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CHARLES BERNARD („BERNIE“) ECCLE-

STONE (74) ist für einen Scherz auf Kos-
ten seiner Gegner immer zu haben. Der
Brite regiert seit mehr als 20 Jahren die
Formel 1 – als Vorstandschef der For-
mula One Administration und als Mit-
eigentümer diverser Familienunterneh-
men. Dass er das auch weiter so halten
will, ließ er die PS-Szene per Weih-
nachtskarte wissen. 

Der Gruß, den Ecclestone seinen Ge-
schäftsfreunden und -feinden zum Fest
der Besinnung entbot, war mit einer
Karikatur geschmückt. Die zeigte nicht
etwa das Jesuskind in der Krippe,
sondern Bernie im Formel-1-Zirkus. 
Hübsch in Farbe illustriert, kreist er in
einer Manege und jongliert mit Weih-
nachtskugeln. Die wichtigsten Figuren
der Szene, ob Unterstützer oder Gegner,
stehen am Rand und jubeln ihm zu. 

In der realen Formel 1 fällt der Beifall
für den Zirkusdirektor weit bescheide-
ner aus. Im Gegenteil: Ecclestone wird
von vielen Seiten angegriffen. Um die
Macht über das Milliardengeschäft Mo-
torsport ist ein heißer Kampf ent-
brannt. Ecclestones Hauptrivalen sind
allerdings nicht auf den Rennstrecken
zu Hause, sondern in der Finanzwelt. 

Denn zumindest auf dem Papier
gehört die Formel 1 drei Banken: der
Bayerischen Landesbank (Bayern LB)
und den amerikanischen Investment-
häusern J. P. Morgan und Lehman
Brothers. Sie hatten dem einstigen
Mehrheitseigner der Formel 1, der
Kirch-Gruppe, Kredite gegeben – allein
die Bayern LB fast eine Milliarde Dollar. 

Nach der Kirch-Pleite gehört die For-
mel 1 jetzt mehrheitlich den Kredit-
gebern, vor allem der Bayern LB (siehe
Grafik Seite 12). Das Sagen haben die
Institute dennoch nicht, Ecclestone hat
sie gleich mehrfach ausgetrickst. Er hat
das Rennsportgeschäft so verschachtelt
aufgebaut, dass nur noch er selbst wirk-
lich durchblickt. Und er hat die Vorstän-
de mehrerer Formel-1-Gesellschaften
mehrheitlich mit seinen Leuten besetzt.

Über diese Postenschieberei wird vor
Gericht gestritten: Einen Prozess hat
Ecclestone schon verloren, im zweiten
steht es eher schlecht für ihn (siehe
Chronik oben rechts), eine dritte Klage –
von ihm selbst angekündigt – dürfte aus-
sichtslos sein. 

Trotz solcher Teilerfolge steht für die
Banken bereits jetzt fest, dass sie in den
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kommenden Jahren nicht einen Cent 
mit dem Motorsport verdienen werden.
Ihre Situation ist sogar schlechter als
bislang angenommen.

Dabei ist die Formel-1-Holding Slec,
das Kürzel steht für Bernies Ehefrau
Slavica Ecclestone, eigentlich ein hoch-
profitables Unternehmen. Das Ergebnis
vor Steuern wird auf knapp 300 Millio-
nen Dollar jährlich geschätzt. 

Aber die Slec darf ihren Eignern keine
Dividende ausschütten. Der Gewinn
geht an die Gläubiger der Gesellschaft.
Slec hatte 1999, damals noch zu 100 Pro-
FORMEL 1 Die Großaktionärin Bayerische Landesbank sitzt in

der Falle. Verkaufen kann sie kaum, und zu sagen hat sie

wenig. Sie kämpft gegen die Vormacht von Bernie Ecclestone.
Der Trickser
und die Bank
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zent in Ecclestones Besitz, eine Anleihe
über 1,4 Milliarden Dollar begeben. Der
Erlös war für Ecclestone eine Art vor-
gezogene Gewinnausschüttung. 

