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Immer mehr Prozesse wegen Windenergie
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Die einen möchten so schnell
wie möglich ans Netz, die

anderen fürchten um Natur und
Landschaft, oder sie sehen ihre
nachbarlichen Rechte beein-
trächtigt. Die Konflikte beim
Ausbau der Windkraft sind
nicht neu, doch ihre Häufigkeit
nimmt drastisch zu. Immer
mehr Prozesse werden vor den
Verwaltungs- und Zivilgerich-
ten geführt. Betreiber und In-
vestoren setzen die Genehmi-
gungsbehördenunterDruck.Sie
machen(manchmalsogar schon
vorsorglich) Schadenersatz für
den Fall geltend, dass die Ver-
waltungen nicht schnell genug
oder fehlerhaft handeln. Das al-

les führt zu einer aufgeheizten
Atmosphäre. Tiefere Ursache
dafür ist zum einen, dass Wind-
räder in manchen Gegenden wie
Pilze aus dem Boden gewach-
sen sind – und deshalb die zu-
nächst vorhandene Akzeptanz
schon wieder schwindet. Weil
die große Koalition kräftige Ab-
striche auch bei der Windener-
gieförderung machen will, be-
feuert sie nolens volens die ju-
ristischen Auseinandersetzun-
gen. Die Betreiber wollen kein
Geld verlieren. Sie haben es ei-
lig – und klagen. Die Gerichte
müssen kühlen Kopf bewah-
ren. hubertus.gaertner@

ihr-kommentar.de
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¥ Brüssel (dpa). Die Umweltorganisation Greenpeace beklagt den
geplanten Kompromiss zu Klimaauflagen für Neuwagen als „Auf-
weichung der EU-Vorgaben“. „So machen sich Deutschland und
die EU mitschuldig an den künftigen Opfern des Klimawandels“,
kritisierte Franziska Achterberg von Greenpeace. Unterhändler
des Europaparlaments und der EU-Staaten hatten sich geeinigt,
dass der Zielwert von 95 Gramm Kohlendioxid-Ausstoß pro Ki-
lometer Fahrleistung erst Ende 2020 vollständig greifen soll.
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¥ Brüssel (dpa). Der Billigflieger Ryanair will künftig verstärkt
von größeren europäischen Flughäfen aus starten. In den nächs-
ten fünf Jahren werde die irische Fluggesellschaft auf den meis-
ten Hauptflughäfen in Europa vertreten sein, kündigte Unter-
nehmenschef Michael O'Leary in Brüssel an. Die drei wichtigsten
Drehkreuze Europas – London-Heathrow, Charles de Gaulle in Pa-
ris und den Flughafen Frankfurt – schloss er allerdings aus.
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¥ Bindlach (dpa). Der Finanzinvestor OpCapita ist neuer Ei-
gentümer des Textildiscounters NKD. Das Investmentunterneh-
men übernehme NKD komplett mit der Firmenzentrale im ober-
fränkischen Bindlach und den knapp 2.000 Filialen in Deutsch-
land, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien und Polen von der
niedersächsischen Textilgruppe Daun. Außerdem werde OpCa-
pita 20 Millionen Euro ins Unternehmen stecken.
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OECD-Chef lobt die Haushaltsfortschritte
¥ Athen (dpa). OECD-Chef
Angel Gurría hat das griechi-
sche Spar- und Reformpro-
gramm gelobt. Es sei das „be-
eindruckendste (Konsolidie-
rungs-)Programm“, das es je
gegeben habe, erklärte der Ge-
neralsekretär der Organisation
für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung
(OECD) nach Treffen mit dem
griechischen Regierungschef
Antonis Samaras und Außen-
minister Evangelos Venizelos.
Griechenland habe seine Wett-
bewerbsfähigkeit zurückge-
wonnen, sagte Gurría.

