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bereits Aristoteles beschreibt Energie als „Wirkkraft, durch 

die Mögliches in Seiendes übergeht“. Im Brockhaus-Konver-

sations-Lexikon von 1898 ist dem Energiebegriff eine halbe 

Seite gewidmet: Die Ausführungen beginnen mit der Tatkraft, 

gefolgt von mechanischer Energie und enden mit chemischer 

und elektrischer Energie. Heute ist Energie auch Synonym für 

Tatkraft, Entschlossenheit und Leistungsfähigkeit.

Im Schwerpunkt ‚Energiegeladen‘ greifen wir diese Vielfalt in der Themenauswahl auf: 

Von der Energiewende über Beispiele für innovative Energieprojekte bis hin zu Moti-

vation und Antrieb im Berufsleben – der Genossenschaftsverband und seine Mitglieder 

verfügen über jede Menge Energie und Potenzial. Dies wird genutzt, um sich gemein-

sam weiterzuentwickeln. Dabei liegt unser Fokus nicht nur auf Energiegenossenschaf-

ten, vielmehr stehen die Leistungen des Verbands allen Mitgliedern offen – wie etwa 

die Energieberatung. Für Genossenschaften aller Branchen und Größen lassen sich 

überraschende Einsparpotenziale oder Möglichkeiten für den Einsatz Erneuerbarer 

Energien gewinnen.

Damit Mitgliedsgenossenschaften ebenso wie der Verband zukünftige Herausforderun-

gen meistern können, ist auch die ‚innere‘ Energie von großer Bedeutung. Motivation 

und Überzeugung können große Tatkraft erzeugen, wie die jungen Gründer der ehema-

ligen Schülerfirma Rauteck eindrucksvoll beweisen.

Auch die Volksbanken und Raiffeisenbanken zeigen, dass mit Motivation und Konzen-

tration auf die eigenen Stärken viel erreicht werden kann: Trotz Regulatorik und Nied-

rigzinsphase konnten sie ihre Marktposition im Geschäftsjahr 2015 ausbauen.

Sinkende Preise, schwierige Exportbedingungen, mangelnde Wertschätzung – landwirt-

schaftliche Genossenschaften sehen sich ebenfalls mit vielfältigen Herausforderungen 

konfrontiert. Dass auch sie immer wieder neuen Antrieb finden und Energien freisetzen, 

ist eine wichtige Voraussetzung für ihr Fortbestehen.

Kombinieren wir unsere innere Energie mit nachhaltiger, vorausschauender Energiege-

winnung, schaffen wir selbst die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft –  

persönlich wie beruflich. Gefragt nach einem Erfolgsrezept könnte man sagen: Die 

Energie ist da – wir müssen sie nur richtig nutzen.

Ihre

Maria Holzmann
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Friedhelm Onkes
Genossenschaftsverband e. V.
Bankkaufmann und Verbandsprüfer
Friedhelm Onkes ist bereits seit langen 

Jahren im Bereich Bankenprüfung und 

-beratung mit einem Tätigkeitsschwer-

punkt in den nördlichen Bundesländern 

beim Genossenschaftsverband tätig. 

Darüber hinaus ist die Gründung neuer 

Genossenschaften und die fachliche Be-

treuung von Energieinvestitionsprojekten 

Teil seiner Aufgaben. Neue Mandate und 

Genossenschaften aus dem Umfeld der 

Erneuerbaren Energien an den Verband 

und sein Netzwerk heranzuführen sowie 

nachhaltig zu betreuen, ist seine Profes-

sion. Mehrwerte für alle Beteiligten auf 

gesicherter Basis zu schaffen, ist dafür 

die Handlungsgrundlage. So begleitete 

und setzte Onkes unter dem Rechtsman-

tel der ‚eingetragenen Genossenschaft‘ 

bedeutende Investitionen, insbesondere 

in Windkraftanlagen, erfolgreich um. 

Autoren vorgestellt

Regina Schröter
Universität Stuttgart
ZIRIUS – Zentrum für Interdisziplinäre 
Risiko- und Innovationsforschung
Regina Schröter studierte Politikwissen-

schaften und Soziologie an der Universität 

Stuttgart. Ihre Magisterarbeit über ‚Sys-

temische Risiken – ein Fall für die Theorie 

sozialer Systeme nach Niklas Luhmann?‘ 

wurde vom Förderverein der Universität 

Stuttgart ausgezeichnet. Von 2009 bis 

2011 arbeitete sie als wissenschaftliche 

Mitarbeiterin bei Dialogik gGmbh. Seit 

2012 ist sie wissenschaftliche Mitarbeite-

rin an der Universität Stuttgart im Projekt 

Helmholtz Energy-Trans. Der Fokus ihrer 

wissenschaftlichen Arbeit liegt auf den 

Themen Partizipation, Bürgerbeteiligung 

und theoretische Soziologie, zu welchen 

sie aktuell promoviert. Darüber hinaus 

bildet die Technik- und Risikosoziologie 

einen weiteren Schwerpunkt ihrer Tätig-

keiten. Als zertifizierte Mediatorin mode-

riert sie Bürgerbeteiligungsverfahren und 

leitet national und international Lehrver-

anstaltungen und Workshops.

Prof. Dr. Uwe Pfenning
Universität Stuttgart
Deutsches Zentrum für Luft- und  
Raumfahrt
Dr. Uwe Pfenning studierte Soziologie an 

der Universität Mannheim. Im Anschluss 

folgte die wissenschaftliche Karriere an 

den Universitäten Hohenheim und Stutt-

gart mit der Promotion in Wirtschafts-

wissenschaften und einem Ruf zum Deut-

schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

(DLR). Seine Forschungsschwerpunkte 

sind Themen zur MINT-Bildung (Ma-

thematik, Informatik, Naturwissenschaft 

und Technik), zum Fachkräftemangel in 

Technikberufen sowie zur Energiewende 

bezüglich technischer Innovationen und 

Bürgerbeteiligung. Die Konzepte Tech-

nikmündigkeit und prozessuale Bürger-

beteiligung wurden von ihm mitgestaltet. 

Pfenning ist Experte für inter- und trans-

disziplinäre Forschung. Er leitete Projekte 

zur Bürgerbeteiligung in Rottweil-Hausen 

(Auszeichnung als Leuchtturmprojekt in 

Baden-Württemberg 2010) und aktuell in 

Metzingen, jeweils zum Thema ‚Lokale 

Energieautarkie‘.

Seite 10    uwe.pfenning@dlr.de Seite 12    friedhelm.onkes@genossenschaftsverband.deSeite 10    regina.schroeter@sowi.uni-stuttgart.de
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Herr Minister, Genossenschaftsbanken 
sind anders – ein Zwischenruf
Bundesverbraucherschutzminister Heiko 

Maas erläuterte in einem Gastkommentar 

für das Handelsblatt vom 15. März, wa- 

rum Verbraucherschutz gerade bei Bank-

geschäften so wichtig sei. Viele Kunden 

seien oft passiv, unkritisch und schlecht 

informiert. Dabei sei informieren, verglei-

chen und selbstbestimmt entscheiden das 

Ziel, so Maas. Dazu müsse es mehr gesetz-

liche Regelungen geben. Verbandspräsi-

dent Michael Bockelmann sieht das anders 

und zeigt eine weitere Perspektive auf.

Sehr geehrter Herr Minister,

mir scheint, die Sicht, die hier zum Ausdruck kommt, ist doch zu einseitig. Man sollte nicht von vornherein davon 

ausgehen, dass die Bank nur das Ziel der Gewinnmaximierung hat und dazu neigt, den Kunden zu übervorteilen.  

Dass gerade Genossenschaftsbanken anders agieren, zeigt sich nicht erst seit der Finanzkrise. Bei Volksbanken  

und Raiffeisenbanken sind die Kunden schließlich häufig auch die Mitglieder der Bank. Zudem sollte es für Kunden  

nicht darauf ankommen, immer das günstigste Angebot herauszusuchen und ständig die Bankbeziehungen  

zu wechseln. Denn günstig ist nicht immer gut. Das Ziel muss doch eher sein, eine einheitliche Betreuung über die  

Lebensphasen hinweg zu erhalten, womit klarere und bessere Ergebnisse für die Kunden erzielt werden. 

So ist es kein bedauernswerter Fehler, sondern im Gegenteil sehr gut, dass Menschen bei Volksbanken und 

Raiffeisenbanken dort häufig schon sehr lange Kunde sind. Nur so kommt ein persönliches Kundenverhältnis zu- 

stande, durch das Angebote viel besser auf die jeweilige Person und Lebenssituation passen. 

Wir glauben an das genossenschaftliche Prinzip der Eigenverantwortung und lehnen eine Bevormundung durch  

wen auch immer ab. Sie vergleichen Bankgeschäfte mit dem Einkauf auf dem Wochenmarkt, wo es um den  

Kauf von Äpfeln und Eiern geht. Während der Kunde bei Lebensmitteln ein aktiver und kritischer Verbraucher sei, 

sei dies bei Bankgeschäften nicht der Fall. 

Als Genossenschaftsverband kennen wir uns sowohl mit der Landwirtschaft als auch bei Banken sehr gut aus. Von  

daher wissen wir sehr genau, worüber wir reden. Und der Vergleich greift zu kurz. Keine Frage, auch wir sind  

für wirksamen Verbraucherschutz. Nahrungsmittel sind keine Finanzprodukte, aber so wie der Bürger sich über 

Lebensmittel informiert, muss er sich auch über seine Finanzen Gedanken machen. Die Informationen sind 

zugänglich. Doch Vorschriften, deren Sinn der Verbraucher nicht versteht oder die zu bürokratisch ausgestaltet 

sind, verunsichern und führen dazu, dass der Verbraucher sie umgeht. 

 Finanzielle Bildung ist der beste Verbraucherschutz – daran sollten wir alle arbeiten.

Mit den besten genossenschaftlichen Grüßen

Michael Bockelmann, Verbandspräsident
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Ausgezeichnete Arbeit 

rende Führungsarbeit, vertrauensvolles 

Miteinander und hohe Arbeitszufrieden-

heit herrsche ein fruchtbares Innova-

tions- und Leistungsklima. Auch bei der 

Volksbank BraWo sparte Clement nicht 

mit Lob: Es sei von großer Wichtigkeit, 

dass es unter schwarzen Schafen auch 

Banken wie die Volksbank BraWo gebe, 

die mit Leistung und Offenheit als gutes 

Beispiel vorangehe. 

Der Wettbewerb zu Arbeitgeberqualitäten 

findet seit 2002 statt. Ausgezeichnet wer-

den mittelständische Unternehmen, die 

sich auf bemerkenswerte Weise für eine 

gesunde und gleichzeitig leistungsorien-

tierte Arbeitsplatzkultur stark machen. 

Sie zeigen, dass sich wirtschaftlicher Er-

folg insbesondere bei mitarbeiterorien-

tierten Arbeitgebern einstellt, und weisen 

trotz teils geringer Erschöpfungswerte in 

der Belegschaft dennoch hervorragende 

Ergebnisse auf.     

           Text: Maria Holzmann / Genossenschaftsverband e. V.

Jentsch verlässt Vorstand der 
Fiducia & GAD IT AG

Steffen Jentsch, Mitglied des Vorstands 

der Fiducia & GAD IT AG, verlässt das Un-

ternehmen zum 30. Juni 2016. Jentsch hat-

te den Aufsichtsrat um Auflösung seines 

Vertrags gebeten. Diesem Wunsch hat das 

Gremium in seiner Sitzung am 24. Februar 

entsprochen. Jentsch betreute im Vorstand 

das Ressort Verbund und Marktkunden. 

Diese Zielgruppe hat eine unveränderte 

Bedeutung für den IT-Dienstleister der 

genossenschaftlichen Finanzgruppe: Das 

Geschäft soll weiter ausgebaut werden. 

Die Verantwortung hierfür übernimmt 

Jens-Olaf Bartels, der im Vorstand bereits 

für die Volksbanken und Raiffeisenbanken 

zuständig ist. Die Vorstandsverträge von 

Martin Beyer, zuständig für Finanzen und 

Beteiligungen, und von Jörg Dreinhöfer, 

verantwortlich für Migration, Kundenpro-

jekte und Betrieb bank21, wurden vorzei-

tig verlängert.            Text: Fiducia & GAD IT AG

Genossenschaftliche Unternehmen set-

zen auch als Arbeitgeber hohe Stan-

dards. Bei der diesjährigen Verleihung 

des ‚Top Job‘-Awards wurde die Team-

Bank AG, mit ‚easyCredit‘ der Spezia-

list für Ratenkredite der Finanzgruppe, 

Gesamtsieger in der Größenklasse D 

(über 500 Mitarbeiter). Die Volksbank 

eG Braunschweig Wolfsburg (Volksbank 

BraWo) aus dem Gebiet des Genossen-

schaftsverbands erlangte den zweiten 

Platz in derselben Kategorie.

Bundeswirtschaftsminister a. D. Wolf-

gang Clement übergab die Auszeich-

nungen. Er würdigte die Weitsicht der 

TeamBank, Arbeitgeberattraktivität stra-

tegisch zur Zukunfts- und Fachkräfte-

sicherung einzusetzen. Durch inspirie-

Wettbewerbs-Mentor Wolfgang Clement (l.) über- 
gab die Auszeichnungen an Alexander Boldyreff, Vor- 
standsvorsitzender der TeamBank AG, (01) und die 
Vertreter der Volksbank BraWo, Maren Maibom und 
Martin Satzky (02).

  www.fiduciagad.de

Steffen Jentsch 
verlässt die Fiducia 
& GAD IT AG.
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Die wichtigsten Überstunden machst
du nicht in der Firma. Sondern hier:
Am wichtigsten Ort der Welt. 
Bau ihn, kauf ihn, renovier ihn.

Sprechen Sie Ihre
Kunden jetzt auf
die Vorteile des 
Schwäbisch Hall-
Bausparens an.

Jetzt den Niedrig-Zins für die
Wohnwünsche Ihrer Kunden sichern!

Top-Darlehenszinsen für die Zukunft sichern
Zinssicherheit durch konstante Raten bis zu 30 Jahre
Mit Wohn-Riester1 schneller ans Ziel

1 Bei Berechtigung. Es gelten weitere Voraussetzungen.

Marco Schulz setzt 
neue Impulse

konkret gesteigert werden kann, Stich-

wort: systematische Entwicklung des 

‚Spezialistenkonzepts‘. Prüfer und Bera-

ter bringen durch ihre Tätigkeit in spe-

zialisierten Teams genau die Expertise 

ein, die für das jeweilige Mitglied wichtig 

ist. „Die Herausforderungen für unsere 

Banken werden durch die überbordende 

Regulierung und aktuelle Marktgege-

benheiten wie Niedrigzins und Digitali-

sierung immer größer. Da müssen wir als 

Genossenschaftsverband Antworten bie-

Seit 1. April ist der 42-jährige Marco 

Schulz neues Mitglied im Vorstand beim 

Genossenschaftsverband. Mit ihm ent-

wickelt der Verband seine Expertise bei 

der Bankenprüfung und -betreuung wei-

ter. „Die Mitglieder haben mit uns einen 

verlässlichen und kompetenten Partner“, 

beschreibt Schulz die Leitlinie. Bereits als 

Abteilungsleiter und seit 1. Oktober 2015 

als Generalbevollmächtigter hat er wich-

tige Impulse gesetzt. So sorgte er in Pro-

jekten dafür, dass der Mitgliedernutzen 

ten“, sagt Schulz. Als Wirtschaftsprüfer, 

gelernter Bankkaufmann und ehemaliger 

Leiter Controlling und Organisation einer 

niedersächsischen Kreditgenossenschaft 

weiß er dabei genau, wovon er spricht. 

             Text: Marcell Haag / Genossenschaftsverband e. V.

Marco Schulz setzt sich im Vorstand für 
Mitgliedernutzen ein.
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Eine nachhaltige Energieversorgung unter Ausbau der Erneuerbaren Energien  
ist das Ziel der Zukunft und die Aufgabe der Stunde. Dafür braucht es  
Ausdauer und Durchhaltevermögen. Diese Eigenschaften benötigen auch 
Menschen, um eine ganz andere Form von Antrieb freizusetzen: ihre  
innere Energie und Motivationsimpulse.

SCHWERpUnKT 

Energien frei- 
setzen
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Fast ein Drittel des Stroms in Deutschland wird inzwischen durch Wind, Sonne oder  
Biomasse gewonnen. Aber der Übergang zu einer nachhaltigen Energieversorgung mit 
erneuerbaren Energien ist ein langer und vielschichtiger Weg. Die Energiewende gilt  
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Doch wie ist es um die Zustimmung in der Bevölke-
rung bestellt?

Von Energiewenden  
und neuen Energiebürgern

Legitimationswandel – eine kritische Perspektive 
Die Wahrnehmung der Energiewende als technologische Auf-

gabe verändert ihre öffentliche Legitimation: Sie erscheint als 

Ersatz für die riskante Atomenergie, ist aber weder durch ihre 

technische Effizienz noch ökologische Sinnhaftigkeit hinrei-

chend in der Bevölkerung verankert.

Ökonomische Kriterien und juristische Regularien gewinnen bei 

ihrer Umsetzung an Relevanz gegenüber den Werten Klima-

schutz, Nachhaltigkeit durch Ressourcenkreisläufe, dezentrali-

sierte Eigentumsformen an Energieanlagen, Partizipation und 

individueller Verantwortung. Parallel steigen die Bürgerproteste 

gegen einzelne EE-Technologien, vor allem Windanlagen. Da-

durch büßt die Energiewende an sozialem Sinn und ökologi-

scher Werthaltigkeit ein. 

