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Bremen.Es gibt den einen, den großen Fall:
ImNamen des Volkes gegenNiels Stolberg
und drei seiner früherenManager bei Belu-
ga.DemehemaligenReeder und seiner Füh-
rungscrew von damals wird vorgeworfen,
betrogen, gefälscht und veruntreut zu ha-
ben. Seit einem Jahr wird deshalb vor der
GroßenWirtschaftsstrafkammerdesBremer
Landgerichts verhandelt. 44 Prozesstagebis-
her, sechsweitere sind anberaumt; gutmög-
lich, dass dann immer nochnicht Schluss ist.
In diesem einen Fall verstecken sichmitt-

lerweile aber noch einige andere. Es ist wie
mit einemBandwurm, hatmandas eineEnde
erst einmal gepackt, kommt immermehr he-
raus. Das Beluga-Verfahren, schon jetzt al-
lein wegen seiner Dauer ungewöhnlich ge-
nug, wächst sich immer weiter aus.
Da ist der Steuerberater vonStolberg. Sein

Name fällt immerwieder, wenn das Gericht
tagt. Er war der Mann im Hintergrund, der
bei Beluga die Strippen zog, als das Unter-
nehmen imSommer des Jahres 2010wegen
finanzieller Schwierigkeiten in dieArmedes
US-amerikanischen Finanzinvestors Oak-
tree flüchtete. Der Steuerberater hatte bei
dem Deal die Verträge ausgehandelt. Weil
dabei gegenüber den Amerikanern offen-
bar schwer getrickst wurde, wird nun auch
gegen ihn ermittelt – wegen Beihilfe zum
Betrug und Untreue in einem besonders
schweren Fall.
DerMann istGeschäftsführer einer großen

Steuerberatungsfirmamit Standorten inOl-
denburg und in Haren (Ems). Nach Aussa-
gen vieler Beteiligten von damals hatte er
den engsten Kontakt zu Stolberg, der sich
gegenüber seinen eigentlichenMitarbeitern
im Beluga-Haus auf dem Bremer Teerhof
eher abschottete. Das Gericht würde den
Berater gerne befragen, da aber gegen ihn
ermittelt wird, kann er die Aussage verwei-
gern und tut das auch. Andernfalls würde
er sich als Beschuldigter möglicherweise
selbst belasten.
Da ist zweitens der Reeder aus Hamburg.

Er hatte Stolberg vier Schiffe abgekauft, die
noch inBauwarenunddafür denvollenPreis
gezahlt. In denGenuss der Kommission, so-
genannter Kick-back-Zahlungen, in Höhe
von 2,5Millionen US-Dollar pro Schiff, kam
allein der Beluga-Chef.
Für denReederwar dasBetrug, er sei über

den wahren Preis der Werft getäuscht wor-
den. So jedenfalls stellte er es gegenüber
der Staatsanwaltschaft dar. Vor Gericht
mochte er diesen Vorwurf nicht wiederho-
len. Im Gegenteil, er sagte: „Mir war der
Kaufpreis egal, solangeBeluga eine entspre-
chend hohe Charterrate garantieren konn-
te.“ Die Ankläger wollen das nicht auf sich
beruhen lassen, sie ermitteln gegen den
Mann wegen falscher uneidlicher Aussage.
Schließlich dieManager vonOaktree. Als

sie Beluga übernahmen und ihnen langsam
gewahrwurde, dass dieBilanzendesUnter-
nehmens massiv geschönt waren, machten

sie das nach Auffassung der Staatsanwalt-
schaft nicht sofort transparent. Die Zahlen
blieben zunächst falsch, was den Oaktree-
Leuten imLaufe desGerichtsverfahrens den
Vorwurf der unrichtigen Darstellung ein-
brachte. Nach Mitteilung der Anklage hat
sich dieser Fallmittlerweile erledigt. DieEr-
mittlungen seiengegenZahlungeinerGeld-
auflage eingestellt worden.
Ganz raus ist Oaktree aus der Causa Be-

luga damit aber noch nicht. Beim Landge-
richt liegen mehrere neue Akten, die zur
Verhandlungkommenkönnten. InGangge-
bracht hat das der Beluga-Insolvenzverwal-
ter. Wie die „taz“ berichtet, fordert er von

zwei Managern des US-Investors rund 17
Millionen Euro. Geld, das sie während ihrer
Zeit bei Beluga ausgezahlt haben sollen, ob-
wohl ihnen zu dem Zeitpunkt bereits be-
kannt gewesen sei, dass dieReederei in aku-
ten Zahlungsschwierigkeiten steckt. Im
Wirtschaftsrecht gibt es dafür denAusdruck
„Masseschmälerung“.
Insolvenzverwalter bei Beluga ist die