Gleichwohl gebe es noch viel
zu tun, mahnt die OECD in den
von Gurría überreichten Grie-
chenland-Studien. So müssten
die strukturellen Reformen be-
schleunigt werden, um eine
tragfähige Erholung zu errei-
chen. Auch müsse die Privati-
sierung im Energiesektor, bei
der Bahn, den Häfen und re-

gionalen Flughäfen sowie im
öffentlichen Immobilienbe-
reich schneller vorangehen. Als
„spektakuläre Wende“ bezeich-
net Gurría die Verbesserung der
Zahlungsbilanz und die Aus-
sicht auf einen Haushaltspri-
märüberschuss (ohne Schul-
dendienst) in diesem Jahr. Zu
hohe Löhne, die der Leistungs-
fähigkeit der Wirtschaft des
Landes nicht entsprochen hät-
ten, seien Vergangenheit. Die
Wende trage Früchte. Der Me-
xikaner sprach den Griechen
Mut zu: Die Wunden würden
heilen, und es werde auch wie-
der Wohlstand für das grie-
chische Volk geben.

Die OECD warnte allerdings
davor, dass sich die von Athen
geplante Schuldenentwicklung
trotz aller Anstrengungen auf-
grund der noch tieferen Wirt-
schaftskrise als erwartet ver-
schlechtert. Womöglich brau-
che das Land weitere Hilfen.

PERSÖNLICH

N?1$ O033'3$ (53), bei der LBS West
verantwortlich für das Handelsgeschäft
und bei der Betriebsstelle Düsseldorf für
das Spar- und Kreditgeschäft, über-
nimmt am 1. Oktober 2014 die Leitung
der Landesbausparkasse in Münster. Der
Verwaltungsrat wählte ihn einstimmig.
Münning wird Nachfolger von Gerhard
Schlangen, der in den Ruhestand geht.

P%)%1 C="%1 (64), ehemaliger Chef der
Infineon AG, ist neuer Chefaufseher der
Osram Licht AG und der Osram GmbH.
Er hat den Aufsichtsratsvorsitz von Sie-
mens-Vorstand Siegfried Russwurm
übernommen, der aus den Gremien aus-
geschieden ist. An Russwurms Stelle als
Aufsichtsratsmitglied beider Gesell-
schaften ist Roland Busch getreten. DPA
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Verwaltungsgericht Minden verzeichnet starke Zunahme der Verfahren

VON HUBERTUS GÄRTNER

¥ Bielefeld. Um den Ausbau
der Windenergie gibt es im-
mer häufiger juristische Kon-
flikte. Auf der einen Seite ste-
hen die Betreiber, die neue An-
lagen möglichst gewinnbrin-
gend und deshalb zeitnah bau-
en wollen. Auf der anderen
Seite melden Anwohner, Na-
turschutzverbände und
manchmal auch betroffene
Nachbargemeinden ihre Be-
denken gegen Windräder an.

Beim Verwaltungsgericht in
Minden hat sich die Zahl der
Windenergie-Prozesse in den
letzten Jahren drastisch erhöht.
Waren 2011 erst 13 Hauptsa-
cheverfahren anhängig, so ist
deren Zahl 2012 auf 22 und 2013
schon auf bislang 45 Verfahren
angestiegen. „Die meisten Kla-
gen werden von Betreibern ge-
führt, die gegen die Nichter-
teilung von Genehmigungen
vorgehen“, sagte Gerichtsspre-
cher Hans-Jörg Korte auf An-
frage dieser Zeitung. Manch-
mal werde die Flächennut-

zungsplanung angegriffen, auch
sogenannte „Untätigkeitskla-
gen“ würden von den Betrei-
bern eingereicht.

Die Gemeinden sind nach der
neuen Rechtslage dazu ver-
pflichtet, in ihren Flächennut-
zungsplänen die Windkraft er-
kennbar voranzutreiben und ihr
entsprechende Möglichkeiten
einzuräumen. Dazu werden
meistens Windvorrangzonen
ausgewiesen. Vor allem ältere
Flächennutzungspläne sind
häufig aber noch vom Geist ei-
ner Verhinderungspolitik ge-
prägt und tragen den aktuellen
Anforderungen oftmals noch
keine Rechnung. So wurden
beispielsweise Flächennut-
zungspläne in Büren und Bad
Wünnenberg vom Oberver-
waltungsgericht in Münster für
nichtig erklärt. Mit der Folge,
dass jede neu geplante Wind-
kraftanlage baurechtlich als
„privilegiert“ gilt und eine Ein-
zelfallprüfung fällig wird. Zahl-
reiche Gutachten, zum Beispiel
zum Schall-, Arten- und Land-
schaftsschutz, sind einzuholen.
Auch die Standfestigkeit oder
der mögliche Eiswurf von
Windmühlen auf Stromleitun-
gen war schon Thema vor dem
Mindener Gericht.