Die Ausweitung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 

dokumentiert, wie die Energiewende zunehmend zur Angele-

genheit von Experten wird: Juristen und Volkswirte sind bei 

der Ausgestaltung der Fördergesetze gefragt, Ingenieure bei 

der technischen Umsetzung und neuen Systemarchitektur. Die 

Beteiligung der Bürger wird durch die neuen Förderrichtlinien 

erschwert, weil viele Bürgschaften, Autorisierungen, Zertifizie-

rungen und Vorfinanzierungen erforderlich werden – bei zu-

gleich sinkenden Förderungen. Insgesamt erscheint die Ener-

giewende ausdifferenzierter, formaler, technischer, komplexer 

und strittiger – und damit weniger bürgernah.

Die Energiewende ist primär die politische Idee, durch Er-

neuerbare Energien (EE) ein nachhaltiges, klimafreundliches 

und effizientes Energieversorgungssystem zu schaffen. Zur 

Realisierung sind Akteure nötig, die diese Idee mit Innovati-

onen, Kreativität und nicht zuletzt Geld voranbringen. Offene 

Fragen zu Kosten, Umsetzung und technischer Machbarkeit – 

vor allem bei Speicher- und Netztechnologien – führen jedoch 

oftmals zu Kritik und Zweifeln. In der öffentlichen Vermittlung 

erscheint die Energiewende als weitgehend technologische 

Aufgabe, verbunden mit der Maßgabe, günstig und sicher 

Strom und Wärme zur Verfügung zu stellen. Ihr ist jedoch kein 

technischer Determinismus immanent: Aufgrund der Vielzahl 

an EE-Technologien ist eine Auswahl und Integration in ein 

Gesamtsystem nötig – lokal, regional und national. Die Annah-

me, die Energiewende sei allein aus ihrer ökologischen Legi-

timation heraus akzeptabel, wird gerade von Bürgerprotesten 

und Naturschutzverbänden konterkariert. Insofern ist auch 

kein soziokultureller Automatismus erkennbar. Die dezentra-

le Systemarchitektur aus lokaler Energiegewinnung, Wärme-

Puffern und Speichern, intelligenten Netzen (Smart-Systems) 

und der Kopplung von Technologien (Strom-Wärme, Power-

to-X-Technologien zur Nutzung von Stromüberschüssen) be-

günstigt autarke Versorgungsareale. Trotz dieser Komplexi-

tät haben Bürger-Energiegenossenschaften in mehr als 180 

Bioenergiedörfern eine solche Autarkie geschaffen. Trägt der 

Genossenschaftsgedanke also über Widerstände hinweg und 

begünstigt die Energiewende in besonderem Maß?
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Vier gute Gründe, Energiebürger zu sein

Wie können sich die Menschen aktiv an der Energiewende beteiligen?

1. Energieeffizienz
Abhängig vom eigenen Lebensstil kann jeder Einzelne durch 
verantwortungsvollen, sparsamen Energiekonsum und moderne 
Haushaltstechnologien einen Beitrag zu Effizienz und Suffizienz 
leisten. Voraussetzung dafür ist eine durch Bildung und Aufklärung 
vermittelte EE-Technikmündigkeit. 

2. Kostenakzeptanz
Die Bereitschaft, Steuern und Umlagen zur Förderung von EE-Tech-
nologien zu tragen, sichert die Energiewende gegen wirtschaftliche 
Risiken und populismus ab. 

3.  EE-Investment und -Subsidiarität
Investitionen für EE-Anlagen durch Bürgergenossenschaften  
beschleunigen deren Diffusion und machen sie von der Förderpolitik  
unabhängiger. Mehr als 650 Energiegenossenschaften initiierten 
circa 1,3 Mrd. Euro an Investitionen. Laut einer Studie des Deutschen 
Genossenschafts- und Raiffeisenverbands von 2013 legten privat- 
personen über fünf Mrd. Euro für Installationen von EE-Anlagen an. 

4.  Effizienzsolidarität
Gerade aufgrund der Abhängigkeit von individuellen Ressourcen 
sind effizientere, kollektive technische Lösungen dem individuellen 
Einsatz von EE-Technologien vorzuziehen. 

Vor allem durch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger erlangt 
die Energiewende dauerhafte Akzeptanz und Annehmbarkeit –  
definiert als die individuelle Duldung einer gesellschaftlichen Konven- 
tion trotz persönlicher Ablehnung spezifischer EE-Technologien. 
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Was kann Politik tun?
Wie aus dem dargestellten Zeitverlauf von Akzeptanzquoten 

und auch der Anzahl von Bürgerenergiegenossenschaften 

ersichtlich wird, ist die Energiewende in der Bevölkerung 

weitgehend akzeptiert. Die Stabilität dieser Einstellungen ist 

jedoch unklar. Als intergeneratives Vorhaben ist sie in den 

nachfolgenden Generationen erst dann verankert, wenn sich 

Einstellungen zu Werten verdichten. Dazu wäre im Sinne einer 

Technikmündigkeit ein ‚Bildungsmodul Energiewende‘ nötig, 

dessen Inhalte die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Res-

sourcenkreisläufe und technische Grundlagen der Energiever-

sorgung fokussieren. 

Auch sollten Energiegenossenschaften angesichts ihrer signi-

fikanten Investitionen für EE-Anlagen nicht durch Regularien 

behindert, sondern gestärkt werden. Die vielen kleinen Anla-

gen treiben die Energiewende voran. Allerdings werfen sie das 

Problem auf, die volatile und fluktuierende Stromerzeugung 

maximal auszunutzen. Dazu bedarf es des Ausbaus von Power-

to-X-Technologien und Stromspeichern. 

Das aktuelle Verhalten der Politik, die Entwicklung von EE-In-

novationen eher zu hemmen als zu fördern, erscheint vor dem 

Gesamtziel einer gesellschaftlich getragenen Energiewende 

kontraproduktiv. Mehr unabhängige Forschungsförderung an-

statt Auftragsforschung ist dafür wünschenswert. 

Text: Dr. Uwe Pfenning und Regina Schröter / Universität Stuttgart 

Datenquellen: TnS-Studien, Allensbach 2011, 2013, BDEW 2014, BDS 2012, Studie Umweltbewusstsein 2006 - 2012, Studie naturbewusstsein 2011, 2013, Lichtblick-Erhebung 2012, 
LEW 2014, eigene Erhebungen 2008, 2014, 2015 RW-Hausen / Metzingen.

Studien über Zustimmung zur Energiewende in der Bevölkerung (n=14) und Anzahl Energiegenossenschaften
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Mit der Einrichtung eines nahwärmenetzes und dem Betrieb einer gemeinschaftlichen 
Hackschnitzelheizung werden zukünftig 64 Wohnhäuser in Laderholz mit Wärme ver-
sorgt. Im wahrsten Sinne energiegeladen gingen die Beteiligten planung, Finanzierung, 
Bau und Inbetriebnahme an.
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BioEnergie Laderholz eG: Von der 
Einzelheizung zum Nahwärmenetz

Dokumentationen aus der Bauphase 2015 und 2016 (01). Das verzweigte Leitungsnetz (02) transportiert nicht nur Wärme in die Haushalte. Über Glasfaserkabel kommt auch 
‚schnelles Internet‘ mit 100 Mbit pro Sekunde nach Laderholz (03). Die markanten pufferspeicher sind ein Zeichen: Hier wird gemeinsam Heiz- und Brauchwasser erzeugt (04).
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Seit Jahren wurde in Laderholz bei Neustadt am Rübenberge 

das Thema Energiewende diskutiert – nun hat sich der Ort für 

eine gemeinsame Zentralheizung auf Hackschnitzelbasis ent-

schieden. Der gemeinnützige BürgerEnergie Laderholz e.V. 

schrieb sich das Thema auf die Fahnen und entwickelte Ideen 

für funktionierende Maßnahmen zur Energieproduktion. Heute 

sind die Grundlagen gelegt, örtliche Energieprojekte in Eigen-

verwaltung zu betreiben: Hervorgehend aus dem BioEnergie-

Verein gründete sich im Januar 2015 die BioEnergie Laderholz 

eG, um der gemeinschaftlichen Wärmeerzeugung für das Dorf 

einen organisatorischen und rechtlichen Rahmen zu geben. Der 

Genossenschaftsverband und dessen Tochtergesellschaft Awa-

do Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH unterstützten 

und begleiteten die Prozesse mit ihrem Fachwissen.

Von Idealismus und Anfangsschwierigkeiten
Durch positive Erfahrungen mit einem Bürgerwindpark fass-

ten die Laderholzer ausreichend Mut, um ein weiteres Projekt 

auf dem Weg zur ‚Energiewende vor Ort‘ anzugehen. Die Idee 

eines Nahwärmenetzes wurde das neue beherrschende The-

ma. Ein Partnerunternehmen leistete die Planungsarbeiten. 

Für die Gemeinschaftswärme wurde ein kalkulierter Wärme-

preis von 8 Cent je Kilowattstunde (brutto) und ein zu leisten-

der einmaliger Kapitalbeitrag von 1.500 Euro aufgerufen. Alle 

Bewohner des Dorfes waren gefragt, ihre Möglichkeiten zu 

prüfen, ob sich durch ein Nahwärmenetz eine bessere Wirt-

schaftlichkeit für sie ergibt. Während der Diskussionen rück-

ten die hehren Ziele ‚höhere Energieeffizienz‘, ‚CO2-Reduk- 

tion‘ und ‚Energie vor Ort‘ oftmals in den Hintergrund. Zum 

einen schätzten Erdgasnutzer den Betrieb eines Gaskessels 

als günstiger ein. Dabei war der Preis je Kilowattstunde als 

Messgröße gegenüber Einzel-Ölheizungen konkurrenzfähig. 

Zum anderen wollten viele Interessenten die für alle immer 

wieder anstehenden Ersatzinvestitionen in eine Neuanlage nur 

eingeschränkt leisten. Das neue System erforderte letztendlich 

allerdings nur den einmaligen Kapitalbeitrag als Geschäftsgut-

habeneinzahlung.

Das durchschlagende Argument lieferte letztendlich die Zeit: 

Nahwärme spielt seine Vorteile über einen Zeitraum von 40 

Jahren aus. Die Finanzierungskosten eines neuen Nahwärme-

systems beeinflussen etwa die Hälfte des Wärmepreises, die 

Finanzierung läuft zudem meist nur über 20 Jahre. Insofern 

ergaben sich bei einer langfristigen Kalkulation deutliche 

Vorteile für ein gemeinschaftliches Nahwärmenetz. Als neuer 

Energieträger wurden Hackschnitzel favorisiert, da nahe Wäl-

der und ein örtlicher Dienstleister zur Lieferung und Bearbei-

tung dieses Brennstoffs zur Verfügung stehen. Zudem konnte 

auf Fördermittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zu-

rückgegriffen werden. Den Gesamtinvestitionen von 1,1 Mio. 

Euro standen damit 500.000 Euro Fördermittel gegenüber. Zur 

Gesamtfinanzierung konnte die örtliche Volksbank Nienburg 

eG gewonnen werden.

Nach weiteren Planungen und Sitzungen der Initiatoren konn-

ten alle Fäden des komplexen Systems für 64 Anschlüsse mit 

einem Wärmebedarf von 2,1 Millionen Kilowattstunden zusam-

mengeführt werden. Ergänzend wurde mit einem Dienstleister 

vereinbart, die offenen Gräben während des Rohrleitungsbaus 

zur Verlegung des ‚schnellen Internets‘ über Glasfaserkabel zu 

nutzen. Der Vorteil: Da die ‚Kupferbremse‘ – also die Schnitt-

stelle zwischen neuer Technik und vorhandener Leitung für Te-

lekommunikation – wegfiel, verfügen die beteiligten Haushalte 

über mindestens 100 Mbit pro Sekunde. So sorgt die neue Heiz-

technik auch für modernes Internet in Laderholz. 

Ziele für die Zukunft
Das Wärmenetz umfasst 4.441 Meter und hält die rechnerische 

Liniendichte für den Durchsatz der Wärme von 500 Kilowattstun-

den je Meter gut ein. Das Anheizen des Heizungswassers mit 

Holzhackschnitzel erfolgt seit Ende März. Die Baumaßnahmen 

sind zu 90 Prozent abgeschlossen: Die Umschlüsse auf das neue 

Heizsystem sollen bis Ende April erfolgen. Das Zusammenwir-

ken von Windkraft aus dem Bürgerwindpark und der Nahwärme 

soll mit dem System ‚power to heat‘ erfolgen. Die Pufferspei-

cher des Nahwärmenetzes werden dabei über Regelenergie aus 

den eigenen Windkraftanlagen aufgeheizt und so entsprechend 

Brennstoff eingespart. Die Klimaschutzagentur Hannover fördert 

den Aufbau dieser Maßnahme mit einem einmaligen Investiti-

onszuschuss. Vorausschauend wurde das Heizhaus entsprechend 

groß gebaut, um die dafür erforderliche Technik aufnehmen zu 

können.          Text: Friedhelm Onkes / Genossenschaftsverband e. V. 

  www.bioenergie-laderholz.esy.es
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Mitarbeiter merken, ob es sich um tatsächliche Wertschätzung 

oder rein gewinnorientierte Förderung handelt. Mit durchaus 

bemerkenswerten Folgen: Laut einer Studie des Marktforschers 

Gallup kosten unmotivierte Mitarbeiter deutsche Unternehmen 

rund 124 Mrd. Euro. 

Arbeitsmarkt im Wandel
Demografischer Wandel und sich ändernde Werte erzeugen ei-

nen zunehmend auf den Arbeitnehmer fokussierten Markt. Er 

ist derjenige, der auswählt und überzeugt werden will. Diesen 

Veränderungen mit einer fahrigen und immer hektischeren 

Personalsuche zu begegnen und vorhandenen Mitarbeitern 

immer neue Motivationsrosskuren zu verordnen, ist der fal-

sche Weg. Genossenschaften müssen sich auf ihre Grundidee 

besinnen: Solidarität. Solidarität miteinander, mit den Kunden 

und nicht zuletzt mit den Mitarbeitern. Das bedeutet, das Wohl 

des Partners, Kunde wie Mitarbeiter, langfristig im Auge zu 

behalten – bei aller notwendigen Gewinnorientierung. Lang-

fristigkeit ist das Schlüsselwort zum Geheimnis motivierter 

und energiegeladener Mitarbeiter. Wie in jeder menschlichen 

Partnerschaft suchen auch Arbeitnehmer das Vertrauen, das 

loyale Versprechen, in guten wie in schlechten Tagen zuein-

ander zu stehen. 

Aufmerksamkeit für die Mitte
Sogenannte Low-Performer und Überflieger erfordern aus un-

terschiedlichen Gründen die Aufmerksamkeit der Unterneh-

mensführung und sind Teil von Verbesserungsüberlegungen. 

Doch was ist mit der Mitte? Oftmals Schweigen. Die große 

Gruppe der ‚stillen‘ Mehrheit – ihre Arbeit, ihre Motivation, ihre 

Loyalität – wurde und wird in der Mehrzahl der Unternehmen 

als selbstverständlich hingenommen. Gemeint sind die zahlrei-

chen Mitarbeiter, welche ihren Führungskräften weder große 

Die innere Energie ankurbeln
Der eigene Antrieb des Menschen spielt eine außerordentlich wichtige Rolle – sowohl im 
Alltag als auch im Berufsleben. Unmotivierte Mitarbeiter kommen die Unternehmen teuer 
zu stehen. Wie lässt sich also die Energie von Mitarbeitern mobilisieren?

‚Mitarbeiterenergie‘ lautet der Titel eines Seminarangebots im 

Internet, unterlegt mit der Frage: „Nutzen Sie schon alle Ener-

gien Ihrer Mitarbeiter?“ Es ist fast eine Suggestivfrage, denn 

welcher Geschäftsführer oder Abteilungsleiter würde mit einem 

uneingeschränkten „Ja“ antworten? Wir wissen alle: Auch in 

geordneten Unternehmen müssen noch Arbeitsprozesse opti-

miert, Stillstand minimiert und Mitarbeiter motiviert werden. 

Motivieren und anfeuern, um Kraftreserven frei- und nutzbrin-

gend einzusetzen. Aufkeimende Bedenken werden in solchen 

Seminaren oft sehr schnell und rigoros beiseitegeschoben. „The 

business of business is business“, hat der US-amerikanische 

Wirtschafts-Nobelpreisträger Milton Friedman einmal gesagt. 

Es gilt das Gesetz der Gewinnmaximierung und dafür haben 

Mitarbeiter ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Doch 

welche Gewinnmaximierung wollen Genossenschaften anstre-

ben? Den schnellen, hohen, aber oftmals nicht nachhaltigen 

Gewinn? Doch wohl nicht. 

Genossenschaften leben vom Miteinander des Kunden und der 

Genossenschaft, einem partnerschaftlichen, auf lange Sicht 

geschlossenen Bündnis. Die Essenz dieses Verhältnisses sind 

die intimen Fach- und Branchenkenntnisse, die Loyalität der 

Mitarbeiter und die Überzeugung, dass die einzig sinnvolle Ge-

winnmaximierung diejenige ist, die auf eine möglichst lange 

Marktteilnahme fokussiert ist. 

Manche werden einwenden, in einer zunehmend globalisierten 

und digitalisierten Wirtschaft hätten solche Gedanken ledig-

lich antiquarischen Wert. Wer sich nicht fortwährend ändere 

und den Markterfordernissen anpasse, werde hinweggefegt 

vom Sog um den Erdball eilender multinationaler Konzerne. 

Und für diese fortwährende Veränderungsschlacht müssten 

Angestellte fit gemacht werden. Doch es ist Vorsicht geboten. 
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Sorgen bereiten noch täglich durch immer neue Spitzenleistun-

gen auffallen. Wie lässt sich diese Gruppe mobilisieren?

Individuelle und lebensphasenorientierte Förderung
Die aufziehenden Stürme des Wandels bieten die Chance zur 

Umkehr, indem der Fokus auf die jeweiligen Stärken der Mit-

arbeiter gerichtet wird. Mit konsequenter Förderung und ohne 

primär auf deren ‚Restnutzungsdauer‘ zu schielen, kann einer 

großen Zahl von Mitarbeitern wieder die Energie zurückgege-

ben werden, die oft und manchmal über Jahre verschüttet war. 

