heimat haben
wollen, sollten Sie Eigentum kaufen«, rät die
Schutzvereinigung Auslandsimmobilien.

Die TUI-Vcrantwortlichcn denken da an-
ders. Sie rechnen vor, dass sich das Wohnrecht
schon nach einigen Jahren ausgezahlt habe.
TUI plant, noch in diesem Jahr eine eigene
Börse für Ferienwohnrechte aufzubauen, über
die Kunden alle möglichen touristischen l.eis-
tungcn - egal, ob Wohnrccht, Flug oder Pau-
schalreise - tauschen können. Anfi del Mär ist
nur der erste Schritt auf dem Weg in das neue
'lerrain: In Hannover denkt man bereits über
Neubauprojckte an anderen Standorten rund
ums Mittelmeer nach.

Die VeranstaJterkonkurrenz hält sich der-
weil zurück. Ein Einstieg ins Time-Sharing-
Geschäft sei nicht geplant, heißt es zum Bei-
spiel bei der C&N Touristik. Munter betrei-
ben hingegen einige Hotelketten den Verkauf
von Ferienwohnrechten, zum Beispiel Riu-
Hotels und Grecotel, die ebenfalls zum TUI-
Imperium gehören. Auch Astron Hotels ver-
kauft Ferienwohnrechte auf Zeir. Erst vor
zwei Monaten gab die Hotclkette bekannt,
ihre Kontingente in /.ukunft über das
Tauschsystem Resort Condomimums Inter-
national (RGI) zu vermarkten.
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Die Zett: Herr Schomerus, Ihre Kanzlei hat sich im
Kampf gegen unlautere Methoden des Time-Sha-
rings in Spanien einen Namen gemacht. Seil wann
existien dieses Problem?
Andreas Schomerus: Die ersten Klagen deutscher
Urlauber wurden 1990 an uns herangetragen. In den
letzten zehn Jahren haben wir nahe/u 1000 Fälle mit
Urteil abgeschlossen, weitere 5000 wurden außer-
gerichtlich geregelt. Derzeit kommen jährlich 600
bis 800 Time-Sharing-Fälle dazu.
Zeit: Bis zum Fjnstleg der TUI ins Time-Sharing-
Geschäft hat sich ja in den letzten Jahren einiges
geändert. Wie war denn die Situation am Anfang?
Schomerus: Vollkommen unsicher. Anfang der
neunziger Jahre war nicht einmal der Gerichtsstand
klar, viele Verträge verwiesen auf die Bahamas, die Isle
of Men oder weiß der Kuckuck, wohin ... /wei Jah-
re hat es gedauert, bis die spanischen Gerichte unsere
Fäüc nach spanischem Recht überhaupt annahmen.
Zett: Aus welchen Ländern kommen die Unterneh-
men?
Schomerus: Ganz überwiegend aus angelsächsi-
schen Ländern. Zumindesi werden die Gesellschaf-
ten offiziell dort gegründet, oftmals dubiose Gesell-
schaften, die nur auf dem Papier existierten und
nicht mal einen Telefonanschluss haben.
Zeit Und wer steckt dahinter?
Schomerus: 'teilweise Privatleute, zum Beispiel John
Palmer, der von der englischen Polizei wegen Juwe-
len rauhes gesucht wurde. Die Palmcr- Familie betreibt
mittlerweile etliche Anlagen über verschiedene Ge-
sellschaften. John Palmer ist auch mit der Mafia und
der großen Politik in gutem Kontakt und mittlerwei-
le wegen Bestechung über-
fuhrt. Ahnliches gilt für ei-
nige Italiener hier.
Zeit Gibt es in diesem Ge-
werbe gar keine sauberen
Gcschäftleutc?
Schomerus: Doch, ein-
zelne. Aber viele liegen im
Graubereich, irgendwo zwi-
schen gut und böse. Da
werden zum Beispiel Rechte an Anlagen verkauft,
die geplant, aber nie gebaut worden sind. Oder an
angeblich umgebauten Hotelanlagcn. Einige Ixute
sind so naiv und kaufen Rechte an Anlagen, die sie
nie gesehen haben! Das gibt es häufig.
Zett: Wie viele Anlagen gibt es inzwischen?
Schomerus: Allein in Spanien über 400, auf den
Kanaren, den Balearen, aber auch auf dem Festland.
Zeit: Im Januar 1999 wurde in Spanien die F,U-
Time-Sharing-Richdmie in nationales Recht umge-
setzt, wonach dem Käufer ein Rückinttsrechi und
ein Anspruch auf Information zusteht. Außerdem
werden Anzahlungen verboten.
Schomerus: Mit 30 Monaten Verspätung! In
Deutschland war das entsprechende Gesetz bereits
1997 in Kraft. Leider ist die spanische Losung zum
-turnusmäßigen Nutzungsrecht« nicht mit der
deutschen vergleichbar. Sie ist ein Flickenteppich
aus Kompromissen! Und sie greift nicht.
Zeit- Warum nicht?
Schomerus: Die Firmen haben schnell reagiert und
verkaufen das Ganze nicht mehr als Time-Sharing,
sondern als "Urlaubsrechte«.
Zett: Ist das nicht das Gleiche?
Schomerus: Doch, natürlich. Aber die verkaufen
Punktctechte, mit denen der Kunde überall Urlaub
machen kann. Das ist dann nicru mehr an eine An-
lage gekoppelt, sondern absolut virtuell. Die verkau-
fen aus einem großen Pool von Wochen, von denen
keiner weiß, wo die herkommen. Allein in den letz-