Manche Kreise und kreisfrei-
en Städte, die als Genehmi-
gungsbehörden fungieren,
können sich vor Anträgen nicht
retten. Beim Kreis Paderborn,
nachweislich bereits eine
Windkrafthochburg in NRW,

liegen nach Auskunft des zu-
ständigen Dezernenten Martin
Hübner aktuell 125 Anträge für
den Bau neuer Windmühlen
vor. Weil bereits 399 Anlagen
existieren, sei „allmählich aber
das Ende der Fahnenstange er-
reicht“, sagt Hübner. Alle An-
träge wird man wohl nicht mehr
genehmigen können. Das dürf-
te zwangläufig weitere Prozesse
nach sich ziehen.

„Mein Schreibtisch liegt voll“,
sagt der Lippstädter Rechtsan-
walt Franz-Josef Tigges, der be-
reits zahlreiche Klagen für
Windkraftbetreiber geführt und
gewonnen hat. Aus Sicht von
Tigges wird zum Beispiel der
„Natur- und Artenschutz teil-
weise instrumentalisiert“, um
neue Windmühlen zu verhin-
dern. Union und SPD haben im
Koalitionsvertrag eine „konti-
nuierliche Degression der För-
dersätze“ bei der Windkraft be-
schlossen, auch die Bonusre-
geln sollen „weitgehend gestri-

chen“ werden. „Jetzt kommt
noch mehr Dampf rein“, sagt
Tigges. Den Betreibern droht die
Zeit davonzulaufen. Manche
von ihnen reichen bereits vor-
sorglich Schadensmeldungen
für den Fall ein, dass die Pla-
nung schuldhaft verzögert wird.
Falls das geschieht, springt der

Gemeindeversicherungsver-
band (GVV) ein. Er hat nach
Angaben eines Sprechers in den
letzten zehn Jahren 160 Scha-
densfälle im Zusammenhang
mit der Windkraft bearbeitet
und davon 22 mit bis zu sie-
benstelligen Summen reguliert.

!Meinungsbörse

I<+A9- #01 F'% Q3%1$'%,%3F%R Stromleitungen und zahlreiche Windmühlen prägen das Sintfeld bei Pa-
derborn. Der Kuh im Vordergrund stört sich daran offenkundig nicht. FOTO: DPA
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¥ Frankfurt (dpa). Die deut-
sche Wirtschaft wird nach Ein-
schätzung der KfW-Banken-
gruppe im nächsten Jahr kräf-
tig wachsen. „Deutschland
schaltet einen Gang hoch – wir
erwarten für 2014 einen An-
stieg des BIP um 2 Prozent“,
sagte Chefvolkswirt Jörg Zeu-
ner. Für 2013 erwartet er ein
Wachstum von 0,6 Prozent. Das
Ende der Rezession im Euro-
raum und die Erholung wich-
tiger Ausfuhrmärkte dürften
den Export beflügeln, so Zeu-
ner. Zuletzt sorgte vor allem der
Konsum hierzulande für
Wachstum. Erstmals seit drei
Jahren sollten auch die Unter-
nehmensinvestitionen zulegen.
Das größte Risiko liege in ei-
nem möglichen Rückschlag in
Europa. Wegen des schwachen
Jahresauftakts rechnen die
Volkswirte des Deutschen Ins-
tituts für Wirtschaftsforschung
für 2013 hingegen mit einem
Anstieg des BIP um nur 0,4 Pro-
zent. Der Wachstumstrend der
Wirtschaft habe sich aber leicht
verstärkt, so Konjunkturchef
Ferdinand Fichtner. Für das
vierte Quartal sei ein Plus von
1,2 Prozent im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum zu erwar-
ten. Im dritten Quartal war das
BIP um 1,1 Prozent gestiegen,
im zweiten um 0,9 Prozent. Die
deutsche Industrie „dürfte wei-
ter an Fahrt gewinnen“.
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Schweizer Bank will sich von kleineren Kunden trennen / Filiale in Bielefeld geschlossen