Ein möglicher Ansatz ist die lebensphasenorientierte Moti-

vation. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Motive von 

Menschen als Persönlichkeitseigenschaften zwar relativ stabil 

bleiben, aber von den Lebensphasen stark beeinflusst werden. 

Ein sehr unabhängig denkender Mitarbeiter wird also prinzi-

piell in jeder Lebensphase einen hohen Freiheitsgrad in der 

Arbeit bevorzugen. Ist aber gerade ein erstes Kind geboren 

und der Mitarbeiter befindet sich zugleich im Hausbau, wird 

sein Fokus deutlich in Richtung finanzieller Absicherung ge-

hen. Er wird risikoärmere Tätigkeiten trotz eingeschränkten 

Freiraums favorisieren und statt eines neuen Firmenwagens 

eine zusätzliche Lebensversicherung bevorzugen. 

Mitarbeiter in der zweiten Lebenshälfte, deren Kinder aus dem 

Haus sind und die selbiges abbezahlt haben, zeigen ganz unter-

schiedliche Motivationsmuster. Die einen möchten nach Jahren 

der Doppelbelastung durch Karriere und Familie kürzertreten 

oder aus einer Führungs- in eine Fachverantwortung wechseln. 

Andere wiederum wollen ein lange vernachlässigtes Hobby ge-

nießen, mehr reisen oder ein politisches Amt in der Kommune 

übernehmen. Diesem Mitarbeiter-Kreis wird eine bessere Bo-

nus-Regelung oder ein größerer Firmenwagen wenig bedeuten, 

eine flexiblere (Jahres-)Arbeitszeit dagegen könnte ein starker 

Antrieb sein. 

Diese individuelle Motivation wird nicht ohne Kraftanstrengung 

seitens der Geschäftsführung und der Führungskräfte funktio-

nieren. Sie müssen sich Zeit nehmen, um die Lebenssituation 

jedes einzelnen Mitarbeiters zu betrachten. Neben dem not-

wendigen Aktenstudium wird im Zentrum dieses Prozesses der 

Austausch mit den Mitarbeitern stehen. Vertrauensvolle Gesprä-

che, in denen ehrlich formuliertes Interesse spürbar sein muss. 

Kerngedanke ist, Mitarbeiter nicht in pauschale Motivationspro-

gramme zu pressen, sondern durch maßgefertigte Angebote alte 

Energien wieder freizusetzen und neue zu entfachen.        

Text: Dr. Jürgen Albers / Selbstständiger Dozent und Personalberater
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Recycling hat Zukunft und die Zukunft sollte jungen Menschen 

besonders wichtig sein. So passt es gut, dass ausgerechnet 

Schüler vor kurzem die Geschäftsidee entwickelten, aus ausge-

dienten Autoteilen neue, alltagstaugliche Produkte herzustellen. 

Wie alles begann
Im Herbst 2014 nahm ein Wirtschaft-Politik-Profilkurs des Gym-

nasiums Jungmannschule am ‚Junior-expert-Program‘, einem 

Wettbewerb des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, teil. Ein 

Schuljahr lang sollten sie parallel zum Unterricht Wirtschaft prak-

tisch erleben und eine Geschäftsidee entwickeln. Nachdem diese 

geboren war, der Firmenname feststand und durch den Verkauf 

von Anteilsscheinen ein Startkapital generiert wurde, musste pro-

duziert und mit Hilfe ortsansässiger Betriebe fleißig geworben 

werden. Über die lokale Presse gewannen die Jungunternehmer 

mit ihrem ersten Produkt, dem aus einem Auto-Anschnaller re-

cycelten FördeÖffner – ein Öffner für Flaschen mit Kronkorken-

verschluss – zunehmend an Aufmerksamkeit und konnten schon 

bald gute Verkaufszahlen vorweisen. Die Entwicklungsabteilung 

arbeitete auf Hochtouren und neben verschiedenen FördeÖffner-

Modellen entstanden auch Taschen aus Gurtstoff. Parallel wurde 

eine Website mit Online-Shop eingerichtet, um die Produkte auch 

überregional vertreiben zu können – wohlgemerkt alles während 

des laufenden Schulbetriebs mit seinen Anforderungen an die 

Schülerinnen und Schüler. Da war also Eigeninitiative, Selbst- 

organisation und Durchhaltevermögen gefragt.

Zwölf Schülerinnen und Schüler aus Eckernförde haben sich entschieden, ihre preis- 
gekrönte Schülerfirma Rauteck (Recycelte Autoteile Eckernförde) als Genossenschaft 
außerschulisch weiterzuführen. Ein Beispiel für Eigeninitiative und Motivation.

Mit innovativen Flaschen- 
öffnern in die Zukunft

Riesenfreude: nach anstrengenden Wochen der Vorbereitung werden die Rauteck-Mitarbeiter mit dem Europatitel belohnt. 
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Im Zuge des Wettbewerbs setzte sich ‚Rauteck‘ gegen 656 Mit-

bewerber aus der ganzen Republik durch und vertrat Deutsch-

land bei der europaweiten ‚Junior Achievement Company of the 

Year Competition‘. Auch diese entschieden die jungen Eckern-

förder für sich, nicht zuletzt aufgrund hervorragender Verkaufs-

zahlen von 1.156 FördeÖffnern, 151 FördeTaschen und einer 

außergewöhnlichen Kapitalsteigerung von knapp 700 Prozent. 

Den Kinderschuhen entwachsen
Als die Schülerfirma am Ende dieses außergewöhnlich erfolgrei-

chen Projektjahres aufgelöst wurde, stand für einige Beteiligte 

bereits fest, die Firma als Nebengewerbe weiterzuführen. Nun 

musste allerdings eine passende, allen Ansprüchen genügen-

de Rechtsform gefunden werden. Die Genossenschaft stellte 

sich schließlich als optimal heraus, da die flachen Hierarchien 

gewahrt werden konnten und die Genossen im Zweifelsfall le-

diglich mit dem Firmenvermögen haften müssten. So gründete 

im November 2015 die Hälfte der ehemaligen Belegschaft mit 

Unterstützung Joachim Burgemeisters vom Genossenschaftsver-

band die Rauteck eG. 

Auf regelmäßigen Mitarbeitersitzungen werden das Vorgehen 

und die Weiterentwicklung der jungen Firma gemeinschaft-

lich besprochen – die gemeinsamen Ziele spornen die jungen 

Frauen und Männer an und sorgen für positive Energie. Die 

wird auch gebraucht, denn für die Zeit nach dem bevorstehen-

den Abitur haben sie sich vorgenommen, das Vertriebsnetz zu 

erweitern und vermehrt Großkunden zu gewinnen.

ca. 5900 Zeichen

WWW.DGHYP.DE
GEMEINSAM FINANZIEREN – GEMEINSAM PROFITIEREN.

Stilvoll und authentisch: Die 
FördeÖffner sind im Online-Shop 
von Rauteck erhältlich.

Die nunmehr eineinhalb Jahre des stetigen Mitwirkens im 

Unternehmen haben den Teilnehmern viele wertvolle Erfah-

rungen gebracht und sie zu verantwortungsbewusstem und 

selbstständigem Handeln motiviert. Natürlich lief auch bei 

Rauteck nicht immer alles rund. Beispielsweise gab es einige 

produktionstechnische Schwierigkeiten und Engpässe. Doch 

wie im Unterricht hilft es auch im Unternehmertum, Schwie-

rigkeiten nicht als Probleme, sondern als Herausforderungen 

anzusehen – und wenn diese beseitigt sind, ist das Erfolgsge-

fühl umso größer.  Text: Jon-Vincent Drewes / Rauteck e G i. Gr.

  www.rauteck.de 
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Neben der ohnehin schwierigen Umsetzung von Energiepro-

jekten steht die nächste Novelle des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes (EEG) an – und damit auch die Diskussion über ent-

sprechende Ausschreibungskriterien. Sind diese überhaupt 

noch umsetzbar für Energiegenossenschaften, wenn Kautionen 

hinterlegt werden müssen, um an Ausschreibungen teilnehmen 

zu dürfen?

Rechtliche und politische Herausforderungen
Sieht man sich darüber hinaus die zuletzt großen Streitpunkte 

für Energiegenossenschaften an, haben meist die veränderten 

Vergütungssätze des EEGs für Aufruhr gesorgt. Eine Ausnahme 

bildete lediglich die Diskussion um die Umsetzung des Kapi- 

talanlagengesetzbuchs (KAGB). Überhaupt waren von den rund 

10.0000 Einzelvorschriften im deutschen Energierecht, im Ver-

hältnis zu anderen im Energiesektor tätigen Unternehmen, für 

Energiegenossenschaften relativ wenige relevant. Zum Ver-

gleich: Selbst das deutsche Steuerwesen begnügt sich mit der 

Hälfte – also etwa 5.000 Einzelvorschriften.

Dennoch ist der Markt für neue Energieanlagen zur Energie-

gewinnung noch lange nicht zum Erliegen gekommen, auch 

wenn seitens der Politik die Energiewende etwas langsamer 

angegangen wird. Bisher beträgt der Anteil Erneuerbarer 

Energien am Stromsektor rund 27,4 Prozent (2014), am Brutto- 

stromverbrauch und Wärmesektor knapp 12,5 Prozent. Das 

bedeutet, der bei weitem größte Teil der Energiewende wird 

erst noch kommen.

Die Zukunft der Energie- 
genossenschaften
Aktuell können photovoltaik (pV)-projekte nur sehr ausgewählt wirtschaftlich umge- 
setzt werden, Bioenergie-projekte – von nahwärmeprojekten abgesehen – sind ebenfalls 
nur schwer realisierbar und Windprojekte umfassen hohe Investitionskosten. In diesen 
Zeiten fragen sich viele Energiegenossenschaften, wie ihr zukünftiges Geschäftsmodell  
wohl aussehen wird.

Mehr Verantwortung durch Direktvermarktung
Zu den veränderten Vergütungssätzen kommt ein weiterer gro-

ßer Bereich: die Direktvermarktung. Setzte das EEG früher –  

auch hinsichtlich der Finanzierung – einfache Vergütungsmodel-

le in Cent / kWh (Kilowattstunde) fest, hängt der Erlös in Zukunft 

auch von Tageszeiten, Auslastung des Netzes, Flexibilität und 

Vernetzung der Anlagen im Hinblick auf das virtuelle Kraftwerk 

und die Steuerung seitens der Netzbetreiber ab. 

Doch auch das wird sich bald ändern. Viele Energiegenossen-

schaften stoßen in den Bereich der Versorgung vor, momentan 

noch sehr zaghaft, etwa in Form von Mieterstrommodellen. Will 

eine Energiegenossenschaft ein ‚richtiges‘ Energieversorgungs-

unternehmen (EVU) mit allen Rechten und Pflichten werden, 

steht als erste große Hürde die Genehmigung zum EVU nach  

§ 5 EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) an. 

Mit Ausnahme der Nahwärmegenossenschaften wird das Tages-

geschäft der Energiegenossenschaften zunehmend komplexer 

und deshalb mit noch mehr Professionalisierung als ohnehin 

schon durchgeführt werden müssen. Zu den zukünftigen Prob-

lemstellungen zählen neben der Direktvermarktung und den Kon-

sequenzen der EEG-Novelle zudem weitere wesentliche Punkte.

1. Qualität der angebotenen Projekte
Den Energiegenossenschaften werden seitens der Projektie-

rer vornehmlich Windenergiegeschäfte angeboten. Anders als 

bei PV-Projekten sind Windprojekte wesentlich komplizierter 
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Geschäftsmodelle von Energiegenossenschaften werden komplexer und erfordern zunehmende professionalisierung.

aufgebaut. Es stellt sich die Frage, ob die Wirtschaftlichkeits-

betrachtung solcher Projekte den Tatsachen entspricht. Oft 

investieren Energiegenossenschaften Millionenwerte, ohne 

zunächst eine geeignete Prüfung vorgenommen zu haben – 

entweder durch sie selbst oder durch Experten, zum Beispiel 

des Verbands. Daher existieren Windprojekte, die oftmals 

ganz und gar nicht einem wirtschaftlichen Förderzweck ent-

sprechen. Das bedeutet, dass der Fokus in Zukunft mehr auf 

der Qualität der Projekte liegen muss. Daher sollten Projekte 

einem Due-Diligence-Verfahren, also einer juristischen, tech-

nischen und wirtschaftlichen Prüfung, unterzogen werden. 

2. Diversifikation
Wurden die PV-Projekte früher relativ unkompliziert abgearbeitet, 

drängt sich heute mehr und mehr die Frage auf, welche Geschäfts- 

ideen man über die Projektierung hinaus umsetzen kann. Gerade 

für Energiegenossenschaften gibt es viele Ansatzpunkte: etwa das 

Thema Mobilität, welches sich mit einem Versorgungsvertrag her-

vorragend kombinieren lässt. Die gemeinsame Energieeffizienz 

in Form gemeinschaftlich angekauften Dämmmaterials und einer 

kommunal vorangetriebenen Energieeffizienzplanung oder einer 

entsprechenden Energieeffizienzberatung, meist in Verbindung 

mit Kooperationspartnern, kann ebenso ein Betätigungsfeld sein.

3. Kooperation
Die Energiegenossenschaften haben allesamt eine unterschied-

liche Entwicklung genommen, die von vielen Faktoren wie ver-

fügbaren Projekten oder interessierten möglichen Mitgliedern 

abhängig ist. Dennoch ergeben sich für Energiegenossenschaf-

ten gerade auch durch Kooperationen mit anderen Energiege-

nossenschaften oder Unternehmen wie Stadtwerken viele Syner-

gieeffekte. So können Energiegenossenschaften in einer Region 

überlegen, ob sie ein Joint-Venture gründen möchten. Eine Ko-

operation mit regionalen Stadtwerken kann der gemeinsamen 

Entwicklung von Windparks, aber auch der Stromvermarktung 

oder Entwicklung des örtlichen Breitband-Ausbaus dienen.

4. Speicherung
Die Speichertechnologie wird in den kommenden Jahren maß-

geblich die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Erneuerbaren 

Energien bestimmen. Bisher sind die Installationskosten von 

Batterien pro Einheit vergleichbar mit denen der Windenergie. 

Das heißt, eine installierte Leistung von 1 Megawatt kostet so-

wohl bei einer Batterie als auch bei einer Windanlage in etwa 

gleich. Sobald eine bessere Wirtschaftlichkeit von Erzeugung 

und Speicherung gegeben ist, wird ein weiterer Markt entste-

hen. Und auch die Steuerung des zielgerichteten Verbrauchs, 

also die möglichst passgenaue Abstimmung von Erzeugung und 

Verbrauch, wird ein Thema im Rahmen von ‚Smart Grids‘ und 

Speicherung sein.

Darüber hinaus ergeben sich auch durch Dienstleistungen rund 

um neue Energie-Produkte viele Perspektiven für Energiege-

nossenschaften.  Text: Björn Burgey / Genossenschaftsverband e. V.
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Für die Entlastung von gesetzlich vorge- 
gebenen Energiekosten werden häufig  
prüfungsvermerke von Wirtschaftsprüfern 
gefordert. Der Genossenschaftsverband 
verfügt über Spezialisten mit langjähriger 
Erfahrung in Energiefragen und stellt  
deren Tätigkeitsbereiche auszugsweise vor. 

Der Antrag auf Erstattung kann formlos beim Stromversorger 

gestellt werden, der wiederum die Prüfung durch einen Wirt-

schaftsprüfer verlangen kann. Ein ähnliches Verfahren gibt 

es für Gaslieferungen. Da die Konzessionsabgaben bei Strom 

lediglich 0,11 Cent pro Kilowattstunde und bei Gas 0,03 Cent 

pro Kilowattstunde betragen, ist die Erstattung bei geringerem 

Verbrauch überschaubar. Bei einer jährlichen Stromabnahme 

oberhalb der Grenze von drei Gigawattstunden ergibt sich 

eine Erstattung von 3.300 Euro. Ab dann lohnt sich der damit 

verbundene Aufwand. Gleiches trifft auf einen jährlichen Gas-

verbrauch von mehr als 8 Millionen Kilowattstunden mit einer 

möglichen Erstattung von 2.400 Euro zu.

Entlastungsmöglichkeiten bei Strom- und Energiesteuer
Für das produzierende Gewerbe und für Betriebe der Land- und 

Forstwirtschaft bestehen verschiedene Möglichkeiten der Steu-

erentlastung, um die Mehrbelastungen aus der ökologischen 

Steuerreform zu kompensieren. Bei der Stromsteuer kann 

grundsätzlich eine Steuerentlastung in Höhe von 5,13 Euro pro 

Megawattstunde erreicht werden. Eine zusätzliche Steuerent-

lastung besteht für Unternehmen des produzierenden Gewer-

bes in Höhe von bis zu 90 Prozent der Steuer. Dies ist an die 

Erfüllung weiterer Voraussetzungen geknüpft wie die Einrich-

tung eines Energiemanagementsystems. 

Auch das Energiesteuergesetz enthält eine Reihe von Steuerent-

lastungsmöglichkeiten für Unternehmen des produzierenden 

Gewerbes und für Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft, 

insbesondere für den Einsatz von Schweröl, Erdgas und ähnli-

chen versteuerten Energieerzeugnissen zur Wärmeerzeugung 

oder zur Verwendung in anderen begünstigten Anlagen. Um die 

Entlastungen zu erhalten, sind Anträge durch die betroffenen 

Unternehmen notwendig.

Bezuschussung von Wärmenetzen oder -speichern
Gerade in ländlichen Gemeinden bietet sich für die Errichtung 

dezentraler Wärmenetze zur Wärmeversorgung von Haushalten 

die genossenschaftliche Rechtsform an. Sie bündelt die Interessen 

der Bevölkerung und dient der Abwicklung des wirtschaftlichen 

Geschäftsbetriebs. Nach Inbetriebnahme eines Wärmenetzes 

kann der Betreiber einen einmaligen Zuschlag in Höhe von bis zu 

40 Prozent der ansatzfähigen Investitionskosten vom Stromnetz-

betreiber erhalten. Voraussetzung sind unter anderem der antei-

lige Wärmebezug aus Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (mindes-

tens 60 Prozent) und die Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer. 

