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Bekömmliches Bier
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Stefan Schelp

K

äufer von Lebensmitteln
werden schon immer heiß
umworben, auch die Freunde
des Bieres. Auf diesem Markt
ist Wachstum seit Jahren nur
mit Innovationen wie BierMixgetränken oder mit der
Übernahme von Konkurrenten möglich.
Kein Wunder also, dass die
Konzerne mit Haken und Ösen
arbeiten, um sich Marktanteile zu sichern. Das hat auch
der Chef der kleinen Brauerei
Härle aus Leutkirch versucht
und sich dabei nicht vom
Richterspruch unterer Instanzen beirren lassen. Sein Bier sei

„bekömmlich“, verkündete er.
Bis gestern. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat ihm
das nun untersagt. Mit Recht.
Im EU-Recht gibt es strenge
Vorgaben für Bezeichnungen
wie „kalorienarm“ oder „reich
an Vitaminen“. Auch dass
Wein nicht „bekömmlich“ ist,
ist beispielsweise seit 2012 per
EU-Recht entschieden. Dass
für Bier dasselbe gilt, kann eigentlich nicht verwundern.
Auch wenn es mit dem guten
Wunsch „Wohl bekomm’s“
genossen wird.
stefan.schelp@
ihr-kommentar.de
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¥ Stuttgart (dpa). Erneute Schlappe für die Brauerei Härle: Das
Unternehmen darf für sein Bier nicht mit dem Begriff „bekömmlich“ werben, urteilte das Oberlandesgericht Stuttgart. Das
Wort sei eine gesundheitsbezogene Angabe, so Richter Gerhard
Ruf. Diese seien nach einer EU-Verordnung von 2006 für Getränke mit mehr als 1,2 Prozent Alkoholgehalt verboten. (2 U
37/16 OLG Stuttgart)
¦ Meinungsbörse
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¥ Washington (rtr). In den USA wird das Netz an Ladestationen für Elektroautos deutlich ausgebaut. 28 Bundesstaaten, Versorger, Fahrzeughersteller und Betreiber von Stromtankstellen
hätten sich dazu auf eine Zusammenarbeit geeinigt, teilte das
US-Präsidialamt mit. Beteiligt seien etwa die Autobauer GM,
BMW und Nissan. Die Stromtankstellen sollen so errichtet werden, dass rund 40.000 Straßenkilometer abgedeckt seien.
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¥ Dortmund (lnw). Für die Tourismusbranche in NRW zeichnet sich ein neues Rekordjahr ab. „Tourismus NRW rechnet für
2016 erstmals mit mehr als 49 Millionen Übernachtungen im Reiseland NRW“, sagte Verbands-Geschäftsführerin Heike Döll-König beim Tourismustag in Dortmund. Das würde ein Plus von
rund 1,1 Prozent gegenüber 2015 bedeuten. Ein Schwergewicht
sei der Städtetourismus mit 22,7 Millionen Übernachtungen 2015.
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Banken für Steuerausfälle haften müssen
¥ Berlin (rtr). Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
will die Deutschen zur Offenlegung ihrer Briefkastenfirmen in Steueroasen zwingen. Mit einem Gesetzentwurf
will der CDU-Politiker die
Banken zudem zur Mitarbeit
verpflichten: Verschweigen sie
Geschäfte ihrer Kunden mit
Briefkastenfirmen, sollen sie
für die Steuerausfälle haften.
Auch will Schäuble das steuerliche Bankgeheimnis abschaffen.
Mit dem Gesetzentwurfsetzt
Schäuble einen nationalen
Zehn-Punkte-Plan
gegen
Steuerflucht aus dem Frühjahr um. Dieser ist Schäubles
Antwort auf die Enthüllung
eines Netzwerkes von Briefkasten-Firmen in Panama, in

das auch Deutsche involviert
waren. Der Schaden für die
Steuerbehörden geht weltweit
in die Milliarden.
Laut dem vorliegenden Gesetzentwurf will Schäuble ausländische Briefkastenfirmen an
drei Stellen aushebeln: bei den
Steuerpflichtigen, den vermittelnden Banken und über neue
Ermittlungsbefugnisse
der
Steuerbehörden. Schon jetzt
muss der Kauf einer direkten
oder indirekten Beteiligung an
einer Firma im Ausland dem
Finanzamt mitgeteilt werden.
Die Schwelle dafür soll auf Beteiligungen von zehn Prozent
sinken. Zudem sollen Bundesbürger Beziehungen zu Firmen außerhalb der EU oder der
EFTA melden, wenn sie diese
kontrollieren.