VON WILFRIED MASSMANN

¥ Bielefeld. Privat- und Ge-
schäftsbanker definieren aus
bundesweiter Sicht den Raum
Ostwestfalen-Lippe, Münster-
land und Osnabrücker Land als
Einheit. ,,Hier gibt es eine be-
sonders anspruchsvolle Anle-
gerschaft, da Kapital in erfolg-
reich geführten mittelständi-
schen Unternehmen entstan-
den ist“, betont der Banker Rolf
A. Bedner. Der 60-Jährige war
gut zehn Jahre lang Leiter der
Niederlassung Bielefeld der
Credit Suisse. Vorher arbeitete
er 30 Jahre lang für die Deut-
sche Bank, zuletzt als Mitglied
der Gebietsleitung.

Credit Suisse (CS) hat im
Sommer die Standorte Biele-
feld und Braunschweig ge-
schlossen und die Kunden an
die Niederlassung Hannover
abgetreten. Düsseldorf wurde zu
Gunsten von Köln aufgegeben.
Etwa 150 der fast 500 Jobs im
Private Banking will die aus Zü-
rich gesteuerte Bank einsparen.

Deutschland ist größter Ver-

mögensverwaltungsmarkt in
Europa. Wegen des Preis-
drucks sollen hier aber kaum
Schweizer Anbieter mit Ge-
winn arbeiten. Vor gut einem
Jahr berichtete ein CS-Sprecher
bereits von ,,schwierigen
Marktbedingungen“. Wieder-
holt wurde über Pläne für den
Verkauf eines Teils des Ver-
mögenverwaltungsgeschäfts
berichtet. Jetzt will Credit Suisse
im Private Banking auf super-
reiche Kunden – Ultra High In-
dividuals – mit mindestens 50
Millionen Dollar setzen. Diese
Gruppe macht bei CS bei ins-
gesamt verwalteten 812 Milli-
arden Franken bereits 44 Pro-
zent aus. Etwa 70 Prozent der
im privaten Bankengeschäft der
Credit Suisse verwalteten ver-
mögenden Kunden sind aus der
Schweiz oder aus Schwellen-
ländern.

Von kleineren Kunden will
man sich trennen. Die Zahl der
Anleger, ,,die nur vermögend,
aber nicht reich sind“, soll ab-
gesenkt werden. Regulierungs-
vorschriften samt Protokollie-

rung machen die Geschäfte un-
attraktiv. Der Rückzug von
Steuerflüchtlingen in ihre Hei-
matländer soll bei CS bis 2015
abgeschlossen sein – ein-
schließlich des Abzugs von
Sparvermögen aus der Schweiz.

Wichtigste Märkte bei der
Repositionierung und Steige-
rung der Ertragskraft der Bank
sind Asien, der Nahe Osten, La-
teinamerika und Osteuropa.

Zwischen vier und acht Pro-
zent Neugeldwachstum werden
pro Jahr erwartet.

Der Bielefelder Rolf A. Bed-
ner weiß, dass gerade heimi-
sche Unternehmer Banken be-
vorzugen, die nicht nur Ver-
mögen verwalten, sondern auch
Kredite und andere Dienstleis-
tungen – Akkreditive und Aus-
landszahlungen – bedienen.
Dieses Feld ist weitgehend das
Areal der großen Geschäftsban-
ken. Aufschwung erleben ,,ban-
kenunabhängige Vermögens-
verwalter“. Auch drei der ehe-
mals sechs Credit-Suisse-Mit-
arbeiter in Bielefeld haben sich
so orientiert.

Bei CS in Hannover mit Zu-
ständigkeit OWL geblieben ist
Franz-Josef Lerdo (59). Er kam
2010 zur CS als Mitleiter der
Bielefelder Niederlassung und
war früher Co-Chef der Dresd-
ner Bank im Oberzentrum.