Selbst kleinere Projekte mit weniger als 40 Haushaltsanschlüssen 

und einem Investitionsvolumen von etwa 300.000 Euro können Fo
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Erstattung von Konzessionsabgaben
Ein Preisbestandteil für Strom und Gas ist die Konzessionsabgabe. 

Sie ist Bestandteil der von den Endabnehmern zu zahlenden Netz-

nutzungsgebühr und wird vom jeweiligen Netzbetreiber an die 

Kommunen abgeführt. Bei entsprechendem Stromverbrauch kann 

es sich lohnen, die Rückerstattung der Konzessionsabgabe zu ver-

langen. Die Stromversorgung muss dabei auf Grundlage eines 

Sondervertrags erfolgen und der bei der Belieferung mit Strom 

realisierte durchschnittliche Strombezugspreis je Kilowattstunde 

(inklusive Netznutzungsentgelte) den jährlich vom Bundeswirt-

schaftsministerium veröffentlichten Grenzpreis unterschreiten.

Der Grenzpreis bestimmt sich aus dem Durchschnittserlös der 

Stromlieferungen an alle Sondervertragskunden und beträgt 

12,84 Cent pro Kilowattstunde für das Kalenderjahr 2015. 

Energiekosten 
senken – nur wie?
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nach Abzug anderer Fördermittel rund 80.000 Euro Zuschuss er-

halten. Ein ähnliches Verfahren existiert für die Errichtung von 

Wärmespeichern.

Begrenzung der EEG-Umlage
Das Gesetz für den Ausbau Erneuerbarer Energien (EEG) soll 

deren Ausbau fördern. Stromverbraucher zahlen in diesem Ka-

lenderjahr 6,354 Cent pro Kilowattstunde zur Förderung der 

Anlagenbetreiber ein. Zum 31. Dezember 2015 betrug das 

Guthaben im Umlagesystem etwa 3,3 Mrd. Euro. Strominten-

sive Branchen werden im Antragsweg entlastet. Begünstigte 

Branchen, zum Beispiel Milchverarbeitung (ohne Herstellung 

von Speiseeis), Futtermittelherstellung für Nutztiere oder Trau-

benweinherstellung, werden anhand der Klassifikationen des 

Statistischen Bundesamts definiert.

Abnahmestellen sind begünstigt, wenn der selbst verbrauchte 

Strom mehr als eine Gigawattstunde beträgt und der Stromkos-
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Sichern Sie sich als Mitarbeiter der Genossenschaftlichen FinanzGruppe 
unseren easyCredit mit Heimvorteil zu besonders kleinen Raten. 

Alle Informationen erhalten Sie ganz einfach unter

 +49 (0) 911/53 90-27 38 07

 easycredit.de/heimvorteil

 oder im VR-BankenPortal

* Repräsentatives Beispiel Aktion: Sollzinssatz 3,83 % p. a. fest für die gesamte Laufzeit; effektiver Jahreszins 3,90 %; Nettokreditbetrag 3.000 €; 
Vertragslaufzeit 84 Monate; Gesamtbetrag: 3.424,78 €; monatliche Rate: 40,80 €; letzte Rate: 38,38 €; Bonität vorausgesetzt. Produktangaben: Sollzinssatz ab 
3,83 % p. a. fest für die gesamte Laufzeit; effektiver Jahreszins 3,90 bis 4,90 %; Nettokreditbetrag 1.000 bis 3.000 €; Vertragslaufzeit 12 bis 84 Monate.
Anbieter: TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg.

easyCredit ist Deutschlands erster Kredit 
mit DQS-Siegel für Fairness im Ratenkredit.
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Sichern Sie sich als Mitarbeiter der Genossenschaftlichen FinanzGruppe 
unseren easyCredit mit Heimvorteil zu besonders kleinen Raten. 

tenanteil des Unternehmens im Verhältnis zur durchschnittli-

chen Bruttowertschöpfung der vergangenen drei Jahre je nach 

Branche mindestens 17 oder 20 Prozent beträgt. Der anzuset-

zende Strompreis wird amtlich ermittelt.

Antragssteller haben zumindest ein alternatives System zur 

Steigerung der Energieeffizienz vorzuweisen und ab fünf Gi-

gawattstunden Stromverbrauch ein Energie- oder Umweltma-

nagementsystem (ISO 50001 oder EMAS) zu betreiben. Die 

Antragsfrist endet generell am 30. Juni für die Begünstigung 

im Folgejahr. Zu den Voraussetzungen gehört auch ein Prü-

fungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers.

Die Begrenzung erfolgt grundsätzlich auf 15 Prozent der EEG-

Umlage und wird für den Stromverbrauch, der eine Gigawatt-

stunde übersteigt, gewährt. Pro begrenzte Gigawattstunde sind 

etwa 54.000 Euro Ersparnis möglich.        

Text: Harald Becker, Volker Hartke, Holger Millahn, Matthias Ulrich / Genossenschaftsverband e. V.
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Energieberatung lohnt sich
anderen Energieberatungen kann die Vorgehensweise zwischen 

Auftraggeber und Energieberater individuell abgestimmt wer-

den. In der Praxis werden drei Grundformen unterschieden:

1. Einzelfallbezogene Energieberatung
Die einzelfallbezogene Energieberatung ist auf eine konkrete Fra-

gestellung gerichtet und wird bei der Vorbereitung von Inves-

titionen oder größeren Rekonstruktionsmaßnahmen eingesetzt. 

Sie eignet sich auch zur Optimierung energieintensiver Prozesse 

oder Einrichtungen. So können aktuelle technische Entwicklun-

gen und Prozessveränderungen berücksichtigt werden. 

2. Energieaudit nach DIN EN 16247-1 
Gegenstand eines Energieaudits ist die ganzheitliche Analyse 

des Energieeinsatzes mit dem Ziel, wirtschaftlich sinnvolle Ef-

fizienzmaßnahmen abzuleiten. Die Analyse bezieht sich in der 

Regel auf ein Unternehmen und bezieht alle Energieträger ein. 

Der Energieauditor unterbreitet Vorschläge zur Verbesserung 

der Energieeffizienz und unterstützt den Entscheidungsprozess 

durch Wirtschaftlichkeitsaussagen und Umsetzungsempfehlun-

gen. Energieaudits sind für Betriebe, die die Größenkriterien 

für mittlere Unternehmen übertreffen, seit dem Jahr 2015 ver-

pflichtend. Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind 

Energieaudits die geeignete Methode zur ganzheitlichen Ein-

stiegsberatung. 

3. Energiemanagementsysteme nach DIN EN 50001 oder 
nach SpaEfV (Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung) 
Energiemanagementsysteme sind strategische Instrumente zur 

kontinuierlichen Verbesserung der Energieleistung eines Un-

ternehmens. Neben den klassischen Analysen und Maßnahmen 

liegt der Fokus auf der Funktionstüchtigkeit des Management-

systems. Nach der Einführung eines Energiemanagementsys-

tems nach DIN EN 50001 sind regelmäßige Wiederholungsau-

dits und externe Zertifizierungen vorgeschrieben. Neben der 

verpflichtenden Einführung, beispielsweise zur Erstattung der 

EEG-Umlage für energieintensive Unternehmen, bietet sich 

die Einführung für Firmen an, die auf ein gutes Umweltimage 

setzen und bereits über Qualitäts- oder Umweltmanagement-

systeme verfügen. 

Energie ist ein wesentlicher Kostenfaktor in  
Unternehmen. Intensive Analysen des 
Energieverbrauchs ergeben oftmals großes 
Einsparpotenzial. Es lohnt sich also, Ener-
gieflüsse in Form einer Energieeffizienz- 
beratung kritisch zu betrachten.

Energieeffizienz trägt zur Wirtschaftlichkeit von Unternehmen 

bei und ist wesentlicher Bestandteil der Energiewende. Nach 

wie vor verdrängen viele Unternehmen dieses Thema, da sie 

hohe Investitionskosten und Diskussionen mit den Mitarbeitern 

befürchten. Einsparungen von drei bis 15 Prozent sind jedoch 

oft ohne großen finanziellen und zeitlichen Aufwand möglich 

und schlagen sich in ähnlicher Höhe monetär nieder. Ener-

gieeffizienzberatung geht niemals zulasten der Mitarbeiter. 

Im Gegenteil: Häufig unterbreiten Mitarbeiter im Rahmen von 

Ortsterminen Vorschläge zur Steigerung der Energieeffizienz 

und Wünsche zur Optimierung des eigenen Arbeitsplatzes. Die 

Beseitigung von Zugluft durch Schließen von Kältebrücken ist 

ein gutes Beispiel für die gleichzeitige Steigerung von Energie-

effizienz und Mitarbeiterzufriedenheit. 

Die richtige Methode wählen
Die Wahl der Methode ist für die Kosten-Nutzen-Analyse einer 

Energieeffizienzberatung maßgeblich. Zur Erfüllung bestimmter 

gesetzlicher Anforderungen oder die Inanspruchnahme von För-

dermitteln ist die Methode allerdings vorgeschrieben. Bei allen 
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Ansatzpunkte der Energieberatung
Die klassischen Ansatzpunkte bei der Energieeffizienzberatung 

sind das Energiebewusstsein, das Energieverbrauchsverhalten, 

die technische und bauliche Infrastruktur sowie die Energiebe-

schaffung. Mit der Aufklärung zu energetischen Fragestellun-

gen wird die Grundlage für ein entsprechendes Bewusstsein 

gelegt. Zeigt die Systemsteuerung der Heizung den falschen 

Wochentag oder die falsche Uhrzeit, muss das Verbrauchsver-

halten verbessert werden. Lässt die Heizung in Geschäftsräu-

men eine gesonderte Steuerung für das Wochenende nicht zu, 

ist die Infrastruktur zu verbessern. Kleinere Unternehmen kön-

nen Einkaufsverbünde nutzen. 

Bezogen auf die Energieeinsatzfelder stellen für viele Unterneh-

men die Beleuchtung, Lüftung und Kühlung, das Fuhrparkma-

nagement sowie die Steuerung und Regelung Schwerpunkte bei 

der Verbesserung der Energieeffizienz dar. 

Erfolgsfaktoren der Energieeffizienzberatung
Aussagekräftige Analysen sind die Basis erfolgreicher Beratung. 

Bei größeren Projekten ist die Einbindung des Unternehmens 

wichtig, um die Kosten in einem angemessenen Rahmen zu hal-

ten. Die Bereitstellung praktikabler Arbeitsinstrumente und die 

Begleitung des Unternehmens durch den Energieberater sind 

für die Datenqualität und ein angemessenes Aufwand-Nutzen-

Verhältnis relevant. Die Bewertung der ermittelten Energieleis-

tungskennzahlen ist aufgrund vielfältiger Wechselwirkungen 

häufig schwierig. Es ist von Vorteil, wenn der Berater dabei 

auf eigene Vergleichszahlen aus ähnlichen Unternehmen zu-

rückgreifen kann, da aussagekräftige Veröffentlichungen kaum 

erfolgen. Nachdem der Energieberater mögliche Maßnahmen 

aufgezeigt und bewertet hat, sollten verfügbare Fördermittel in 

die Finanzierung einbezogen sowie Konstrukteure und Umset-

zende koordiniert werden.

Kür sichert Fördermöglichkeiten
Ziel der Beratung und der empfohlenen Energieeinsparinvestitio-

nen ist immer die Definition möglichst großer Einsparpotenziale 

und die Darstellung der Wirtschaftlichkeit entsprechender Effizi-

enzmaßnahmen. In einer Vielzahl von Beratungsprojekten konnte 

nachgewiesen werden, dass sich Energieberatung lohnt. Es ist 

zu erwarten, dass sich der Druck zur Steigerung der Energieeffi-

zienz auf die Unternehmen erhöht, um politisch verabschiedete 

Klimaschutzziele zu erreichen. KMUs sind gut beraten, sich mit 

Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz zu beschäfti-

gen, bevor sie dazu verpflichtet werden. So können Fördermög-

lichkeiten noch genutzt werden.         

Text: Ralf-Dieter Lewin und Maria Holzmann / Genossenschaftsverband e. V.

Energieberatung durch den Genossenschaftsverband

Qualifizierte Energiemanager im Genossenschaftsverband verfügen  
über Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der Energiebera-
tung und bei der Erstellung von Gutachten zu energiebezogenen 
Fragestellungen. Beratungsleistungen sind beispielsweise

–   Lastgang-Analysen mit Empfehlungen zum Lastmanagement
–   Einzelfallbezogene Energieberatung
–   Begutachtung der Wirtschaftlichkeit von EEG-Anlagen
–   Durchführung von Energieaudits
–   Unterstützung bei der Einführung von Energiemanagement- 

systemen

Licht aus? Bereits einfache Maß-
nahmen können zur Einsparung von 
Energie beitragen.
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netzwerk: Was waren die wichtigsten Voraussetzungen auf dem Weg 

zum ‚Bürgerwindrad‘?

Dr. Petra Gruner-Bauer: Wichtig war natürlich, die Mitglieder 

von der Idee zu überzeugen. Das sehr gute Verhältnis zum Pro-

jektentwickler Abo Wind half uns bei der Umsetzung. Auch der 

anschließende Gang an die Öffentlichkeit mit Informationsveran-

staltungen war bedeutend. Die Begleitung durch den Genossen- 

schaftsverband und seine Risiko- und Chancenbewertung im 

Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung waren dabei entscheidend, 

den Kauf tatsächlich anzugehen. Die Mitgliederzahlen und ge-

zeichneten Geschäftsanteile sind mit dieser Entscheidung deut-

lich angestiegen.

Wie kommt Ihre Idee nun bei den Mitgliedern und in der Bevölkerung an?

Gut. Viele Menschen sind immer wieder überrascht, was wir 

auf die Beine gestellt haben – und wie viele Projekte bundes-

weit generell in Bürgerhand sind. Allerdings leiden wir unter 

Nichtbeachtung der örtlichen Presse. Um öffentliche Aufmerk-

samkeit zu erlangen, müssen wir auf eigene E-Mail-Verteiler, 
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nachdem die Solix Energie aus Bürgerhand Rheinhessen eG im november ihre erste Bürger- 
windanlage gekauft hat, geht es in großen Schritten auf die Inbetriebnahme der  
‚nordex n-131‘-Windanlage am Standort Lahr in Rheinland-pfalz zu. Im Gespräch skizziert 
die Vorstandsvorsitzende Dr. petra Gruner-Bauer wesentliche Etappen in diesem prozess.

Energiewende selbst gemacht

über Jahre hinweg aufgebaute Kontakte und Mund-zu-Mund-

Propaganda bauen. Auch der Zuspruch durch die lokale Politik 

lässt zu wünschen übrig – obwohl wir in der glücklichen Lage 

sind, auf örtlicher Ebene große Unterstützung zu erhalten: Die 

Ortsgemeinde Lahr zählt ebenso zu unseren Mitgliedern wie 

der Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt.

Wie haben Sie den Aufbau der Windkraftanlage erlebt?

Den Transport der Rotorblätter an Bord eines Schwertrans-

porters mitzuerleben, die Logistik auf der Baustelle und den 

Zug der Großkomponenten zu verfolgen, heißt hautnah bei der 

technischen Umsetzung der Energiewende dabei zu sein – ein 

beglückendes, beeindruckendes und begeisterndes Erlebnis.

Haben Sie ein Erfolgsrezept, mit dem sich ein solches Großprojekt  

in so kurzer Zeit umsetzen lässt?

Bei jedem guten Rezept gibt es mehrere Zutaten: viel Energie, 

guten Willen und die unerschütterliche Überzeugung, dass der 

genossenschaftliche Weg zu einem guten Ziel führt. Dazu die 

Unterstützung durch unsere Hausbank, den Verband und die 

Abo Wind. Wir alle wollten dieses Projekt – das war das Fantas-

tische. Es gab ein Miteinander, das zu jedem Zeitpunkt respekt-

voll gelebt wurde. Eine tolle Erfahrung!

Welche Ziele haben Sie für die Zukunft?

Wir wollen uns nicht auf dem Erreichten ausruhen und können 

uns vorstellen, das nächste Windrad anzupacken oder es mit 

anderen Genossenschaften gemeinsam zu betreiben. Auch die 

Umsetzung von Photovoltaik-Projekten ist nicht vom Tisch. Zu-

dem haben wir den ‚Wörrstädter Energietisch‘ ins Leben geru-

fen, der die Energiewende auf breiter Basis voranbringen will. 

Und wenn es uns gelingt, unseren Strom tatsächlich dezentral 

zu vermarkten, wäre die regionale Wertschöpfung perfekt. Es 

gibt also viel zu tun!  Interview: Björn Burgey / Genossenschaftsverband e. V.

01 02

Ergebnis großer Motivation und guter Zusammenarbeit: Die Windanlage im 
rheinland-pfälzischen Lahr im Aufbau (01) und nach Fertigstellung (02).
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600
Volt starke Stromschläge verpassen Zit-

teraale ihrer Beute, um sie zu lähmen. Die 

Körper von Zitteraalen bestehen zu einem 

Großteil aus stromerzeugenden Organen –  

sogenannten Elektroplax. Das sind um-

gebildete Muskeln, die hohe Spannungen 

freisetzen können.

E = mc2 
Mit dieser Formel schrieb Albert Einstein 

Geschichte und belegte die Äquivalenz 

von Energie (‚E‘) und Masse (‚m‘) und wie 

viel Energie in einer Masse vorhanden ist 

oder umgekehrt. Masse ist also sehr dicht 

gepackte Energie. Die Formel beinhaltet, 

dass sehr kleine Mengen an Masse in 

sehr große Mengen an Energie umge-

wandelt werden können und umgekehrt.  