PERSÖNLICH

6_VcXZV^Zi+ Ein Braunkohlezug fährt durch einen Wald aus Strommasten. Dahinter stehen Windräder – Symbol der Energiewende.
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Stadtwerke Bielefeld und weist auf teure Folgen eines 90-minütigen Ausfalls hin
Von Andrea Frühauf

¥ Bielefeld.
Ostwestfalens
Unternehmer sind in Alarmstimmung. In einem dieser
Zeitung vorliegenden Schreiben informiert die Bielefelder
Stadtwerke-Tochter SWB Netz
GmbH ihre Sondervertragskunden darüber, dass sie in
Folge der Energiewende notfalls dazu gezwungen sein
könnte, die Stromversorgung
zeitweise zu unterbrechen.
„Nach heutigem Kenntnisstand besteht somit die Möglichkeit, dass es zu temporären Abschaltungen einzelner
Teilgebiete kommen kann, soweit die überregionale Versorgungslage dies erfordert.“ Die
Rede ist von 90 Minuten.
Schon vor Tagen hatten die
Stadtwerke und die Stadt Bielefeld sich gemeinsam an die
Öffentlichkeitgewandt,um vor
dem wachsenden Risiko einer
Stromabschaltung zu warnen,
zu der der Netzbetreiber Tennet seinen untergeordneten
Verteilnetzbetreiber, die SWB
Netz, laut Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) anweisen
könnte, um einen bundesweiten Blackout zu verhindern.
„18 Minuten sind vorgesehen
von der Auslösung der Anweisung bis zur Reduktion des
Stromverbrauchs – uns blieben davon in Bielefeld noch 12
Minuten“, erläuterte Ulrich
Sölter von den Stadtwerken die

„Abschaltkaskade“-Regelung.
In ihrem Brief an die SWB
Netz fordern der Unternehmerverband der Metallindustrie Ostwestfalen Bielefeld-Herford-Minden und der
Arbeitgeberverband Bielefeld
empört: „Sie sind gesetzlich
verpflichtet, ein sicheres Energieversorgungsnetz zu betreiben.“ Zudem weisen sie auf die
„erheblichen wirtschaftlichen
Folgen“ eines so kurzfristigen
Produktionsstopps hin. Selbst
ein „nur“ 90-minütiger Produktionsstopp werde Hunderte bis Tausende Beschäftigte treffen, die unbezahlt von
der Arbeit freigestellt würden.
Sensible Anlagen könnten beschädigt werden. „Im Gegensatz zu Kliniken haben die
meisten Industriebetriebe kei-

ne Notstromaggregate, deren
Einrichtung sehr aufwendig
ist“, sagt Dieter Kühnel,
Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes. Er fordert einen „intelligenten“ Abschaltplan, der die Belange der
Industrie berücksichtige.
„Wir wollen unseren Sondervertragskunden mit unserem Schreiben die Chance geben, sich auf so einen Fall vorzubereiten“, teilte SWB-NetzHauptgeschäftsführer Michael
Hübert dieser Zeitung mit.
Und den Unternehmern rät er:
„Jeder Industriebetrieb muss
nun für sich selbst klären, wie
er vorsorgen kann, zum Beispiel mit Notstromaggregaten.“
Die Warnung kommt für die
Unternehmer aus heiterem