Das Bankgeschäft mit ver-
mögenden Kunden bezeichnet
der Neu-Privatier Bedner aus-
drücklich als sehr personenbe-
zogen. Für Kunden sei das Ver-

trauensverhältnis zu seinem
Berater entscheidend. Aller-
dings müsse dahinter eine se-
riöse Bank stehen.

Kunden ab 250.000 Euro
Barvermögen sind im soge-
nannten Offshoremarkt, also im
Inland, gefragt. Noch begehrter
sind Anleger ab einer Million.
Bedner: ,,Besonders gern be-
müht sich die Bank um acht-
stellige Beträge.“

Für Kunden mit konserva-
tivem Anlagewunsch bieten
Bundesanleihennur noch 0,8 bis
1,7 Prozent Zinsen. ,,Nach
Steuern und Inflation erlebt der
Anleger einen Wertverlust sei-
nes Kapitals.“ Aktien und Im-
mobilien sind daher besonders
gefragt. Bei hochwertigen Ob-
jekten und erstklassigen Stand-
orten rechnet Banker Bedner
neben Steuervorteilen mit 4 bis
4,5 Prozent Rendite.

Mit Credit Suisse hat die drit-
te Privatbank Ostwestfalen-
Lippe wieder verlassen. Zuvor
hatten schon die Weberbank
und Sal. Oppenheim den
Standort aufgegeben.

B%"%1F'3$. P1'>=)'%1R Rolf Bedner.
FOTO: ZOBE
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´ Heute und morgen fin-
den in Bad Driburg die zwei-
ten „Windenergietage
NRW“ statt. Tagungsort ist
das Hotel Gräflicher Park.
´ Zu der Veranstaltung
werden 350 Teilnehmer und
30 Aussteller der Windener-
giebranche erwartet.
´ Thematische Schwer-
punkte sollen der aktuelle
Ausbaustand der Wind-
energie in NRW sowie die auf
Bundesebene zwischen

Union und SPD getroffenen
Regelungen im Koalitions-
vertrag sein.
´ In NRW gibt es derzeit et-
wa 3.000 Windenergieanla-
gen mit einer installierten
Leistung von circa 3.400
Megawatt.
´ Die rot-grüne Landesre-
gierung will den Anteil des
Windstroms am Gesamt-
verbrauch bis 2020 von der-
zeit 4 auf 15 Prozent stei-
gern.

H89++"3=-7I9-'L
>%1=A./&'%F%)

¥ Düsseldorf (lnw). Der nord-
rhein-westfälische Landtag hat
trotz heftiger Proteste den um-
strittenen „Kommunal-Soli“
verabschiedet. Die Regierungs-
fraktionen von SPD und Grü-
nen stimmten am späten Abend
nach hitziger Debatte für die
Regelung, nach der finanzstär-
kere Kommunen nun von 2014
bis 2022 jährlich 91 Millionen
Euro für arme Städte und Ge-
meinden aufbringen müssen.
Betroffen sind auch mehrere
kleinere Städte in OWL.

P%)%1 S?./&%1 (56), bis Juli 2013 Vor-
standschef der Siemens AG, erhält nach
seinem Abgang eine satte Abfindung von
15 Millionen Euro. Hinzu kommt eine
Sonderzahlung zur Altersversorgung von
gut 2,2 Millionen Euro, geht aus dem Ge-
schäftsbericht des Konzerns hervor. Nach
Löscher soll jetzt auch Rechtsvorstand
Peter Solmssen Siemens verlassen. DPA
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¥ Berlin (dpa). Die Stromver-
sorgung ist nach Ansicht von
Experten in den nächsten zehn
Jahren bundesweit nicht ge-
fährdet. Noch gebe es bei der
Stromerzeugung hohe Überka-
pazitäten, fand das Deutsche
Institut für Wirtschaftsfor-
schung heraus. Der Bedarf kön-
ne auch bei ungünstigen Wet-
terbedingungen gedeckt wer-
den. Erst ab 2020, wenn die letz-
ten Atom- und alte Kohlemei-
ler vom Netz gehen, würden
verstärkt Gaskraftwerke nötig.

Wirtschaft
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