20
Prozent der Kalorien, die der Körper 

täglich braucht, beansprucht das Gehirn 

für sich. Diese Energie holt es sich aus 

Glukose, die in kohlenhydrathaltigen Le-

bensmitteln enthalten ist. 

10.000 
Kilowattstunden jährlich produzieren 

zwei Windturbinen, die in 100 Metern 

Höhe auf dem Eiffelturm in Paris ange-

bracht sind. Damit kann die erste Etage 

des Wahrzeichens komplett mit Ökostrom 

versorgt werden. 

6,63
Milliarden Kilowattstunden Strom fließen 

in den USA jährlich allein in die Weih-

nachtsbeleuchtung. Zum Vergleich: El 

Salvador verbraucht jährlich etwa 5,35, 

Äthiopien 5,3 und Tansania 4,81 Milliar-

den Kilowattstunden.

10
Top-Lebensmittel, mit denen man sich 

geistig leistungsfähig essen kann: Möh-

ren, Hirse, Birnen, Nüsse, Milchprodukte 

wie Quark oder Hüttenkäse, fetter Fisch 

(Lachs, Makrele), Amaranth, Pastinaken, 

Rote Bete und Leinöl. 

500 
Jahre alt ist eine der ältesten ‚Energie-

sparlampen‘ der Welt. Bei der Rapsöl-

lampe läuft das nicht verbrannte Öl am 

Docht herunter und wird in einer Schale 

aufgefangen. So kann es anschließend 

wieder zur Verbrennung genutzt werden.

93
Prozent der Befragten einer repräsenta-

tiven Umfrage des Meinungsforschungs-

instituts TNS Emnid halten den weiteren 

Ausbau der Erneuerbaren Energien für 

wichtig. Die Energiewende genießt also 

unverändert eine hohe Akzeptanz in der 

deutschen Bevölkerung.  

80 
Watt Energie produziert ein Mensch im 

Ruhezustand. Davon wird ein Großteil für 

den eigenen Körper und die Versorgung 

der Organe benötigt. Ein Teil dieser Ener-

gie könnte laut Forschern jedoch ‚abge-

zweigt‘ und in Strom für Miniaturgeräte 

umgewandelt werden.

Energie in Zahlen
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Neues Ratingverfahren 
bringt Sicherheit

Herr Müller freut sich: Als Geschäftsführer eines Bürgerwindparks 

hat er endlich die Genehmigung zum Bau einer Windenergieanla-

ge in der Tasche. Nun ist er mit einer Reihe weiterer Unterlagen auf 

dem Weg zu seiner Volksbank, um die Finanzierung abschließend 

zu besprechen. Ihm ist klar, dass die Konditionen für langfristige 

Förderdarlehen unter anderem vom Rating abhängen. In diesem 

Zusammenhang hat er ebenfalls Informationen zur Prognose der 

erwarteten Energieerträge, der voraussichtlichen betrieblichen 

Aufwendungen, zum möglichen Eigenkapitaleinsatz und zu den 

bisherigen Erfahrungen des Planungsbüros zusammengetragen.

Im Gespräch mit seinem Kundenbetreuer wird schnell klar, 

dass neben der Wirtschaftlichkeit auch die Bonität des Kunden 

beurteilt werden muss. Danach bemisst sich die Ausfallwahr-

scheinlichkeit. Da diese nicht explizit bekannt ist, bedienen sich 

die Banken Verfahren zur Risikoklassifizierung, kurz Ratingver-

fahren genannt. Für die meisten Kundengruppen nutzen die 

Banken dafür verbundweite VR-Ratings. Für die Branche Er-

neuerbare Energien bestand bis Ende 2015 in dieser Hinsicht 

allerdings eine Anwendungslücke.

Übergangsweise mussten die Kreditgenossenschaften daher in 

der Vergangenheit ein auf Experten basierendes, segmentspe-

zifisches BVR-I-Ratingverfahren anwenden. Dieses Verfahren 

entspricht allerdings aufgrund der fehlenden statistischen Da-

tengrundlage nicht mehr vollständig den aufsichtsrechtlichen 

Anforderungen. Daher wurde in den Verbundgremien intensiv 

über eine Neukonzeption beraten.

Seit Mitte 2013 entwickelte der Bundesverband der Deutschen 

Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) beziehungsweise der 

Softwareentwickler parcIT gemeinsam mit den Regionalverbän-

den und Praktikern aus Genossenschaftsbanken das VR-Rating-

verfahren für Erneuerbare-Energien-Projekte. Seit Jahresbeginn 

steht nun ein verbundweit einheitliches und aufsichtsrechtlich 

anerkanntes Risikoklassifizierungsverfahren zur Verfügung, das 

die Banken derzeit in ihren Instituten einführen. Unterstützen 

können dabei Berater und Trainer vom Genossenschaftsverband 

und der GenoAkademie.

Für welche Projekte greift das neue Verfahren?
Das neue Verfahren wird für Projektfinanzierungen im Bereich 

der Erneuerbaren Energien in den Sparten Biogas, Photovolta-

ik und Wind (nur On-Shore) angewendet. Für die Anwendung 

muss gewährleistet sein, dass die Zins- und Tilgungszahlungen 

vollständig aus dem Projekt geleistet werden können und ein 

eigener Jahresabschluss erstellt wird. Dieser muss der Bank 

für die laufende Beurteilung vorgelegt werden. Es können auch 

Projekte mit Haftungsbrücken, wie sie bei einer persönlichen 

Bürgschaft des Betreibers bestehen, beurteilt werden. Von der 

Anwendung ausgeschlossen sind allerdings Projekte, bei denen 

von vornherein eine Quersubventionierung vorgesehen ist.

Bei der Entwicklung des VR-Ratingverfahrens wurden quali-

tative und quantitative Kriterien festgelegt, anhand derer das 

Risiko beurteilt werden kann. Mit der Projektion künftiger Zah-

lungsströme wird berücksichtigt, inwieweit Erträge in Zukunft 

Für die Finanzierung von projekten in Erneuerbare Energien ist neben der Wirtschaftlich- 
keit auch die Bonität des Kunden bedeutsam. Seit Jahresbeginn kommt dafür ein  
VR-Ratingverfahren zum Einsatz und schließt für die Banken eine wesentliche Anwendungs- 
lücke. Das aufsichtsrechtlich anerkannte Verfahren trägt dem gewachsenen Stellen- 
wert für das Geschäftsfeld Erneuerbare Energien Rechnung. Ein Beispiel aus der praxis 
verdeutlicht Ablauf und Bedeutung.
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Zur Betreuung und Risikobeurteilung ist auch eine Vor-Ort-Besichtigung wichtig (01). Bei projektfinanzierungen in den verschiedenen  
Sparten der Erneuerbaren Energien wird berücksichtigt, inwieweit Erträge zur Rückführung des Kredits erwirtschaftet werden können (02).

zur Rückführung des Kredits erwirtschaftet werden können. 

Daneben werden allgemeine Projektdaten und Informationen 

zur Investition und Finanzierung erfasst und gesetzlich festge-

legte Vergütungspreise automatisch angerechnet. Es werden 

verschiedene branchenübliche finanzielle Kennzahlen ermittelt 

und dargestellt. Eine maßgebliche Rolle spielen auch Risikofak-

toren, abgebildet über qualitative Fragen.

Hohe Objektivität durch einheitliche Vorgaben
Durch die Ratinganwendung und den Ratingleitfaden wird ein 

Höchstmaß an Objektivität sichergestellt. Damit ist gewährleis-

tet, dass die Fragen von unterschiedlichen Analysten und in 

verschiedenen Genossenschaftsbanken bei vergleichbaren Pro-

jekten auch identisch beantwortet werden. Die Rating-Ergeb-

nisse werden somit vergleichbar, was auch für die erfolgreiche 

Überprüfung des Verfahrens wichtig ist. In einem standardisier-

ten Ratingverfahren kann jedoch nicht jede im Einzelfall mögli-

che Konstellation berücksichtigt werden. Daher kann die Bank 

nach dem maschinellen Rating Anpassungen an dem Ergebnis 

entsprechend von Vorgaben manuell vornehmen. Die Banken 

handhaben diese Anpassungen eher restriktiv. Ist das Rating 

fertiggestellt, erfolgt die Freigabe in der Bank nach dem Vier-

Augen-Prinzip. Darüber hinaus steht den Banken für interne 

Zwecke ein ausführlicher Report zur Verfügung. Das Rating 

wird von den Banken, auch aufgrund aufsichtsrechtlicher Vor-

gaben, in der Regel jährlich vorgenommen. Das Ergebnis fließt 

im Rahmen der Gesamtbanksteuerung in die Beurteilung der 

Adressenausfallrisiken der Bank ein.

Das moderne und praktischen Erfordernissen entsprechende Ra-

tingverfahren unterstützt die dafür ausgebildeten Experten und 

Kundenberater in den Volksbanken und Raiffeisenbanken in de-

ren Entscheidungsfindung. Aufgrund der aktuellen rechtlichen 

Rahmenbedingungen werden derzeit Neufinanzierungen in den 

Segmenten Biogas und Photovoltaik kaum nachgefragt. Diese 

Projektfinanzierungen befinden sich dennoch bis zum Ende der 

Vergütungslaufzeit von insgesamt 20 Jahren in den Portfolien 

der Banken. Außerdem kommt es bei Biogasprojekten regelmä-

ßig zu Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen mit entsprechen-

dem Finanzierungsbedarf. Bei der Windenergie werden voraus-

sichtlich weiterhin Neufinanzierungen nachgefragt.

Herr Müller jedenfalls blickt zufrieden auf sein Beratungsge-

spräch – neue Erkenntnisse und das Ergebnis des Ratings sind 

darin eingeflossen. Neben den Kreditkonditionen, dem Eigen-

kapitaleinsatz und der Stellung von Sicherheiten hat er mit sei-

nem Kundenbetreuer Stärken und Schwächen des Projekts und 

weitere mögliche Beratungsfelder im Zusammenhang mit der 

Projektfinanzierung erörtert. Sollte es zu einem unplanmäßigen 

Projektverlauf kommen, wird er sich frühzeitig mit seinem Kun-

denbetreuer in Verbindung setzen. Dann können gemeinsam 

Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und umgesetzt werden. 

   Text: Christine Brüsewitz und Frank Kruse / Genossenschaftsverband e. V.
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für die Arbeit der Energiegenossenschaften hin. Dazu zählen 

unter anderem die auslaufende Vergütung für Biomasseanlagen 

und die Fördersystematik über Ausschreibungen. 

Listenverfahren für mehr Bürgerenergie
Auch auf nationaler Ebene unterstreichen die genossenschaft-

lichen Verbände ihre ablehnende Haltung gegenüber dem 

Ausschreibungsmodell, das in Zukunft für alle Erneuerbaren 

Energien gelten soll. Problematisch daran ist, dass kleine Strom-

erzeuger wie Energiegenossenschaften Kosten und Risiken ei-

ner Ausschreibung nicht über mehrere Projekte streuen kön-

nen. Die Situation verschärft sich zudem, soll beispielsweise ein 

Windpark realisiert werden. Allein bei der Projektentwicklung 

fallen schnell sechsstellige Summen an. Statt Ausschreibungen 

schlagen die genossenschaftlichen Verbände bei der bevorste-

henden Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 

ein Listenverfahren vor. Dieses sieht vor, dass Bürgerenergie-

Akteure nicht direkt an den umstrittenen Auktionen zur Ermitt-

lung der EEG-Förderhöhe teilnehmen, sondern die wettbewerb-

lich ermittelte EEG-Vergütung aus einer Ausschreibungsrunde 

im Nachhinein auf das Bürgerenergieprojekt übertragen wird. 

Dafür vermerkt die Bundesnetzagentur interessierte Akteure auf 

einer entsprechenden Liste. Sofern die Bürgerenergie-Gesell-

schaft den Windpark innerhalb bestimmter Fristen realisiert, 

erhält sie mit der Inbetriebnahme die gesicherte Vergütung. Auf 

diese Weise kann auch kleinen Energieerzeugern der Zugang 

zum Energiemarkt ermöglicht werden. 

Bis zum Sommer soll eine Einigung von Bund und Ländern zur 

EEG-Förderung erzielt werden. Der Genossenschaftsverband 

setzt sich weiterhin für den Erhalt und die Zukunft der Bürger- 

energie ein und vertritt die Interessen seiner Mitglieder in der 

politischen Diskussion.          Text: Kristof Jurinke / Genossenschaftsverband e. V.

Sowohl in der Europäischen Union (EU) als auch in Deutschland 

soll der Anteil Erneuerbarer Energien an der Energieerzeugung 

weiter steigen. Die Europäische Kommission arbeitet derzeit 

an Reformplänen für die 2009 verabschiedete Erneuerbare-

Energien-Richtlinie. Erste Ziele sind bereits bekannt: Bis 2030 

sollen 27 Prozent am Bruttoendenergieverbrauch in Europa aus 

Erneuerbaren Energien stammen. Um dieses Ziel auch ohne 

nationale Vorgaben zu erreichen und konkrete Maßnahmen 

effektiv zu gestalten, hat die EU-Kommission zu einer öffent-

lichen Konsultation aufgerufen. Da die neue Richtlinie künftig 

auch auf nationale Rahmenbedingungen Einfluss haben wird 

und Bürgerbeteiligung gestärkt werden soll, beteiligte sich der 

Genossenschaftsverband mit der Bundesgeschäftsstelle der 

Energiegenossenschaften des Deutschen Genossenschafts- und 

Raiffeisenverbands (DGRV) an diesem Konsultationsverfahren. 

Die Stellungnahme weist unter anderem auf die Notwendigkeit 

von stabilen politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen 

In diesem Jahr stehen eine ganze Reihe richtungsweisender Entscheidungen zur weiteren 
Gestaltung der Energiewende an. In Brüssel und Berlin will die politik Bürgerenergie- 
projekte stärker als bisher in der Gesetzgebung berücksichtigen. Der Genossenschafts-
verband bringt dabei Vorschläge in die politische Meinungsbildung ein.

Politische Weichenstellungen 
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GELD UnD KREDIT 

Banken bauen 
Marktposition aus
Der Genossenschaftsverband informierte über die Lage der Volksbanken  
Raiffeisenbanken im Verbandsgebiet. Renommierte Tageszeitungen berich-
teten ebenso wie Radio und TV-Stationen.
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Bei drei Pressekonferenzen in Frankfurt, Hannover und Erfurt 

hat der Genossenschaftsverband die Ergebnisse der Volksbanken 

Raiffeisenbanken im Jahr 2015 dargelegt und sich zu aktuellen 

Herausforderungen geäußert. Zudem informierte der Verband 

mit Pressemitteilungen über die Ergebnisse in weiteren Bun-

desländern. Die Kreditgenossenschaften des Genossenschafts-

verbands haben im vergangenen Jahr erneut ein erfolgreiches 

Geschäftsjahr hinter sich: Trotz zunehmenden Margen- und Kos-

tendrucks bleiben die Erträge mit 2,1 Mrd. Euro auf unverän-

dert gutem Niveau. Mit einem Plus von 6,5 Mrd. Euro auf 154,1 

Mrd. Euro bei den Einlagen (+ 4,4 Prozent) und 5,6 Mrd. Euro 

auf 124,7 Mrd. Euro bei den Krediten (+ 4,7 Prozent) konnten sie 

ihre starke Marktposition weiter ausbauen. Die Bilanzsumme im 

Verbandsgebiet übertraf dabei erstmals die 200-Milliarden-Euro-

Marke (+ 4,1 Prozent auf 205,3 Mrd. Euro). 

Auf der Jahrespressekonferenz in Frankfurt am 3. März konn-

ten Verbandspräsident Michael Bockelmann, Vorstandsmitglied 

Horst Kessel sowie der zu dem Zeitpunkt noch als Generalbe-

vollmächtigter fungierende Marco Schulz also positive Zahlen 

verkünden. „Durch ihre sehr gute Eigenkapitalbasis sind un-

sere Banken trotz abschmelzender Erträge gewappnet, um die 

Zukunft aktiv zu gestalten. Sie sind und bleiben ein Faktor der 

Stabilität im Bankenmarkt“, sagte Bockelmann. Das fortgesetzte 

Volumenwachstum im Kundengeschäft liege über der Entwick-

lung des Gesamtmarkts. Das zeige auch der kontinuierliche 

Zuwachs bei den Mitgliedern: Deren Zahl steigt im Verbands-

gebiet um 50.939 (+ 1,2 Prozent) auf fast 4,3 Millionen.