Himmel. Der Bundesverband
der Energie- und Wasserwirtschaft und der Verband kommunaler Unternehmen hatten
bereits 2014 auf Basis des
EnWG (2005) einen Leitfaden
für Maßnahmen zur Systemsicherheit
herausgegeben.
Diese Regelung gelte nur im
äußersten Notfall, betonen
Tennet und Stadtwerke unisono. Zuvor gebe es andere
Maßnahmen (etwa Abschalten von Windparks, Hochfahren von Reservekraftwerken,
Umleiten von Strom in EUNachbarländer), um Stromnetz-Schwankungen auszugleichen, sagt Tennet-Sprecher Markus Lieberknecht. Er
betont allerdings: „Aber das
Risiko wächst bei einem zu
langsamen Netzausbau.“

Netzbetreiber erhöhen massiv die Preise
´ Die ostwestfälischen
Unternehmer ärgern sich
zudem über eine rund 40prozentige Preiserhöhung
„durch die SWB Netz“.
„Das kann Unternehmen
zusätzlich sechsstellige Beträge kosten“, kritisiert
Dieter Kühnel, Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverband der Metallindustrie Ostwestfalen
Bielefeld-Herford-Minden.
´ Der Stromnetzbetreiber
Tennet, der 2010 das

Höchstspannungsnetz von
Eon übernommen hatte,
das fast die Hälfte der Fläche Deutschlands abdeckt,
hatte bereits im September
eine massive Preiserhöhung
für 2017 in Aussicht gestellt. Tennet begründete
dies mit den Folgekosten
der Energiewende. „Unsere
Netzentgelte werden zum
Jahreswechsel um 80 Prozent steigen“, sagte TennetChef Urban Keussen damals dem Handelsblatt. Das

schlage am Ende auch auf
die Stromrechnung der
Verbraucher durch.
´ Hauptursache für den
Anstieg ist laut dem Tennet-Chef, „dass der Netzausbau nicht so schnell vorankommt wie der Zubau
der Erneuerbaren. Das
muss uns alarmieren.“
´ Der Löwenanteil des
Anstiegs der Netzentgelte
von Tennet fließe in „netzstabilisierende Notmaßnahmen“.
(fr)
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Supermarktkette angeschoben. Die abschließende Einigung lässt aber noch auf sich warten
;`YR__R HR_\R (65), Bil-
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dungsministerin (CDU), hat
den Klimaschutzplan ihrer
Kabinettskollegin
Barbara
Hendricks (SPD) kritisiert.
„Politik muss Anreize und
Ziele formulieren, aber wer bis
zum Jahr 2050 meint, präzise
Daten und genaue Mengen
vorgeben zu können, dürfte
seine hellseherischen Fähigkeiten überschätzen.“ FOTO: DPA

Chef, hat den Neukundenrabatt für den Billigflieger Ryanair verteidigt. Die Öffnung
des größten deutschen Drehkreuzes für Billiganbieter sei
schon wegen der zunehmenden Konkurrenz notwendig.
Derzeit sind nur vier Prozent
des Frankfurter Aufkommens
den
Billigfluggesellschaften
zuzurechnen.
FOTO: REUTERS

¥ Mülheim (dpa). Trotz des
am Montag erzielten Schlichtungsergebnisses für die Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann ist noch keine abschließende Einigung in Sicht.
Die Gespräche über eine Abgabe von Supermärkten an
Rewe in Berlin gestalteten sich
kompliziert, sagten Insider.
Auch am Freitag werde wohl
noch weiter verhandelt.
Im Ringen um die Zukunft

der Supermarktkette hatten
sich die Unternehmen Tengelmann, Edeka und Rewe in
einem Schlichtungsverfahren
auf einen Interessensausgleich
geeinigt, der den Weg für eine
Übernahme der Kette durch
Edeka frei macht. Zu genauen
Inhalten des Ausgleichs wurde Stillschweigen vereinbart.
Ein Teil der Filialen in Berlin soll an Rewe gehen, die
Märkte in Bayern dagegen sol-

len wohl bei Edeka bleiben.
Unklar ist demnach noch, wer
die Filialen in NRW erhält.
Kaiser’s Tengelmann beschäftigt in gut 400 Filialen in München und Oberbayern, im
Raum Berlin und im Rheinland rund 15.000 Mitarbeiter.
Damit das Ergebnis der
Schlichtung umgesetzt werden kann, sind noch einige
Punkte zu klären. Dabei geht
es etwa um den Kaufpreis und

die Festlegung der abzugebenden Filialen. Die unter Leitung von Altkanzler Gerhard
Schröder (SPD) erreichte Lösung sieht vor, dass eine Einigung bis Freitag angestrebt
wird und Rewe bis 11. November seine Beschwerde vor
dem Oberlandesgericht Düsseldorf gegen die Ministererlaubnis für eine Fusion von
Edeka mit Kaiser’s Tengelmann zurückzieht.