Kanzlei Schultze & Braun, ein bundeswei-
tes Unternehmen, das seinen Bremer Sitz
amDomshof hat. „Es ist richtig, dassKlagen
erhoben wurden“, erklärt die Kanzlei auf
Anfrage, „im Rahmen schwebender Zivil-
verfahren nimmt der Insolvenzverwalter

aber grundsätzlich keine Stellung, um Pro-
zessverlauf und eventuelle außerprozessua-
le Lösungsansätze nicht durch öffentliche
Spekulationenvondritter Seite zubelasten.“

Wie ein Bandwurm
Aus dem Stolberg-Prozess haben sich weitere Fälle ergeben ‒ nun klagt Beluga-Insolvenzverwalter gegen Oaktree

vOn JÜRGEn HInRICHS

Beim Landgericht liegen mehrere neue Akten – denn der Beluga-Insolvenzverwalter fordert nun von Oaktree rund 17 Millionen Euro. FOTO: DPA

Das Beluga-Verfahren vor dem Bremer Land-
gericht wird am 10. Januar, 14.30 Uhr, fortge-
führt. Dabei handelt es sich allerdings nur um
einen Kurztermin. Die nächsten regulären Pro-
zesstage beginnen am 17. Januar, 9.30 Uhr,
und ziehen sich bis Ende März hin.

Personalmangel in Jobcentern
Zahl der vermittlungsfachkräfte stagniert seit 2014
vOn STEFAn SAUER

Berlin. In den Jobcentern sind deutlich we-
niger Beschäftigte mit der Vermittlung von
Erwerbslosen befasst als vomBundesminis-
terium für Arbeit und Soziales (BMAS) offi-
ziell angegeben. Amtlich kommen derzeit
auf einen Vermittler 70 Arbeitsuchende
unter 25 Jahren. Für über 25-Jährige wird
ein Betreuungsschlüssel von 1 zu 129 ge-
nannt. Tatsächlich aber ist eine Vermitt-
lungsfachkraft für 85 jüngere oder 167 äl-
tere Arbeitslose zuständig. Dies geht aus
einerAntwort der Bundesregierungauf eine
parlamentarische Anfrage der Grünen her-
vor, die dieser Zeitung vorliegt.
In der „Berechnungslogik derBetreuungs-

schlüssel“ seien „MitarbeiterinnenundMit-
arbeiter enthalten, die vorgelagerte Auf-
gaben im Betreuungs-und Vermittlungs-
prozess wahrnehmen“, heißt es in der Ant-
wort der parlamentarischen Staatssekretä-
rin imBMAS, Anette Kramme (SPD). Hinter
dieser umständlichen Formulierung ver-
bergen sich zum Beispiel Beschäftigte im
Telefonservice und am Empfang der Job-
center sowieTeamleiterinnenundTeamlei-
ter, die allesamt nicht in der Arbeitsvermitt-
lung tätig sind, für die Statistik aber mitge-
zähltwerden. „Die einer einzelnenVermitt-
lungsfachkraft zugeordneten Kunden sind
dadurch höher als durch die rechnerisch er-
mittelten Betreuungsschlüssel ausgedrückt

wird“, heißt es weiter. Faktisch seien zum
30. September 40,7 Prozent des Jobcenter-
Personals in der Arbeitsvermittlung tätig
gewesen.
Damit verfehle das BMAS alle selbst ge-

setzten Ziele bei Weitem, kritisiert die
arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grü-
nen imBundestag, Brigitte Pothmer. Sowür-
den nicht nur die offiziell angestrebten Be-
treuungsschlüssel von 1 zu 75 für junge und
1 zu150 für über 25-jährigeArbeitslose deut-
lich überschritten. Auch vom ursprünglich
angestrebtenAnteil von 80Prozent der Job-
centerbeschäftigten, die sich um die Integ-
rationderErwerbslosen in denArbeitsmarkt
kümmern sollten, sei man „meilenweit ent-
fernt“, betont die Grünen-Politikerin. Die
Daten zeigten überdies, dass das 2016 in
Kraft getretene Gesetz zur Rechtsvereinfa-
chung und Entbürokratisierung wirkungs-
los geblieben sei.
Das von Bundesarbeitsministerin Andrea