Herausforderungen durch Regulierung, Niedrigzins,  
Demografie und Digitalisierung belasten
Das Marktumfeld ist für Banken allerdings alles andere als 

rosig. Die Niedrigzinsphase führt zu einem wachsenden 

Druck auf die Zinserträge als wichtigster Ertragsquelle der 

Volksbanken und Raiffeisenbanken. Außerdem verursacht 

die Regulatorik zusätzliche Kosten. Bockelmann und seine  

Dynamisches Wachstum und starke Herausforderungen: Die Entwicklung der Volksbanken Raiffeisenbanken (01) 
stieß bei der Jahrespressekonferenz in Frankfurt auf starkes Interesse (02). 
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„Verband erwartet weitere Bereinigung der Volksbanken-Landschaft: Zinstief 
und schlecht ausgelastete Filialen zwingen Deutschlands Volks- und Raiff- 
eisenbanken nach Einschätzung des Genossenschaftsverbandes zunehmend 
zur Zusammenarbeit.“

Frankfurter Allgemeine Zeitung
 
„Viele Volks- und Raiffeisenbanken wollen in den nächsten Jahren Filialen 
schließen oder den Service einschränken. Das geht aus einer am Donnerstag 
vorgestellten Umfrage des Genossenschaftsverbands hervor […].“

01 02
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Kollegen berichteten von einer aktuellen Online-Umfrage des 

Genossenschaftsverbands: Zwei Drittel der Mitgliedsbanken 

konstatieren demnach einen 2015 erneut gestiegenen Fusi-

onsdruck (2014: 60 Prozent). Knapp 34 Prozent rechnen mit 

einer Verschmelzung in den kommenden fünf Jahren, weitere 

neun Prozent mit mehreren. „Eine Fusion darf keine bloße 

Addition sein. Der erzielbare Nutzen ist im Vergleich zu einer 

Kooperation und Auslagerung zu bewerten“, unterstrich der 

Verbandspräsident. Bockelmann geht davon aus, „dass es in 

den nächsten fünf Jahren jeweils zehn bis 15 Fusionen geben 

wird. Die durchschnittliche Bilanzsumme wird von derzeit 731 

Mio. Euro auf über 1 Mrd. Euro steigen.“

Kritik ruft die geplante Kreditdatenbank AnaCredit hervor. Der 

Aufwand, der bei Banken und Kreditnehmern durch die Ab-

frage von rund einhundert Daten für Kredite ab 25.000 Euro 

entsteht, könnte dazu führen, dass Kreditnehmer verstärkt Fi-

nanzierungsformen außerhalb des regulären und regulierten 

Banksektors suchen. „Letztlich ist es eine Akzeptanzfrage der 

Kunden, wie viele Daten sie bereit sind, bei einem Kredit-

vertrag preiszugeben und wie viel Aufwand dies bedeutet“, 

sagte Bockelmann. Auf Ablehnung stößt zudem die geplante 

europäische Einlagensicherung. „Wir bieten mit der seit über 

80 Jahren erfolgreichen Institutssicherung die größtmögliche 

Absicherung von Einlagen und Spargeldern in Europa. Mit 

der jetzt geplanten Vergemeinschaftung in der Eurozone wür-

den die Genossenschaftsmitglieder in Deutschland mit ihrem 

System der Hilfe zur Selbsthilfe nicht mehr nur für ihr eigenes 

Geschäftsmodell, sondern europaweit für mit gänzlich ande-

ren Risiken arbeitende Geschäfts- und Privatbanken haften“, 

warnte Bockelmann. 

Gute Entwicklung in den Regionen: Die Volksbanken Raiffeisenbanken in Thüringen verzeichneten ein starkes Wachstum bei Einlagen und Krediten. Auf der presse- 
konferenz in Erfurt (03) zeigten sich Oskar Dieter Epp, Vorstandsvorsitzender der Volksbank eG Gera • Jena • Rudolstadt, und Jutta Schneider, Vorstandsvorsitzende der  
Volksbank und Raiffeisenbank Eisenach, sowie Horst Kessel, Vorstandsmitglied des Genossenschaftsverbands, zufrieden (v. l.) (04). 

Börsen-Zeitung
 
„Mit einem sichtbar ausgeweiteten Kundengeschäft haben die Volks- und 
Raiffeisenbanken des Genossenschaftsverbands im vergangenen Jahr ihr 
Betriebsergebnis vor Bewertung bei 2,1 Mrd. Euro stabil halten können.“

neue presse Hannover
 
„Der Genossenschaftsverband (Volks- und Raiffeisenbanken) hat gestern in 
Hannover die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und deren plan, 
ab 2018 eine Kreditdatenbank (Ana-Credit) einzuführen, kritisiert.“

Frankfurter neue presse
 
„Bockelmann lehnte die pläne der EU-Kommission zur Vergemeinschaftung 
der Einlagensicherung ab […]. Auch die Diskussion um Obergrenzen für 
Bargeld-Zahlungen oder die Abschaffung des 500-Euro-Scheins hält er   
‚für abstrus und vollständig überflüssig‘.“
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Dazu kommt die Digitalisierung, die das Kundenverhalten än-

dert. Mehr als die Hälfte der teilnehmenden Banken gibt in der 

aktuellen Online-Befragung an, in den kommenden fünf Jah-

ren Filialen zu schließen. „Nach einem Rückgang 2015 um 136 

erwarten wir einen weiteren Umbau im stationären Vertrieb, 

sodass innerhalb von drei Jahren die Zahl der Filialen weiter 

deutlich abschmelzen dürfte“, sagte Bockelmann. 39 Prozent 

der Umfrage-Teilnehmer gaben an, rein betriebswirtschaftlich 

gesehen eigentlich mehr Zweigstellen als geplant abbauen zu 

müssen. „Das zeigt, dass unsere Banken sehr verantwortungs-

bewusst mit ihren Standorten umgehen und Härten für ihre 

Kunden und Mitarbeiter möglichst vermeiden wollen“, betonte 

der Verbandspräsident.

Trends spiegeln sich auch in den Regionen wider
Die Herausforderungen sind dabei in nahezu allen Regionen 

spürbar, gleichzeitig aber auch die gute Entwicklung bei Ein-

lagen und Krediten. So nahm die Kreditvergabe in Nieder-

sachsen um 6 Prozent auf 23,5 Mrd. Euro zu, die Einlagen 

stiegen um 4,3 Prozent auf 27,1 Mrd. Euro. In Thüringen war 

2015 das dritte Jahr in Folge mit Steigerungsraten bei den 

Krediten von mehr als 6 Prozent. Die Kreditnehmerstatistik 

weist dort eine Zunahme der gewerblichen Kredite um 7,8 

Prozent auf über 1,3 Mrd. Euro aus. Auch in den anderen 

Bundesländern wie Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt 

und Rheinland-Pfalz nahmen Kreditvergabe und Einlagen 

zum Teil deutlich zu. In diesen Bundesländern informierte 

der Verband gemeinsam mit den Repräsentanten der Banken 

über die Ergebnisse.

Breite Medienresonanz im Verbandsgebiet
Zahlreiche Medien berichteten über die Ergebnisse und aktuellen 

Themen. Dazu gehörten die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die 

Nachrichtenagentur dpa, die Hannoversche Allgemeine, die Thü-

ringische Landeszeitung, die Magdeburger Volksstimme sowie 

Radio- und Fernsehsender. In Niedersachsen war beispielswei-

se die Regionalredaktion von Sat.1 zu Gast, in Erfurt waren der 

Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) und die Landeswelle Thüringen 

vertreten.            Text: Marcell Haag / Genossenschaftsverband e. V. 

Kennzahlen Volksbanken Raiffeisenbanken 2015

in Mio. € Veränderung in %

Einlagen 154.052 + 4,4

Kredite 124.657 + 4,7

Eigenkapital 17.892 + 6,8

Bilanzsumme 205.301 + 4,1

Bilanzdurchschnitt 731 + 5,9

Betriebsergebnis vor Bewertung 2.115 + 0,2

Betriebsergebnis nach Bewertung 2.032 – 5,5

Quelle: Genossenschaftsverband e. V.

Auch die Genossenschaftsbanken in Niedersachsen wuchsen beim Kundengeschäft. Verbandspräsident Michael Bockelmann erläuterte den anwesenden Medien- 
vertretern auch die Aufgaben der Zukunft, insbesondere die durch die Regulierung bedingten Herausforderungen (05). Vorstandsmitglied Marco Schulz vom 
Genossenschaftsverband (damals noch Generalbevollmächtigter), Jürgen Wache, Vorstandssprecher der Hannoverschen Volksbank, und Michael Bockelmann (v. l.) (06) 
äußerten in Hannover vor der presse deutliche Kritik an der gemeinsamen europäischen Einlagensicherung und dem Kreditmelderegister AnaCredit (07).  
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Trotz schwieriger Rahmenbedingungen setzen die Volksbanken 

Raiffeisenbanken ihren erfolgreichen Kurs der Vorjahre fort. Die 

Sprecher der Bezirkstage in Schleswig-Holstein, Klaus Treimer 

und Kai Schubert, sowie Dieter Heidenreich und Manfred Henne 

in Mecklenburg-Vorpommern verkündeten auf den Bilanzpresse- 

konferenzen kontinuierliches Wachstum und gute Betriebser-

gebnisse.

2015 erzielten die 33 Volksbanken Raiffeisenbanken in Schles-

wig-Holstein ein Jahresergebnis von 194 Mio. Euro. Die Ge-

samtbilanzsumme wuchs um 1,37 Mrd. Euro (7,8 Prozent) auf 

insgesamt 19 Mrd. Euro. Im Bereich der Kundengelder konnten 

ebenfalls Zuwächse verbucht werden: Sie stiegen um 872 Mio. 

Euro (7,7 Prozent) auf 12,2 Mrd. Euro. Das Kreditvolumen wuchs 

um 1 Mrd. Euro (8,6 Prozent) auf 12,7 Mrd. Euro. Im Mittelpunkt 

der Pressekonferenz in Neumünster standen zudem die Themen 

Niedrigzinsphase, Bankenregulierung und Digitalisierung. Klaus 

Treimer zeigte sich angesichts der damit verbundenen Heraus-

forderungen zuversichtlich: „Mit unserem genossenschaftlichen 

Modell sind wir gut für die Zukunft gerüstet und erfüllen genau 

das, was unsere Kunden von uns erwarten.“ 

Auch in Mecklenburg-Vorpommern blickte man auf ein erfolg-

reiches Geschäftsjahr zurück. Die neun Volksbanken Raiffeisen-

banken erzielten ein Betriebsergebnis von 54,51 Mio. Euro. Die 

Gesamtbilanzsumme wuchs um 237 Mio. Euro (5,5 Prozent) auf 

4,54 Mrd. Euro. Bei den Kundengeldern konnten Zuwächse um 

181 Mio. Euro (5,3 Prozent) auf 3,59 Mrd. Euro verbucht werden. 

Das Kreditvolumen wuchs hier um 134 Mio. Euro (7,3 Prozent) 

auf 1,98 Mrd. Euro. Auch 2015 gehörten die Landwirtschaft und 

der Dienstleistungssektor zu den wichtigsten Kreditnehmern der 

Banken in Mecklenburg-Vorpommern. Die gute Entwicklung bei-

der Wirtschaftsbereiche „führte 2015 zu einer erhöhten Investiti-

onsbereitschaft“, sagte Manfred Henne in Rostock.   

Text: PVR Presse- und Informationsdienst der Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. 

Vor zahlreichen Medienvertretern präsen- 
tierten die Genossenschaftsbanken  
in Schleswig-Holstein und Mecklenburg- 
Vorpommern ihre Bilanzzahlen.

Gute Betriebsergebnisse: Die Bilanz der Volksbanken Raiffeisenbanken in Schleswig-
Holstein stellen Sprecher Klaus Treimer, Ulf paetau, Geschäftsführer pVR, und  
Sprecher Kai Schubert, vor (v. l.) (01). Als Sprecher der Kreditgenossen in Mecklenburg-
Vorpommern zogen Dieter Heidenreich und Manfred Henne Bilanz (v. l.) (02).

Erfolgreiches Geschäftsjahr der Volks-
banken Raiffeisenbanken im Norden
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auf Qualität statt Quantität zu setzen. Willi Schulz-Greve, Agrar-

handelsexperte der EU-Kommission, dämpfte die Erwartungen 

an die Politik ebenfalls: „In Brüssel wird langfristige Politik ge-

macht – das Budget ist bis 2020 festgelegt.“ Hoffnung für die 

landwirtschaftliche Produktion vermittelte allerdings der Le-

bensmitteleinzelhandel: Mit der ‚Initiative Tierwohl‘ unterstützt 

ein Bündnis von Fleischwirtschaft und Lebensmittelhandel die 

Nutztierhalter, welche in ihren Betrieben eine nachweislich 

artgerechte Haltung garantieren. „Derzeit werden durch diese 

Initiative jährlich 85 Mio. Euro bereitgestellt“, sagte Dr. Ludger 

Breloh von der Rewe Gruppe. 

„Es ist deutlich geworden, was die Probleme, aber auch Chan-

cen der Landwirte in unserer Region sind“, fasste Dieter Hei-

denreich, Sprecher der Volksbanken Raiffeisenbanken in Meck-

lenburg-Vorpommern, zusammen. „Die Landwirtschaft hat für 

unsere genossenschaftliche Finanzgruppe schon immer eine 

ganz besondere Bedeutung, der wir uns sehr bewusst sind“, so 

Kai Schubert, Sprecher der Volksbanken Raiffeisenbanken in 

Schleswig-Holstein. „Auch für die Zukunft werden wir weiterhin 

starker und verlässlicher Partner für die Landwirtschaft in unse-

ren Bundesländern sein.“  

Text: PVR Presse- und Informationsdienst der Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. 

In Schleswig-Holstein begrüßten die Kreditgenossen rund 1.200 

Gäste, während in Mecklenburg-Vorpommern circa 500 Landwir-

te an der Veranstaltung teilnahmen. Die Diskussionsrunden waren 

hochkarätig besetzt – mit Experten der Europäischen Kommission, 

Agrarwissenschaftlern, Landwirten, Lebensmittelexperten und 

den jeweiligen Landesagrarministern der beiden Bundesländer. 

Moderator Dietrich Holler diskutierte die Herausforderungen und 

Zukunftsperspektiven in der Landwirtschaft, die Auswirkungen 

der europäischen Agrarpolitik sowie die gemeinsame Verantwor-

tung von Erzeugern und Verbrauchern mit den Podiumsgästen. 

Bei beiden Veranstaltungen stand vor allem der Umgang mit 

den weiterhin niedrigen Milchpreisen im Mittelpunkt. In Neu-

münster rief Schleswig-Holsteins Agrar- und Umweltminister Dr. 

Robert Habeck (Die Grünen) die Milchbetriebe dazu auf, sich 

von einer rein export- und wachstumsorientierten Produktion 

abzuwenden. Er sieht Chancen in einer Produktion, die sich stär-

ker am Wohl von Tieren und Umwelt orientiert. Dadurch könne 

ein wirtschaftlich sehr lukrativer Nischenmarkt bedient werden, 

führte Habeck aus. Bei den anwesenden Landwirten sorgte sein 

Vorschlag allerdings für wenig Zustimmung. 

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Dr. Till 

Backhaus (SPD) sah in Linstow kein Ende der preispolitischen 

Probleme in der Landwirtschaft. Er forderte dazu auf, vor allem 

partner der Landwirtschaft: Die Volksban-
ken Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein 
und Mecklenburg-Vorpommern führten 
zum jeweils neunten Mal ihren VR-Landwirt- 
schaftstag durch.

VR-Landwirtschaftstage:  
Weiterhin mit Qualität überzeugen

Diskutierten unter Moderation von Dietrich Holler (r.): prof. Dr. Harald Grethe von der  
Universität Hohenheim, Rainer Tietböhl, präsident des Bauernverbands Mecklenburg-
Vorpommern, Willi Schulz-Greve von der Europäischen Kommission, Landwirtschafts-
minister Dr. Till Backhaus sowie Dr. Ludger Breloh von der Rewe Gruppe (v. l.).Fo
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 „Unfallfreie Umsetzung“
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Der Bundestag hat die EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie verabschiedet. Sie soll eine 
nachhaltige Kreditvergabe sichern und den Verbraucherschutz stärken. Die Gesetzes- 
änderungen beeinflussen Beratungs- und produktprozesse in den Banken. Wie sich die 
Umsetzung der neuerungen erfolgreich gestalten lässt, erläutern Marija Kolak,  
Generalbevollmächtigte der Berliner Volksbank eG, und niclas Kurtz, Berater im Genossen- 
schaftsverband.

zierungsvorschläge integrieren wir daher neben den Produkt- 

lösungen unserer Verbundpartner auch die vielfältigen Mög-

lichkeiten staatlicher Förderung. 

Herr Kurtz, als Projektleiter für die Umsetzung der Wohnimmobilien- 

kreditrichtlinie haben Sie mit Ihrem Team mehr als 70 Banken begleitet. 

Inwiefern unterstützte der Verband seine Mitgliedsbanken dabei?

Niclas Kurtz: Die Umsetzung der neuen Anforderungen ist 

für eine Bank unerlässlich. Durch professionelles Projekt- 

und Changemanagement konnten wir unsere Mandanten bis 

netzwerk: Frau Kolak, welche Bedeutung hat das Baufinanzierungs-

geschäft für die Berliner Volksbank? 

Marija Kolak: Der Wachstumstrend im Markt für Baufinanzie-

rungen hält auch in unserem Gebiet an. Diese Entwicklung wird 

durch die steigende Nachfrage nach Wohnraum und die anhal-

tende Niedrigzinsphase gestützt. Die private Baufinanzierung 

ist also eine der wesentlichen Säulen der langfristigen Ertrags-

sicherung der Bank und gehört zu den wichtigsten Produkten 

im Privatkundengeschäft. Darüber hinaus ist sie ein wichtiger 

Anker in der langfristigen Kundenbindung. In unsere Finan-

Im Interview: Marija Kolak von der Berliner Volksbank und Verbandsberater niclas Kurtz.
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zur unfallfreien Umsetzung der neuen Vorgaben begleiten. 

Gemeinsam haben wir unter anderem die komplexen regu-

latorischen Anforderungen umgesetzt sowie den neuen drei-

stufigen Beratungsprozess eingeführt. Die Neustrukturierung 

des Vermittlungsgeschäfts mit externen Kreditvermittlern und 

Tippgebern wird uns auch nach Einführung der Wohnimmo-

bilienkreditrichtlinie noch beschäftigen. Im Fall der Berliner 

Volksbank war es eine sehr konstruktive und lösungsfokus-

sierte Zusammenarbeit.

Was waren die größten Herausforderungen bei der Umsetzung der 

Wohnimmobilienkreditrichtlinie?

Marija Kolak: Das waren neben dem sehr spät abgeschlosse-

nen Gesetzgebungsverfahren und dem somit engen Zeitplan 

sicherlich technische und methodische Neuerungen, die nun 

Stück für Stück Normalität und gelebte Praxis werden. Mit der 

Bereitstellung der neuen Beratungsassistenten durch die Re-

chenzentren haben wir aber die technischen Voraussetzungen 

für eine fristgerechte Einführung zum 21. März geschaffen. In 

die Einführung des Assistenten ‚BQ-Immobilie‘ waren und sind 

diverse Bereiche unseres Hauses eingebunden, um einen mög-

lichst reibungslosen Übergang von altem in neues Recht sicher-

zustellen. Generell galt es, eine Vielzahl konkreter Umsetzungs-

entscheidungen in kürzester Zeit vorzubereiten und zu treffen. 