Slec gab das Geld an die Familien-
stiftung Bambino weiter, und zwar über
eine Firma namens Petara (steht für
Ecclestones Töchter Petra und Tamara).
Wenig später verkaufte Ecclestone die
ersten Slec-Anteile. So konnte er den
Anleihegläubigern getrost das Recht zu-
gestehen, bis zur kompletten Tilgung des
Bonds den Slec-Gewinn einzukassieren.
Er selbst hatte sein Geld ja schon.

Der Kredit dürfte spätestens 2006
getilgt sein. Dividendenfähig ist Slec
allerdings auch dann noch nicht. Denn
erst einmal muss die Gesellschaft noch
weitere Gläubiger befriedigen. 

Zunächst die Familie Ecclestone, in
Gestalt des Bambino Trust, und die ehe-
malige Kirch-Gesellschaft Formel Eins
Beteiligungs GmbH. Bambino und
Kirch hatten Slec vor fünf Jahren 313
Millionen Dollar geliehen. Kirch steu-
erte 235 Millionen Dollar bei, Bambino
den Rest. Mit dem Geld kaufte Slec da-
mals dem Motorsportverband FIA die
Fernsehrechte an der Formel 1 ab – und
zwar gleich für 100 Jahre. 

Während die Slec-Mehrheitseigner
noch lange auf eine Ausschüttung war-
ten müssen, verdient Minderheitsge-
sellschafter Ecclestone derweil ver-
mutlich prächtig am Formel-1-Geschäft.
Möglicherweise über eine Firma mit
Namen Allsport, die in der Route de
l’Aéroport Nummer 10 in Genf residiert. 

Allsport vermarktet die Sponsoring-
und Marketingrechte an der Formel 1.
Ein lukratives Geschäft: Die Gesell-
schaft erwirtschaftet Kennern zufolge
einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen von rund 120 Millio-
nen Euro im Jahr; das
entspricht einer Umsatz-
rendite von sagenhaften 
50 Prozent. 

Ecclestone sagt, Allsport
gehöre Paddy McNally,
einem alten Bekannten aus
der Formel 1. Über Allsport
allerdings schwebt ein
Holdingkonstrukt nach
irischem Recht, das sich
irgendwo auf den Kanal-
inseln verliert – also dort,
wo auch Slec sitzt. Wer 
das Allsport-Geld wirklich
kassiert, wissen weder die
Bayern LB noch die For-
mel-1-Teams. Aber alle
vermuten, dass der Nutz-
nießer Ecclestone ist.

Der zeigt jedenfalls auf-
fällig wenig Interesse
daran, dass Allsport die
Marketingrechte an der
Formel 1 zu einem markt-
gerechten Preis einkauft.
Im Sommer 2004 hatte Ger-
hard Gribkowsky (47), Bay-
ern-LB-Vorstand und von
den Banken als Chairman
der Slec eingesetzt, Eccle-
stone letztmals vorgeschla-
gen, den Vertrag mit All-
sport zu kündigen. 

Wenig später informierte
Ecclestone den Banker dar-
über, dass er als Chef der

operativen Gesellschaft Formula One
Management den Vertrag mit Allsport
bis 2009 verlängert habe. Allsport zahle
jetzt 70 Millionen Dollar pro Jahr. Das
sind zwar 20 Millionen mehr als bislang
– aber angesichts der enormen Rendite,
die Allsport erwirtschaftet, erscheint der
Preis doch merkwürdig gering.

All das bedeutet: Unabhängig davon,
ob Ecclestone seine CEO-Posten bei den
diversen Formel-1-Firmen behält und
welche Firmen wirklich ihm gehören: 
Er wird weiter kassieren.

Zumindest die aktuelle Eskalation
hätten die Banken vermeiden können.
Die vorherige Gesellschafterin, die
Kirch-Gruppe, hatte die Rennsport-
firma Slec noch weitgehend im Griff
gehabt. Kirch hatte sich die Mehrheit
der Vorstandsposten in allen wichtigen
Gesellschaften gesichert. Zum Abschied
hinterließ der frühere Kirch-Geschäfts-
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Vertraut mit den Großen der Automobilwirtschaft:
Rennzirkusleiter Bernie Ecclestone (r.), hier 
mit dem früheren Mercedes-Chef Jürgen Hubbert
Vor Gericht
Chronik einer Eskalation

JUNI 2002: Nach der Insolve
Kirch-Gruppe übernehmen 
Bayerische Landesbank, J. P
und Lehman Brothers die 
Kirch-Firma Speed Investme
und halten auf diese Weise 7
Prozent der Formel-1-Holdin

6. DEZEMBER 2004: Ein Lon
Gericht entscheidet, dass di
Banken den Vorstand der Fi
Formular One Holdings künft
ihrer Mehrheit selbst besetze
Bis dahin bestellte die Eccle
Firma Bambino (25 Prozent 
die Vorstandsmitglieder.