Nahles (SPD) formulierte Ziel, „mehr Frei-
räume für die Vermittlung in den Jobcen-
tern“ zu schaffen, sei nicht erreicht worden,
so Pothmer: „Nach wie vor kümmern sich
lediglich 41 Prozent der Jobcenterbeschäf-
tigtendarum,Arbeitslosewieder inBeschäf-
tigung zubringen.Das entspricht exakt dem
Stand von 2014.“
Dabei spiegelten selbst die von der Bun-

desregierung nun eingeräumten Zahlen
nicht die wahre Situation. Tatsächlich wür-
denmindestens 162000 erwerbsfähigeLeis-
tungsberechtigtemit geringen eigenenEin-
künften nicht in die Ermittlung der Betreu-
ungsschlüssel einfließen. Auch die wach-
sende Zahl arbeitsuchender Flüchtlinge in
der Grundsicherung sei nur zum Teil von
derBundesregierungberücksichtigt, die sich
in ihrer Antwort auf den Stand Ende 2016
beziehe. Seither seien rund 130000 Men-
schenhinzugekommen, die einer besonders
intensivenBetreuungbedürften. „Legtman
näherungsweise zur Berechnung der tat-
sächlichenLage alle aktuellen erwerbsfähi-
gen Leistungsberechtigten zugrunde, ergä-
be sich für den Bereich der unter 25-Jähri-
gen ein Betreuungsschlüssel von 1 zu 198
und für über 25-Jährige von 1 zu 208“, so
Pothmer. Um den Herausforderungen ge-
recht zu werden, bedürfe es eines Bürokra-
tieabbaus und zusätzlichen Personals.

Überraschende Abgas-Studie
Forscher: Diesel-Pkw stoßen mehr Stickoxide aus als Lastwagen

vOn JAn PETERMAnn

Berlin. Einige der modernsten Diesel-Pkw
stoßen laut einer Analyse des Forscherver-
bunds ICCTmehr als doppelt so viel giftige
Stickoxide (NOx) aus wie neue Lastwagen
oder Busse.Wie die Umweltwissenschaftler
amFreitagberichteten, ergabenkombinier-
teDatendesKraftfahrt-Bundesamts undaus
Finnland für Personenwagenmit Dieselmo-
toren der Schadstoffklasse Euro 6 im realen
Straßenbetrieb im Schnitt NOx-Emissionen
von500MilligrammproKilometer. BeiNutz-
fahrzeugen waren es dagegen nur 210
Milligramm.
Der ICCT, der denAbgas-Skandal beiVW

mit aufgedeckt hatte, sieht in den Ergebnis-
sen einenweiterenBelegdafür, dassAbgas-
tests im Labor durch Messungen im echten
Verkehr ergänztwerdenmüssen.Die hohen
Unterschiede lägen vor allem an verschie-
denen Testvorschriften. Pkw werden offi-
ziell im Labor untersucht – oft mit speziel-
len Prototypen. „Dahingegen sind für die
ErmittlungderEmissionenvonLkwundBus-
sen schon seit 2013 mobile Messgeräte vor-
geschrieben, sodass zufällig ausgewählte
Fahrzeuge unter realen Fahrbedingungen
vermessenwerdenkönnen“, erklärte ICCT-
Europa-Chef PeterMock –daher die gegen-
über den oft präparierten Labor-Pkwbesse-
ren Werte.
Solche RDE-Tests (Real Driving Emissi-

ons) sollen in der EU ab September auch für
Pkw schrittweise kommen. „Die Hersteller