tcn zwei Jahren sind mindestens 300 neue Firmen
aufgetaucht, und es ist nur zum Teil bekannt, wer je-
weils dahintersteckt. Der Rest ist ziemlich dubios.
Zett Welche Rolle spielt dabei Anfi del Mär, die von
der TUI kürzlich mehrheitlich übernommen wurde?
Schomerus: Gegen Anfi gehe ich der/eil wieder vor
Gericht vor. Anfi hat sich noch einen ganz anderen
Clou ausgedacht: Anfi hat auch 1999 weiter Timc-
SharJng verkauft. Zudem wurde von den Kunden
eine Anzahlung verlangt und das Widerrufsrecht
diskret verschwiegen. Sie machen einfach einen
Haupt- und einen Nebenvcrtrag, im Hauptvertrag
steht »Anzahlung Null«, und der Ncbenvertrag über
»Reise und Reservierung« kostet. Damit unterläuft
man das Anzahlungsverboi. Wird der Hauptvcrtrag
später widerrufen, behält Anfi das Geld aus dem Ne-
bcnvcrtrag ein. Als wir gerichtlich dagegen vorge-
gangen sind, hat die andere Seite allerdings klein bei-
gcgcben.
Zelt Die TUI will ja nun alles besser machen.
Schomerus: Ich habe Hinweise erhalten, dass sich bis-
her nichts geändert hat. Im Februar hat ein deutscher
Mandant ein Wohnrecht für zwei Wochen gekauft, für
52 730 Mark. Anzahlung: 5730 Mark. Über die'IXJI-
Rcisdeitung ist er auf die Ferienwohnlage Anfi del Mär
hingewiesen worden, und es wurden ihm 7000 Pese-
ten für die Teilnahme an einer unverbindlichen Info-
Veranstairung gezahlt. In der Anlage gab es dann eine
Führung und einen Imbiss. Man rechnete ihm vor, wie
günstig Time-Sharing sei. Zum Vertragsabschluss gab
es noch ein Gratis-Handy, und die Anzahlung ging an
einen Treuhänder, eine Gesellschaft in Großbritanni-
en. So läuft's im Moment Ixri der TUI.

Andreas Schomerus (43)
ist Fachanwalt für Time-Sharing
in Allcante. Seine Kanzlei
hat mehrere tausend Urlauber
vertreten, denen von
zweifelhaften Anbietern
oft überteuerte Wohnrechte
angedreht wurden

Zeit: Nach Aussagen der TUI ist das Geld bei de-
ren Ireuhändern doch gut und sicher aufgehoben?
Schomerus: Da/.u kann man viel sagen: Der Kau-
fer ist doch in der gleichen Situation, das Geld ist
weg, er muss sehen, wie er es wiederbekommt. Das
hat der Gesetzgeber nicht gewollt.
Zett: Wie sehen die Anfi-Anlagcn denn aus?
Schomerus: Die Anlagen, die ich kenne, sind sehr
schön und gut ausgestattet.
Zeit Wo liegt der Nutzen für TUI?
Schomerus: Ich denke, man will die Hunderttau-
sendcn von Time-Sharing-Inhabern in Europa an sich
binden. So wie andere ihre Club-Karten verteilen ...
Zeit: Der Time-Sharing-Boom geht also weiter?
Schomerus: Vor zwei Jahren hätte ich gesagt: Der
Trend nimmt ah. Abet tatsächlich habe ich heute
mehr Arbeit. Fs wird verkauft aufTeufel komm raus.
Zeit Können sie Urlaubern überhaupt zum Time-
Sharing raten?
Schomerus: Fs kann sich lohnen, der Wohnstandard
ist oft über dem Schnitt, vergleichbar mit Fünf-Stcr-
nc-I lotels. Und die Mehmmmer-Appartcments sind
gerade für Familien verlockend. Aber Kaufpreis und
Nebenkosten sind in der Regel ?u hoch. Natürlich
kann man auch gut wegkommen, etwa beim Tausch
einer sehr einfachen Wohnung gegen eine höherwer-
rige. Aber grundsätzlich stimme ich den Vcrbraucher-
schützern voll zu: Finger weg von diesen Angeboten!

INTERVIEW: MATTHIAS RUCH

Des Rätsels Lösung steht im ZEIT-Kulturkalender
www.kulturkalender.de

Gewinnen Sie in der Zeit vom 3. bis 30. Mai 2001

zwei Eintittskarten zu Romeo and Juliet 11. Shakespeare-Festival im Globe Theater Neuss und anschliessendem
Abendessen mit der Theatercompany „Wild Tyhme Productions" aus London - sowie eine Übernachtung vom 16.
bis 17. Juni für zwei Personen mit Frühstücksbuffet im 4-Sterne-Dorint Hotel Düsseldorf/Neuss

www.zeit.de
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