¥ Frankfurt (rtr). Bundesbank-Präsident Jens Weidmann sieht derzeit keinen
Grund für eine noch stärkere
Öffnung der Geldschleusen im
Euro-Raum. Eine expansive
Geldpolitik der EZB sei zwar
wegen der aktuellen Wirtschaftslage gerechtfertigt, sagte Weidmann. „Es ist aber auch
angemessen, aus meiner Sicht,
dass der Rat auf seiner letzten
geldpolitischen Sitzung davon
absah, diese weiter zu lockern.“ Es sei wichtig, bisherigen Schritten genügend Zeit
zu geben, die Inflationsrate zu
beeinflussen. Die EZB strebe
ihr Ziel von knapp zwei Prozent Inflation mittelfristig an.
Er sei überzeugt, dass die
Währungsunion auch noch in
zehn Jahren bestehe.
Weidmann zufolge gibt es
aktuell keine Gefahr, dass die
Wirtschaft in der 19-LänderGemeinschaft in eine gefährliche Abwärtsspirale aus sinkenden Preisen, sinkenden
Löhnen und rückläufiger Produktion abrutscht. „Die mittelfristigen Konjunkturaussichten für das Euro-Gebiet als
Ganzes sind nicht so trübe.“
Laut dem Bundesbank-Chef
liegt es unter anderem an den
niedrigen Ölpreisen, dass die
Inflation im Euro-Raum aktuell so schwach ist. Im Oktober waren die Verbraucherpreise lediglich um 0,5 Prozent gestiegen nach 0,4 Prozent im September.
Der Leitzins in der EuroZone liegt seit März auf dem
Rekordtief von Null Prozent.
Zudem pumpen die EuroWächter über ein großangelegtes
Anleihen-Kaufprogramm Monat für Monat rund
80 Milliarden Euro in das Bankensystem, um die Kreditvergabe anzukurbeln und der
Wirtschaft auf die Sprünge zu
helfen. Das Programm, dem
die Bundesbank von Anfang an
kritisch gegenüber stand, soll
noch bis mindestens Ende
März 2017 laufen. Es wird erwartet, dass der EZB-Rat im
Dezember entscheidet, ob die
Käufe auch danach weitergeführt werden.
Weidmann warnte vor den
Gefahren einer zu lange währenden sehr expansiven Geldpolitik. „Ich werde niemals
müde, das zu betonen: Je länger sie anhält, umso mehr werden die Risiken zunehmen.“
Das betreffe nicht nur die Anleihenkäufe, durch die die
Grenzen zwischen Geld- und
Fiskalpolitik verwischt würden. Zentralbanken würden zu
den größten Gläubigern der
Länder aufsteigen. Der Druck
auf die Geldpolitik könne zunehmen, eine hohe Verschuldung der Staaten über Niedrigzinsen tragfähig zu halten.
Zudem steige das Risiko von
Blasenbildungen an den Finanzmärkten. Extremen unkonventionellen Schritten wie
direkten Geldgeschenken der
Notenbanken an die Menschen – „Helikopter-Geld“ genannt – erteilte Weidmann eine Absage.
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¥ Düsseldorf (dpa). Ermittler
haben die WestLB-Nachfolgerin Portigon AG durchsucht.
Das bestätigte das Bankhaus in
Düsseldorf. Es gehe um sogenannte Cum-Ex-Geschäfte der
ehemaligen WestLB. Die Ermittlungen basierten auf dem
Verdacht, dass die WestLB
solche Geschäfte mit dem Ziel
einer Mehrfacherstattung von
Kapitalertragsteuern betrieben habe. Portigon habe der
Staatsanwaltschaft eine enge
Kooperation zugesichert.