All das haben wir trotz der knappen Zeitspanne mit einer engen, 

bereichsübergreifenden Verzahnung und in Zusammenarbeit 

mit dem Genossenschaftsverband erfolgreich gemeistert. 

Was sind Ihre Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit?

Niclas Kurtz: Unsere Mitgliedsbanken sind in der Lage, kom-

plexe Anforderungen innerhalb kurzer Zeit umzusetzen. Wir 

haben kaum ‚regulatorische Frustgefühle‘ wahrgenommen, 

sondern pragmatisches, lösungsorientiertes Denken erlebt. 

Für viele unserer Mandanten war die Umsetzung der Richtlinie 

ein Ansporn, sich zu verbessern. Für uns als Projektteam war 

die operative Umsetzungsempfehlung im juristischen Schwe-

bezustand bis zur Verabschiedung der Richtlinie besonders 

anspruchsvoll. Als ‚First-Mover‘, also Pioniere, benötigten wir 

flexible Lösungsansätze und praxisnahe Empfehlungen für un-

sere Mandanten.

Bis zur Verabschiedung herrschte bei den Kreditinstituten und -vermitt-

lern zum Teil Unklarheit und Unsicherheit. Wie erleben Sie die Stimmung 

nach der endgültigen Verabschiedung des Gesetzes?

Niclas Kurtz: Wir spüren einerseits ein Aufatmen der Banken 

aufgrund der Abschaffung des ‚ewigen Widerrufsrechts‘ aus fal-

schen Widerrufsbelehrungen. Andererseits nehmen wir auch 

den Respekt vor neuen operativen Risiken, wie der fehlerhaften 

Kreditwürdigkeitsprüfung und vor Beratungsfehlern, wahr.

Wie sehen Ihre nächsten Schritte aus?

Marija Kolak: Aktuell werden alle Kolleginnen und Kollegen, 

die private Immobilienfinanzierungen beraten, im Rahmen 

eines umfassenden Schulungskonzepts qualifiziert. Diese 

Schulungen dauern noch bis in den Mai hinein an. Selbstver-

ständlich werden auch Änderungen unserer schriftlich fixier-

ten Ordnung erforderlich.

Ist das Projekt nun abgeschlossen?

Marija Kolak: Keineswegs, wir haben unsere Projektorganisa-

tion bis Ende April ausgelegt. Ab der Umsetzung wollen wir 

unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Vertrieb aktiv bei 

den ersten Schritten im neuen Recht begleiten. Darüber hinaus 

sehen wir es als dauerhafte Herausforderung an, die genossen-

schaftliche Beratungsqualität nachhaltig erlebbar zu machen – 

also eher Daueraufgabe als Projektabschluss.

Vielen Dank für das Interview. 

Interview: Renée Zausch / Genossenschaftsverband e. V.

Was ändert sich mit Umsetzung der  
Wohnimmobilienkreditrichtlinie für Banken?

–    neuer dreistufiger Beratungsprozess
–    Erweiterte Kapitaldienstfähigkeitsberechnung (nun auch im Zivil-

recht verankert)
–    neue Effektivzinsberechnung mit weiteren effektivzinsrelevanten 

positionen
–    neue prozesse, Verträge und Formulare
–    Wandlungsrechte bei Fremdwährungskrediten
–    Verpflichtendes Beratungsangebot bei Inanspruchnahme von Über- 

ziehungsmöglichkeiten und geduldeten Überziehungen
–    neue Anforderungen an Vermittler und Vermittlungsgeschäft
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Industrie und IT: Zwei Säulen 
für die Zukunft
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Mittelstandstag der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Magdeburg (01): Ministerpräsident Dr. Reiner  
Haseloff als erfolgreicher Wahlkämpfer (02). Früher Hacker, heute Sicherheits-Experte: Mark Semmler (03).

Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff will Sachsen-Anhalt als Standort für Informations- 
technologie (IT) ausbauen, ohne dabei die industrielle produktion aus den Augen zu 
verlieren. Das kündigte er vor rund 480 mittelständischen Unternehmern an, die der Ein- 
ladung zum Austausch auf dem Mittelstandstag gefolgt waren.

01
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„Ich setze ganz klar auf Industrie und industrielle Entwick-

lung.“ – Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff ließ auf 

dem Mittelstandstag der Volksbanken und Raiffeisenbanken 

in Magdeburg keinen Zweifel an seiner Position aufkommen. 

Deutschland habe seit 2007 die globale Finanzkrise und ihre 

Folgen im internationalen Vergleich gut überstanden, „weil 

es Wertschöpfung im körperlichen Sinne gibt.“ Deshalb wolle 

er international wettbewerbsfähige gewerbliche Arbeitsplätze 

ausbauen. Alles andere als rein ,körperlich‘, dafür aber ein 

mindestens ebenso wichtiger Faktor der Wertschöpfung, ist 

der IT-Sektor: Damit dieser auch in Zukunft leistungsstark 

bleibt, kündigte Haseloff an, Fördermittel so einzusetzen, dass 

sowohl im städtischen wie auch im ländlichen Raum eine starke 

Breitbandversorgung für ein schnelles Internet entsteht. 

Datenmanagement und Sicherheit 
Generell beherrschte das Thema IT die Vorträge und Diskussio-

nen des Unternehmertags. Bereits Uwe Fabig, Vorstandsmitglied 

der Magdeburger Volksbank, eröffnete, dass Sachsen-Anhalt vom 

Mittelstand getragen werde. „Auch die Volksbanken und Raiff-

eisenbanken verstehen sich als Teil dieses Mittelstands.“ Aus 

Sicht der kleinen und mittleren Unternehmen seien vor allem die 

zukünftigen politischen, infrastrukturellen und rechtlichen Rah-

menbedingungen von großem Interesse. „Transparenz und Bere-

chenbarkeit sind hier wichtig, damit die Unternehmen erfolgreich 

arbeiten und Herausforderungen wie die Digitalisierung als Chan-

ce nutzen können.“ Bei den Kreditgenossenschaften werde trotz 

des Angebots moderner IT-Lösungen wie dem ‚Mobile Banking‘, 

also der Wahrnehmung und Abwicklung von Bankgeschäften über 

mobile Endgeräte, „die Dienstleistung immer ein Gesicht haben“.

Der Bedeutungsgewinn der IT lässt auch die Anforderungen 

an Datenmanagement und Sicherheit wachsen. „Daten werden 

der Innovationstreiber Nummer eins“, sagte Prof. Dr. Hans-Jörg 

Bullinger, Senator und langjähriger Präsident der Fraunhofer-

Gesellschaft. Flexibilisierung sei dabei ein Megatrend. So werde 

‚Smarter Working‘ die Zukunft prägen: „Nicht mehr die Menschen 

kommen zur Arbeit, sondern die Arbeit zu den Menschen.“ Die 

Entwicklung der traditionellen Arbeitswelt geht hin zu einer neu-

en, virtuellen Umgebung, in der interaktive, kreative und service- 

orientierte Zusammenarbeit wichtig ist. Mobile Arbeitsplätze und 

neue Kommunikations- und Kollaborationsmittel unterstützen 

diesen Trend. Dabei seien Sicherheit und Identitätsmanagement 

entscheidende Kriterien für eine leistungsfähige Technologie- 

infrastruktur, erläuterte Arbeitswissenschaftler Bullinger. Was 

es bedeutet, wenn diese Kriterien nicht erfüllt werden, demons-

trierte IT-Spezialist Mark Semmler. Dass die bedarfsgerechte 

Absicherung von Informationen eine große Herausforderung 

darstellt, verdeutlichte er mit einem Live-Hacking-Experiment  

und erklärte so die große Anfälligkeit vieler Unternehmen für 

Datenspionage. Und er muss es wissen – der Diplom-Informa-

tiker war früher selbst Hacker. Heute schützt er als Berater für 

IT-Sicherheit Unternehmen vor kriminellen Angriffen aus dem 

Web. Es sei eine Illusion, hundertprozentige Sicherheit von 

Virenscannern zu erwarten, führte Semmler aus. 

Mittelstand im politischen Kontext 
Da die Geschehnisse auf der politischen Weltbühne auch starken 

Einfluss auf den Mittelstand haben, kamen neben Datenmanage-

ment und IT-Sicherheit auch aktuelle Reizthemen zur Sprache. 

So ließ Ministerpräsident Haseloff im Verhältnis zu Russland und 

in der Flüchtlingsfrage Meinungsunterschiede mit Bundeskanz-

lerin Angela Merkel erkennen. Angesichts des Preisverfalls im 

Agrarsektor als Folge des russischen Boykotts, der Sachsen-An-

halt hart treffe, warb er für einen „differenzierten Umgang“ mit 

Moskau. Schließlich treffe Deutschland international auch Ver-

einbarungen mit Partnern, ohne dabei ausschließlich moralische 

Kriterien zugrunde zu legen. Beim Thema Zuwanderung sprach 

er von „Integrationsobergrenzen“ und bot sich im Bühnenge-

spräch mit Moderatorin Sandra Maischberger als unionsinterner 

Vermittler zwischen Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer an. 

Die Ergebnisse der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt spiegeln 

die Aktualität dieser Themen wider.  

Text: Dr. Volker Hetterich und Simon Frauendorfer / Genossenschaftsverband e. V.

Exkurs Cyber-Kriminalität und Sicherheitsgesetz

Experten sind sich einig: Eine absolute Sicherheit von Informationstechnologien  
und entsprechenden unternehmerischen Strukturen ist eine Illusion. Vieler- 
orts wird dieses Thema jedoch generell vernachlässigt. Insbesondere mittel-
ständische Unternehmen unterschätzen die Gefahr durch Cyber-Kriminalität. 
Eine Umfrage der Beratungsgesellschaft pricewaterhouseCoopers (pwC) bemän- 
gelt, dass nur eine geringe Zahl der Firmen über gute Standards zur Infor- 
mationssicherheit verfügt. Dabei zeigt die Studie, dass jedes zehnte mittelstän- 
dische Unternehmen im Jahr 2014 mindestens einmal Opfer einer Attacke  
aus dem Internet wurde. Dass diese alarmierenden Tatsachen Gegenmaßnahmen  
erfordern, hat auch der Gesetzgeber erkannt: Das IT-Sicherheitsgesetz von 
2015 verpflichtet Unternehmen, hohe Standards bei der Informationssicherheit  
einzuhalten, um sich gegen externe Angriffe zu schützen. Betroffene Unter- 
nehmen wie zum Beispiel Transport- und Logistikunternehmen, Energieversorger  
und Finanzdienstleister müssen die Vorgaben formal bis zum 13. Juni 2017 
umgesetzt haben.

Bundesgesetzblatt zum IT-Sicherheitsgesetz: 
  docs.dpaq.de/10168-bgbl115s1324_109747.pdf 

Studie pwC: 
  pwc.de/de/mittelstand/assets/pwc-studie-angriff-aus-dem-cyber-space-2015.pdf
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Westfälischen Genossenschaftsverband. Ebenso unerlässlich 

ist der enge und offene Kontakt zum IT-Dienstleister. Aktuell 

im Fokus ist die Begleitung der Pilotbanken, die im April und 

Juni umstellen. 

Eine der Pilotbanken ist die Volksbank Hildesheimer Börde. In 

ihrer Region betreuen 171 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund 

35.000 Kunden an 17 Standorten. Die Bank hat 18.300 Mitglieder 

und weist eine Bilanzsumme von 590 Mio. Euro aus. 

Das Motto der Volksbank ‚einfach menschlich‘ ist im täglichen 

Umgang mit den Kunden erlebbar. Im Zuge der Umstellung des 

Bankenanwendungsverfahrens und der damit in Zusammen-

hang stehenden Prozesse ist es gleichzeitig eine Leitlinie, die 

bei Einsatz aller Technik weiter spürbar bleiben soll. ‚netzwerk‘ 

sprach mit Jörg Biethan, Vorstand der Volksbank Hildesheimer 

Börde, und Michael Walter, Leiter Organisation und Projektlei-

ter Migration.

netzwerk: Herr Biethan, was bedeutet für Sie und Ihre Bank 

das Projekt Migration?

Jörg Biethan: Das Projekt Migration ist sehr komplex und per-

sonalintensiv, eine Herausforderung mit vielen Facetten. Aus 

technischer Sicht gilt es, sich mit dem neuen Aufbau und den 

veränderten technischen Abläufen vertraut zu machen. Davon 

ausgehend muss die Bank unter agree zunächst neu aufgebaut 

werden. Wie gut das funktioniert, wird mit Testüberleitungen 

der Fiducia & GAD IT regelmäßig geprüft. Daneben gilt es, um-

fassende Schulungskonzepte zu erarbeiten, umzusetzen sowie 

auch an einzelnen Stellen die IT-Infrastruktur anzupassen. Und 

ganz wichtig: In jeder Phase des Projekts ist es entscheidend, 

die Mitarbeiter in diesem Veränderungsprozess mitzunehmen 

und zu begleiten. Hinzu kommen zahlreiche Vorschriften des 

Aufsichtsrechts, die beachtet werden müssen.

Neben der Erfahrung aus der Umstellung der Heidekreis-Ban-

ken verfügt der Verband auch über langjährige Kompetenz in 

der Prüfung von agree-Banken. Die notwendigen Ressourcen 

und Kompetenzen hat er daher intern zusammengeführt, um für 

die Banken ein umfassendes Paket zu schnüren – von passge-

nauen Workshops zur Projektvorbereitung über projektbeglei-

tende Prüfungen, die Begleitung am Migrationswochenende bis 

hin zur Prozessberatung nach erfolgter Migration.

Für das Projekt Migration beim Genossenschaftsverband zeich-

nen Sibylle Philipsen und Carsten Böhning verantwortlich. Sie 

koordinieren die notwendigen Schritte für die Banken und brin-

gen die beteiligten Bereiche aus dem Genossenschaftsverband 

zusammen: Beratung, Bildung, Prüfung und Recht. Die Projekt-

verantwortlichen stehen auch im regelmäßigen Austausch mit 

anderen Regionalverbänden wie beispielweise dem Rheinisch-

Die Migration von bank21 ist mehr als ein reiner Umzug von Daten. Rund 400 Banken  
migrieren bis Ende 2019 auf das einheitliche Banksystem agree21. Grund ist die Fusion 
der genossenschaftlichen IT-Dienstleister zur Fiducia & GAD IT AG. Bei den Heraus- 
forderungen des Migrationsprojekts kann der Genossenschaftsverband unterstützen. 

Wenn die Daten wandern

Die Datenmigration bei der Volksbank Hildesheimer Börde ist Chefsache und betrifft  
gleichermaßen alle Mitarbeiter: Vorstandsmitglieder Jörg Biethan (2. Reihe, l.) und  
Marcus Hölzler (2. Reihe, r.) mit projektleiter Michael Walter (1. Reihe, l.) und Mitgliedern 
vom Kernteam Migration.
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Stichwort Aufsichtsrecht: Wie haben Sie die Begleitung des Genossen-

schaftsverbands wahrgenommen?

Jörg Biethan: Die Begleitung haben wir als sehr umfassend und 

partnerschaftlich empfunden: Von der rechtlichen Beurteilung 

des Projektvertrags bis hin zu aufsichtsrechtlichen Einzelfragen 

standen uns immer kompetente Mitarbeiter zur Seite. Die Erfah-

rungen aus der Begleitung der Heidekreis-Banken und in agree 

haben uns einen wirklichen Mehrwert gebracht. Wir haben ver-

schiedene zusätzliche Leistungen wie methodische Schulungen 

für Multiplikatoren, Workshops zur Risikoanalyse und für die 

Interne Revision auch Migrations-Checks in Anspruch genom-

men. Alle Schulungen und Workshops waren praxis- und hand-

lungsorientiert und haben uns in der Projektumsetzung sehr 

gut unterstützt. Die Multiplikatorenschulungen haben unsere 

Mitarbeiter mit dem nötigen Rüstzeug ausgestattet, das erlern-

te Fachwissen an die gesamte Mannschaft weiterzugeben und 

auch in schwierigen Situationen zu bestehen. Die Migrations-

Checks als projektbegleitende externe Prüfung beleuchten alle 

aufsichtsrechtlichen Facetten des Projekts und geben uns zu-

sätzlich Sicherheit.

Michael Walter: Ergänzend haben wir zu einem frühen Zeitpunkt 

unsere Datenqualität durch die Awado prüfen lassen. Wie vor 

jedem Umzug räumt man auch beim Umzug der Daten am besten 

im Vorfeld auf und erhöht in Einzelbereichen die Datenqualität 

wie beispielsweise § 24c KWG im bekannten System bank21. 

Die Analysen der Awado haben dafür die Grundlagen geliefert.

Betrifft denn das Projekt Migration alle Mitarbeiter Ihres Hauses?

Jörg Biethan: Für die originäre Projektdurchführung haben wir 

ein Kernteam von 14 Mitarbeitern unter der Leitung von Herrn 

Walter gebildet. So stellen wir sicher, dass alle Projektaufgaben 

koordiniert und strukturiert bewältigt werden. Neben dem Kern-

team gibt es noch weitere Fachteams und Multiplikatoren, die zu 

den Projektmitarbeitern zählen. Insofern ist in die reine Projekt-

arbeit nur ein Teil unserer Mitarbeiter eingebunden.

Da am Tag nach der Echtmigration alle Mitarbeiter im neuen 

System arbeiten, müssen diese hierauf vorbereitet und umfas-

send geschult werden. Durch das Absolvieren zahlreicher eigen-

ständiger Übungen leistet jeder seinen Beitrag zum Gelingen 

des Projekts. Das bedeutet, dass alle Mitarbeiter von der Um-

stellung auf das neue Verfahren betroffen sind. 

Das klingt nach einem umfassenden Veränderungsprozess.  