20. DEZEMBER 2004: Bernie
stone sichert sich mittels ein
plizierten Konstrukts 50 Proz
Stimmrechte an der Formula
Administration. Damit blocki
Durchgriff der Banken auf di
tive Firma Formula One Man

5. JANUAR 2005: Die Banken
in London eine Klage ein, um
stones Machtübernahme rüc
zu machen. Das Gericht setz
Prozessbeginn auf den 23. M

FEBRUAR 2005: Bambino Ho
kündigt Klage gegen die Bay
Landesbank an. Der Vorwurf
Bank habe ihren 62-Prozent
der Formel-1-Firma Speed n
ordnungsgemäß übernomm
somit nicht legitimer Gesells
managermagazin 3/2005 11



Namen + Nachrichten

12
Aussteiger
FO
TO

: W
O

LF

chtige Mehrheitseigner

 62,2 %
rothers 18,9 %
an 18,9 %

Bambino Trust
Ecclestone-Familienstiftung

Liechtenstein

estments
sey

Bambino Holdings
Jersey

Slec Holdingsc Jersey

Petara (Jersey)

Vorstandsmehrheit
Bernie Ecclestone

andsmehrheit
n

Formula One Holdings

75 % 25 %

Formula One Management

Formula One Administration
Telekom ade
Warum Wiedekind niederlegt

Seit Wendelin Wiedeking (52)
Porsche führt, geht es für ihn ständig
bergauf. Umsatzrekorde, Gewinnrekor-
de, Ehrungen von manager magazin 
für Porsche („Imageprofile“-Sieger) und
für Wiedeking („Manager des Jahres“).
Einen derart ausgezeichneten Manager
muss es schmerzen, wenn ein Schwer-
gewicht aus der Dax-Liga auf seine
Dienste verzichtet: Mitte Januar publi-
zierte die Deutsche Telekom, Wiedeking
lege sein Aufsichtsratsmandat nieder,
und zwar „auf Grund zahlreicher un-
planmäßiger Zusatzverpflichtungen im
Rahmen der Aufsichtsratstätigkeit“.
Die Formulierung erhellte so gut wie
gar nichts, jedenfalls nicht die Wahr-
heit. Offenbar waren Wiedekings Wort-
beiträge nicht mehr gelitten, vor allem
nicht bei Klaus Zumwinkel (61). Der
Chef der Deutschen Post sitzt dem
Aufsichtsrat der Deutschen Telekom
vor. Insider berichten, permanent habe
Wiedeking Zumwinkel und Telekom-
Chef Kai-Uwe Ricke (43) angegriffen.
Er bemängelte die Informationspolitik im
Kontrollgremium, fehlte allerdings bei
drei der letzten fünf Ratstreffen. 
„Arrogant“, „provozierend“ und „bes-
serwisserisch“ sei er aufgetreten. Der
Porsche-Lenker fiel manchen Anteils-
eignervertretern zunehmend lästig.
Schließlich bat Zumwinkel Wiedeking,
er möge über die Weihnachtstage
darüber nachdenken, ob er das Amt
nicht niederlegen wolle. Nach dem
Urlaub willigte Wiedeking ein. Er
bestand aber darauf, dass die Telekom
seinen Rücktritt umgehend veröffent-
lichte. Sein Kalkül offenbar: Wenn
Zumwinkel keinen Nachfolger hätte,

stünde der Oberkontrolleur nicht
besonders gut da. 
Zumwinkel war jedoch vorbe-
reitet. Gleichzeitig mit Wiede-
kings Rückzug nannte die Tele-
kom den Namen des Nach-
folgers: Linde-Chef Wolfgang

Reitzle (55).       Michael Freitag
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führer Dieter Hahn (43)
den drei Gläubigerbanken
per Fax eine eindring-
liche Warnung, adressiert
auch an Bayern-LB-Chef
Werner Schmidt (62). 