bereiten sich intensiv darauf vor“, erklärte
der Autoverband VDA. Schon heute seien
vieleModelle auf demMarkt, dieRDE-Gren-
zen schafften oder unterschritten. Für den
CO2-Ausstoß ist das sogenannteWLTP-Test-
verfahren in Planung.
Die Forscher betonten, dass bei einer bes-

seren Vergleichbarkeit der Daten zwischen
Pkw und Nutzfahrzeugen – mit Einschluss
der höherenLastanforderungen für Lkwund
Busse – sogar noch größere Abweichungen
entstünden.Dann liegederNOx-Ausstoß der
betrachteten Diesel-Pkw „sogar um einen
Faktor 10 höher als die vergleichbarenWer-
te fürNutzfahrzeuge“, sagte ICCT-Studien-
autorin Rachel Muncrief. Mock kritisierte,
dass manche Autobauer auch beim RDE-
Verfahren weiter vorbereitete Prototypen
einsetzenwollten. „Besserwäre es, stattdes-
sen normale Serienfahrzeuge aus Kunden-
hand zu vermessen und stichprobenartige
Nachkontrollen einzuführen.“
Dies sieht auch Bundesumweltministerin

Barbara Hendricks (SPD) so. „Künftig müs-
sen Nachkontrollen unabhängig von den
Herstellern durchgeführtwerden, und zwar
anhand von zufällig ausgewählten Serien-
fahrzeugen“, sagte sie. Im November hatte
der ICCT zudem drastische Abweichungen
von offiziellen Katalog- und tatsächlichen
StraßenwertenbeimCO2-Ausstoß gemeldet.
Mit Blick auf dieNOx-Datenbemängelte der
VDA, die Pkw-Werte seien identischmit sol-
chen, die der ICCT schon vor zwei Jahren
verwendete.

Beim Verbrauch und
Klimagas CO2 hängen
Motorleistung und
Ausstoßmenge direkt
zusammen, beim gifti-
gen Stickoxid ist das
nicht unbedingt so.
Eine neue Abgas-Stu-
die der Organisation
ICCT zeigt Überra-
schendes. FOTO: DPA

In deutschen Jobcentern gibt es weniger Perso-
nal als offiziell angegeben. FOTO: DPA

Bünting trennt sich von Elektrosparte

Cuxhaven/Leer.DasHandelsunternehmen
Bünting verkauft und schließt seine Tele-
point-Märkte und trennt sich damit vom
Elektrohandel. Vier Standorte in Cloppen-
burg, Vechta, Lemgo und Oldenburg über-
nimmt laut einer Pressemitteilung die Elek-
tro-Kette Expert Bening bis Ende Februar.
Alle dort beschäftigten 80 Mitarbeiter sol-
len ihre Arbeitsplätze behalten. Drei weite-
re noch verbliebene Märkte in Bramsche,
Dülmen und Jever will Bünting nach eige-
nerAussagebis EndeFebruar schließen.Die
45Mitarbeiter sollen nach einemSozialplan
in eine Transfergesellschaft wechseln
können. Für die Kunden der übernomme-
nen Läden ändere sich zunächst nichts. Ex-
pert Bening löse bereits gekaufte Gutschei-
ne ein und übernehme Reklamationen und
Garantien.
Die Bünting-Gruppe will sich laut Spre-

cherin Drieling auf ihr Kerngeschäft, den
Lebensmittelhandel, konzentrieren. Schon
imvergangenen Jahr schlugdieGruppedie-
sen Weg ein. Erste Elektro-Märkte schlos-
senbereits. Drielingbegründet dieEntschei-
dung vor allemmit dem hohen Druck in der
Branche durch den Internethandel. Das
Unternehmen mit Sitz in Leer beschäftigt
14000Mitarbeiter. Zur Bünting-Gruppege-
hören der Teehandel, die Märkte Combi,
Famila und Jibi. DieBening-Gruppemit Sitz
in Cuxhaven erhöht mit der Betriebsüber-
nahme die Anzahl ihrer Filialen in Nord-
deutschland nach eigenen Angaben von 23
auf 27. Büntingwill seinemehr als 200Com-
bi- und 21 Famila-Märkte in den kommen-
den zwei Jahren modernisieren. Das sagte
Vorstandschef Buntz der „Lebensmittel Zei-
tung“. Bünting soll laut diesem Blatt dem
Vernehmen nach wie 2015 auch 2016 wie-
der rote Zahlen geschrieben haben. And-
reasRobeck vonderUnternehmensberatung
RolandBerger ist seit vergangenemNovem-
ber neues Mitglied des Vorstands. An der
Spitze soll er neben Buntz und Rolf Warn-
ders ein Jahr verbleiben und den Umbau
des Konzerns begleiten.