Ecclestone habe in der
Vergangenheit wiederholt
versucht, als Formel-1-
Chef Geschäfte mit eige-
nen Gesellschaften abzu-
schließen und die Kont-
rolle an sich zu reißen,
schrieb Hahn und mahn-
te: „Wir haben Ihnen
wiederholt mitgeteilt, wie
enorm wichtig es ist,
Herrn Ecclestone mittels
eines Corporate-Gover-
nance-Kodex daran zu
hindern, das Vermögen
der Gruppe nach seinem
eigenen Ermessen zu ver-
wenden ... Aber es scheint, als seien die
Banken nicht bereit, die notwendigen
Maßnahmen zu ergreifen.“ Hahn sollte
Recht behalten. 

Immerhin scheint Bayern-LB-Vor-
stand Gribkowsky inzwischen ent-
schlossen, aktiv zu werden. Er will eine
Formel 1, in der die Banken nach Ablauf
der bisherigen Verträge Ende 2007 ei-
nem Sportvermarkter die Organisation
überlassen und die Teams mehr Einfluss
und mehr Geld erhalten als derzeit. 

Bis zum Start der neuen Rennsaison
am 6. März in Melbourne müsse Eccle-
stone ein Konzept präsentieren, dem
alle Beteiligten zustimmten, heißt es aus
Kreisen der Bayern LB. Gelänge Eccle-
stone das nicht, solle er mit gerichtlicher
Hilfe hinausgedrängt werden.

Zupass kommt den Bankern zweierlei:
Erstens, dass Ecclestone sich gerade
wegen eines Exklusivdeals mit Ferrari
die restlichen Teams geschlossen zum
Feind gemacht hat; die wollen Eccle-
stone und sein Vasall Max Mosley (64)
nun mit viel Geld wieder einfangen.
Und zweitens, dass die Mannschaften
ihrerseits dem von Mosley geführten
Formel-1-Verband FIA unterschwellig
mit einer Klage drohen, falls der Ver-
band nicht bestimmte Regeländerungen
zurücknimmt. 

Zwar erwarten Juristen, dass sich
Gribkowsky und seine Leute vor Ge-
richt durchsetzen werden. Doch selbst
dann wird es, so kalkulieren die Banker,

Ohnmä

Bayern LB
Lehman B
J. P. Morg

Speed Inv
Jer

Vorst
Banke
noch mindestens zwei bis drei Jahre
dauern, bis Ecclestone komplett drau-
ßen ist. Zu eng hat er viele Formel-1-
Verträge an seine Person geknüpft, zu
häufig hat er Kontrakte mit seltsamen
Klauseln abgesichert.

Solange aber Ecclestone im Spiel ist,
dürfte sich der gesamte Rennzirkus nur
schwer verkaufen lassen. Auf vier bis
fünf Milliarden Euro hat die Bayerische
Landesbank den Wert der Formel-1-
Holding Slec einmal geschätzt. Ihr eige-
ner Anteil von durchgerechnet fast 50
Prozent wäre demnach weit mehr wert
als jene 987,5 Millionen Dollar, die das
Geldhaus der Kirch-Gruppe einst gelie-
hen hatte. 

Das war einmal. Jetzt taxieren Insider
die Gesellschaft nur noch auf 700 bis 900
Millionen Dollar. Ein Käufer dürfte sich
derzeit allerdings nur schwerlich finden
lassen. Dafür gibt es handfeste Gründe:
Wer nur die 75 Prozent der Banken
übernimmt, dem wird Ecclestone das
Leben sauer machen. Wer aber auch
noch das restliche Viertel will, von dem
wird Ecclestone einen Fantasiepreis
verlangen. 

Immerhin, einen gibt es noch, der die
Formel 1 haben möchte. Genauer ge-
sagt: zurückhaben. Erst im vergangenen
Sommer unterbreitete Ecclestone der
Bayern LB eine Kaufofferte für Slec.
Sein großzügiges Angebot: ein gerade
mal dreistelliger Millionenbetrag. 

Michael Freitag
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