Bening übernimmt
Telepoint-Märkte

vOn LISA BOEKHOFF

Wolfsburg. Einige Modelle des VW-Kon-
zerns werden nach der Umrüstung im Zuge
des Diesel-Skandals mehr Zusatzstoffe zur
besserenAbgasreinigung verbrauchen. Bei
Hunderttausenden2,0-Liter-Dieselnmit so-
genanntemSCR-Katalysator könnederVer-
brauchderHarnstofflösung„Ad-Blue“nach
demSoftware-Update in derWerkstatt stei-
gen, sagte einVW-Sprecher. Zuvor hatte das
Autofachportal „motor-talk.de“darüber be-
richtet. Betroffen sind inDeutschland145000
Autos vorwiegendderModelleAudiQ5und
Seat Alhambra sowie VW Passat und VW
Sharan. VWwill den Besitzern jeweils Gut-
scheine für fünf neue Füllungen des „Ad-
Blue“-Tanks spendieren. „Ad-Blue“wird in
denbetreffendenModellen imAbgasstrang
zugegeben und reagiert unter bestimmten
Bedingungen mit den gesundheitsgefähr-
denden Stickoxiden (NOx) – so soll deren
Ausstoß verringert werden.

vW spendiert
Ad-Blue-Gutscheine
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Wiesbaden.Deutschlands Verbraucher ha-
bendemHandel 2016deutlichmehrUmsatz
beschert. Die Erlöse stiegen gemessen am
Vorjahr zwischen 2,4 und 2,6 Prozent, nach
AbzugvonPreiserhöhungen immerhin noch
real zwischen 1,8 und 2,1 Prozent. Das teil-
te das Statistische Bundesamt am Freitag
auf Basis einer erstenSchätzungmit. Sie ba-
siert aufDaten von Januar bis einschließlich
November 2016. Für Dezember mit dem
Großteil des Weihnachtsgeschäfts liegen
den Statistikern noch keine Daten vor. Im
November profitierte derHandel von einem
gutenStart insWeihnachtsgeschäft. Er setz-
te nach vorläufigenErgebnissenpreisberei-
nigt 3,2 und nominal 4,1 Prozent mehr um
als imVorjahresmonat. Indes hattendieGe-
schäfte einenVerkaufstagmehr offen als im
November 2015. Gemessen am Vormonat
Oktober gingen die Umsätze aber zurück.
Die größten Zuwächse im November 2016
verzeichnete erneut der Internet- und Ver-
sandhandel. Ein kräftiges Plus gab es ferner
imHandel mit Textilien, Bekleidung, Schu-
hen und Lederwaren sowie mit Lebensmit-
teln, Getränken und Tabakwaren.

Einzelhandel
steigert Umsatz

DPA

Einzigartiger Fall: Erfahren Sie mehr über
den Kriminalfall Beluga im Dossier.
Anleitung zur Live-App auf Seite 2.

Hamburg. Die Landwirtschaft in Deutsch-
land muss sich laut einer Greenpeace-Stu-
die fürmehrKlimaschutz grundlegendwan-
deln. Der Fleischkonsum soll demnach bis
2050halbiertwerden, Bauern sollen auf che-
misch-synthetische Pflanzenschutzmittel
verzichten und deutlich weniger Mineral-
dünger auf die Felder streuen. So lasse sich
bis zur Jahrhundertmitte der Treibhausgas-
ausstoß der Landwirtschaft halbieren und
der Rückgang der Artenvielfalt stoppen,
heißt es im „Kursbuch Agrarwende 2050“.
DieUmweltschutzorganisationhatte denBe-
richt beimVerein Forschungsinstitut für bio-
logischenLandbau inAuftraggegeben.

Greenpeace fordert
weniger Fleischverzehr
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