Wie gehen die Mitarbeiter damit um?

Michael Walter: Unsere Mitarbeiter sind sehr motiviert und offen 

gegenüber den kommenden Veränderungen eingestellt. Ganz Fo
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Umfassende Projektbegleitung vom Genossenschaftsverband

projektleiter Migrationsunterstützung
Sibylle philipsen und Carsten Böhning
E-Mail: Kompetenzcenter.Migration@Genossenschaftsverband.de 
Hotline: +49 511 9574-5656

  www.genossenschaftsverband.de/verband/ueber-uns/unsere-leistungen/ 
beratung/migrationsunterstuetzung

maßgeblich ist eine ehrliche Kommunikation von Anfang an. 

Das heißt, wir haben nicht nur Chancen und Vorteile von agree 

herausgestellt, sondern auch die Herausforderungen und Belas-

tungen, die mit einem derart umfassenden Umstellungsprojekt 

einhergehen. Damit sind insbesondere die Arbeiten gemeint, die 

zumeist zusätzlich zum Tagesgeschäft zu leisten sind. Und nicht 

zu vergessen: Wir sind eine von sieben Pilotbanken. Eine Sa-

che zu pilotieren bedeutet immer, dass es manchmal noch nicht 

ganz rund läuft. Die Umsetzung geht nur, wenn alle Beteiligten –  

Bankmitarbeiter, Mitarbeiter der Fiducia & GAD IT und des Ge-

nossenschaftsverbands – hoch engagiert zusammenarbeiten. 

Genau das erleben wir in diesem Projekt.

Was kommt nach der Migration?

Jörg Biethan: Wenn wir nach Echtumstellung am 23. April in den 

ersten Arbeitstag unter agree starten, heißt es, die ganze Mann-

schaft weiterhin im neuen System zu begleiten. Alles, was vorher 

gestaltet und geschult wurde, muss sich dann bewähren. Inso-

fern endet unser Projekt nicht mit dem Umstellungstag, sondern 

voraussichtlich erst Ende 2016. Zum Start in agree gilt es auch, 

Erfolge zu feiern. Hierzu planen wir eine Feier mit allen, die zum 

Projekterfolg beigetragen haben. Denn eines ist klar: Nur wenn 

die Mannschaft zusammenspielt, jeder einzelne seinen Beitrag 

leistet, kann der Erfolg eines so großen Projekts gelingen. Für 

die bisher geleistete Arbeit bedankt sich der Vorstand bei Pro-

jektleiter Michael Walter und seinem gesamten Projektteam. Wir 

wünschen den rund 400 Banken, die bis 2020 noch das Projekt 

Migration zu bewältigen haben, einen erfolgreichen Verlauf.  

Text: Redaktion ‚netzwerk‘ / Genossenschaftsverband e. V.
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LAnDWIRTSCHAFT 

Mit sozialer  
Verantwortung
116 Teilnehmer auf fünf Bezirkstagen der Agrargenossenschaften in Ost-
deutschland sehen ihre Unternehmen in einem wirtschaftlich angespannten  
Umfeld. Eine Qualitätsoffensive könnte nach Ansicht von Landwirtschafts- 
minister Dr. Till Backhaus zu einem kostendeckenden Milchpreis beitragen.
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der Liquidität sieht Backhaus als dringendste Herausforde-

rung. Mecklenburg-Vorpommern sei das einzige Bundesland 

in Deutschland, das ein Bürgschaftsprogramm für Liquiditäts-

kredite aufgelegt habe. 

 „Die Landwirtschaft in Deutschland pro- 
duziert 365 Tage im Jahr sichere und  
gesunde Lebensmittel, aber die öffent- 
liche Anerkennung fehlt.“

Als Alternative für einen kostendeckenden Milchpreis könne 

eine Qualitätsoffensive mit den Genossenschaften und dem 

Lebensmitteleinzelhandel diskutiert werden, um das Problem 

der Preisgestaltungen auf dem deutschen Milchmarkt anzuge-

hen. Immerhin gäbe es mit 70 Prozent erzeugter Milch durch 

Genossenschaften eine breite Molkereistruktur. „Es muss 

möglich sein, einen kostendeckenden Preis zu verlangen“, so 

der Minister. Wenige Handelsketten stünden einer Vielzahl 

von Molkereien gegenüber, die ihre Produkte oft nur durch 

drastische Preiskonzessionen absetzen könnten. Die Land-

wirte hätten in der genossenschaftlich organisierten Mol-

kereiwirtschaft direkten Einfluss auf die Geschäftsführung. 

Auf dem Bezirkstag in Schwerin wurde zudem Wolf-Dietmar 

02

Die 123 Agrargenossenschaften des Genossenschaftsverbands 

in Mecklenburg-Vorpommern bewirtschaften im Durchschnitt 

mehr als 1.600 Hektar landwirtschaftliche Fläche. Sie bilden 

einen bedeutenden Teil der Agrarproduktion im Nordosten 

Deutschlands. Jedoch haben die Landwirte in Mecklenburg-

Vorpommern und den anderen vier ostdeutschen Ländern mit 

sinkenden Milchpreisen, einem massiven Anstieg der Boden-

preise und Niedrigpreisen, etwa in der Schweineproduktion, 

zu kämpfen. Drastische Einkommens- und Gewinnrückgänge 

sind die existenzbedrohende Folge. Ein zunehmender Preis-

verfall bei Agrarprodukten und anhaltender Mengen- und 

Preisdruck kommen dazu. Angespannte Märkte werden noch 

bis mindestens Ende 2016 erwartet, die Talsohle sei noch nicht 

erreicht – so der Tenor auf den fünf agrargenossenschaftlichen 

Tagungen Anfang März. 

Sicherung der Liquidität hat oberste Priorität
„Der Rohstoff hat offensichtlich keine Macht mehr“, so Land-

wirtschaftsminister Dr. Till Backhaus am 18. März in Schwerin. 

Der Milchpreis ist 2015 im Vergleich zum Vorjahr um circa 

7 bis 8 Cent je Kilogramm gefallen. Solche Einbrüche kann 

ein landwirtschaftliches Unternehmen nur kurzfristig verkraf-

ten. Aber auch der Kaufkraftverlust schädigt nachgelagerte 

Wirtschaftszweige. Wer in der Vergangenheit Investitionen in 

Stallbau und Melktechnik getätigt hat, muss seine Verbindlich-

keiten gegenüber den Kreditgebern erfüllen. Die Sicherung 

Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus (SpD) diskutierte mit Vertretern der Agrargenossenschaften auf dem Bezirkstag in Schwerin.  
Mit fast 18 Jahren Amtszeit ist Backhaus der dienstälteste der gegenwärtigen Landwirtschaftsminister (01). Sachsen-Anhalts Landwirtschafts- 
minister Dr. Hermann Onko Aeikens (CDU) sprach auf dem Bezirkstag in Barleben über den preisverfall bei Agrarprodukten (02).
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Ablauf des Volksbegehrens gegen Massentierhaltung und die 

Rolle des Landtags und entsprechende Aufgaben der Landes-

verwaltung. 

„Schlimmste Krise seit 25 Jahren“
Auf dem Bezirkstag am 10. März im thüringischen Ollendorf 

bedauerte Helmut Gumpert, Präsident des thüringischen 

Bauernverbands, mit Blick auf die Liquiditätsengpässe vieler 

Unternehmen, dass die deutsche Regierung offenbar keine 

klare Position zur Landwirtschaft habe. Man bewege sich in 

der schlimmsten Krise seit 25 Jahren. Es sei ein schwieriges 

politisches Umfeld, der gesetzliche Druck sei zu hoch. 

Lage auch in Sachsen nicht positiv 
Sachsens Bauernpräsident Wolfgang Vogel sieht die Liquidität 

und sinkende Erzeugerpreise für die Landwirte als großes Pro-

blem. Immer mehr Betriebe geraten unter massiven wirtschaft-

lichen Druck. Dabei seien die Landwirte von jeher verlässliche 

Partner im ländlichen Raum. Vogel sieht eine zunehmende Un-

gleichbehandlung, die Politik schaue nur zu.   

Text: Ute Delimat / Genossenschaftsverband e. V. 

Diskutierten über die aktuelle Situation der Agrargenossenschaften im Umfeld zunehmend schwieriger wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Ansprüche: Eduard Krassa, Abteilungsleiter im Brandenburger Landwirtschaftsministerium (03), Helmut Gumpert, 
präsident des Thüringer Bauernverbands (04), und der sächsische Bauernpräsident Wolfgang Vogel (05).

Vetter, Wariner Pflanzenbau eG, als neuer Bezirkstagsvorsit-

zender gewählt. Michael Brink, Agrarbetrieb eG Steinhausen, 

bleibt weiterhin Stellvertreter. 

Hat die Landwirtschaft in Deutschland ein Imageproblem?
Einen Tag zuvor verdeutlichte auch Sachsen-Anhalts Landwirt-

schaftsminister Dr. Hermann Onko Aeikens auf dem Bezirks-

tag in Barleben die Auswirkungen des Preisverfalls. Chancen 

sieht der Minister in der Ausdehnung der Bioproduktion, der 

Verarbeitung in eigenen Hofmolkereien und in der Stärkung 

regionaler Vermarktung. Vorrang habe jedoch die Sicherung 

der Liquidität. Sachsen-Anhalt will den Einstieg von jungen 

Landwirten in die Betriebe über Landesbürgschaften finanziell 

fördern. Auch eine unzureichende Öffentlichkeitsarbeit über 

die Herkunft landwirtschaftlicher Erzeugnisse wurde disku-

tiert: Die Landwirtschaft in Deutschland produziere 365 Tage 

im Jahr sichere und gesunde Lebensmittel, aber Anerkennung 

und transparente Informationen in der Öffentlichkeit fehlten. 

Kampagnen „selbsternannter Experten“
Stellvertretend für Staatssekretärin Dr. Carolin Schilde sprach 

Eduard Krassa, Abteilungsleiter im Ministerium für Ländli-

che Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft, am 16. März 

in Seddin über die schwierige Situation der Landwirtschaft in 

Brandenburg. Krassa informierte über Kampagnen „selbster-

nannter Experten“ gegen die Landwirtschaft, den zeitlichen Fo
to
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 „Nähe erhalten –  
treibende Themen 
erkennen“

Folkert Groeneveld ist Vorsitzender des Fachrats der Fach-

vereinigung Landwirtschaftliche Waren- und Dienstleistungs-

genossenschaften und seit Dezember 2015 stellvertretender 

Vorsitzender des Verbandsrats. Als Vorstandsvorsitzender der 

VR-Bank in Südniedersachsen und Geschäftsführer der Agrar-

handel und Transport GmbH Gernrode / Eichsfeld bringt er 

das erforderliche Know-how mit. Neben dem Kreditgeschäft 

umfassen die Geschäftsbereiche der VR-Bank umfangreiche 

Warenaktivitäten – etwa das Agrargeschäft, Tankstellen, Raiffei-

senmärkte und einen Baustofffachhandel. Für Groeneveld sind 

die Herausforderungen des bank-, waren- und dienstleistungs-

orientierten Wirtschaftens gleichermaßen präsent. Er erkennt 

die Belange der Mitgliedsunternehmen dieser Branchen und 

engagiert sich als Fachratsvorsitzender für sie.

netzwerk: Herr Groeneveld, was sind Ihre Aufgaben als 

Fachratsvorsitzender?

Folkert Groeneveld: Der Fachrat ist das Meinungsbildungsforum 

aller ländlichen Genossenschaften. Hier erfolgt die Interessen-

bündelung der Mitglieder für den Dialog mit dem Verband. Sie 

umfasst insbesondere Prüfungs- und Betreuungsthemen unserer 

Gruppe. Meine Aufgabe ist es, das breite Spektrum der unter- 

schiedlichen Interessen abzubilden und aktuelle Themen zu be-

nennen sowie attraktiv und komprimiert darzustellen. Die ver-

abschiedeten Themen und Entscheidungen sind entsprechend 

nachzuhalten und aufzubereiten.

In den Fachräten des Genossenschafts-  
verbands diskutieren Vertreter der Mitglieds- 
genossenschaften Gemeinsamkeiten,  
Synergieeffekte und Herausforderungen.
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Verschiedene Genossenschaften – unterschiedliche Anliegen und  

Interessen. Wie lassen sich diese unter einen Hut bringen? 

In der Tat ist unser Fachrat von großer Heterogenität. Kern ist die 

Landwirtschaft mit unterschiedlichen Produkten und Dienstleis-

tungen. Es gibt gemeinsame Nenner wie homogene Märkte, ein-

heitliche politische Meinungsbildungsprozesse und vergleichbare 

Verbrauchersichten auf Produkte und Leistungen. Wir behandeln 

aber auch spezifische Themen, die in manchen Genossenschaften 

nur am Rand eine Rolle spielen. Hier müssen wir um Verständnis 

werben und ein breites Spektrum diskutieren. Die gemeinsame 

Basis ist aber so groß, dass eine konstruktive Arbeit gut möglich ist.

Was wünschen Sie sich für die zukünftige Zusammenarbeit  

mit dem Verband?

Der nunmehr sehr große Genossenschaftsverband muss die Nähe 

zu seinen Mitgliedern erhalten und treibende Themen erkennen 

und verstehen. Die Fachräte mit ihrer Arbeit sind dabei elementar. 

Der Ausbau der Interessenvertretung unserer Gruppe ist beson-

ders wichtig – hier kann der Fachrat dem Verband entsprechende 

Impulse und Unterstützung geben. Die politische Tätigkeit des 

Verbands wird an Bedeutung gewinnen und wesentliches Ele-

ment unserer gemeinsamen Arbeit sein.  

Text und Interview: Maria Holzmann / Genossenschaftsverband e. V.

Der Fachrat als Forum zur Meinungsbildung: Folkert Groeneveld  
bündelt als Vorsitzender die Interessen der ländlichen Genossenschaften. 
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aktuell hohen Angebot und der niedrigen Nachfrage auf nationa-

len und internationalen Märkten zu erreichen. „Zwar dürften sich 

die Exporte in den asiatischen Raum stabilisieren, eine spürbar 

anziehende Nachfrage erkenne ich derzeit jedoch nicht. Auch 

eine Lockerung des russischen Importstopps ist angesichts der 

politischen Großwetterlage unwahrscheinlich“, so Ehlers.

Keine mengensteuernden Maßnahmen im Milchangebot  
Trotz des Negativtrends im Milchsegment sprach sich Ver-

bandspräsident Nüssel entschieden gegen neue mengen-

steuernde Maßnahmen aus: „Auch die Milchquotenregelung 

konnte starke Schwankungen der Produkt- und Erzeugerpreise 

nicht verhindern. Gegen eine Mengensteuerung – erfolgt sie 

auch nur zweitweise – sprechen die mangelnde Effizienz auf 

offenen EU-Märkten, eine zu langsame Reaktion und der damit 

verbundene hohe Bürokratie- und Kontrollaufwand.“ Zudem 

sei ein ‚Abpuffern‘ schwankender Milchpreise ohne staatliche 

Eingriffe nur über zusätzliche vertragliche Vereinbarungen, er-

gänzt durch ein Engagement an Warenterminbörsen, möglich.  

Milcherzeuger müssten sich mit dem Gedanken anfreunden, 

dass diese Preisabsicherung mit Kosten verbunden sei und nicht 

immer der höchste Auszahlungspreis erreicht werden könne. 

Zur Diskussion um die genossenschaftliche Andienungspflicht 

ergänzte Nüssel: „Manche Kritiker verkennen völlig, dass insbe-

sondere in Zeiten großer Volatilität die Vollanlieferungspflicht 

in Verbindung mit der Vollannahmepflicht beiden Seiten, also 

Milch erzeugenden Mitgliedern und Molkereigenossenschaf-

ten, ein hohes Maß an Sicherheit bietet.“ 

Die aktuelle Marktsituation kann als schwierig bezeichnet wer-

den, schuld daran seien aber nicht die Betriebe. Im Vergleich 

zu anderen europäischen Ländern sei die Landwirtschaft in 

Deutschland für die Zeit nach der Krise gut aufgestellt. Konkur-

renzvorteile entstünden durch bereits getätigte Investitionen in 

fortschrittliche Ställe und Maschinen. Mit Blick auf die anhal-

tende Debatte um eine moderne Landwirtschaft in Deutschland 

warnte Generalsekretär Ehlers vor Panikmache: „Unsere Bran-

che ist in einer permanenten Verteidigungsposition. Mit den 

Ängsten der Verbraucher wird leichtfertig gespielt. Das zeigen 

die Diskussion um Glyphosat und Gentechnik. Beim Pflanzen-

schutz ist zu befürchten, dass kaum noch neue Wirkstoffe zu-

gelassen werden können.“   Text: Kristof Jurinke / Genossenschaftsverband e. V. 

Bilanz in Zeiten angespannter Märkte
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Die Jahrespressekonferenz des Deutschen 
Raiffeisenverbands (DRV) stieß auf reges 
Interesse: Zahlreiche pressevertreter folgten 
der Einladung nach Berlin. Als Vertreter  
der Raiffeisengenossenschaften informierte 
der DRV über das Wirtschaftsjahr 2015. 

DRV-Präsident Manfred Nüssel und Generalsekretär Dr. Henning 

Ehlers berichteten über die aktuelle Geschäftsentwicklung: Ein 

unter Druck geratener Milchpreis und ein geschwächter Außen- 

handel sorgten für rückläufige Umsätze. Besonders deutlich 

fiel der Rückgang in der Milchwirtschaft (- 14,9 Prozent), in der 

Warenwirtschaft (- 7,9 Prozent) und der Sparte Vieh und Fleisch 

(- 6,1 Prozent) aus. Positiv gestaltete sich hingegen die Entwick-

lung in der genossenschaftlichen Obst-, Gemüse- und Gartenbau-

wirtschaft. Die Umsätze stiegen aufgrund höherer Marktpreise 

um rund drei Prozent auf 3,4 Mrd. Euro. „Der Geschäftsverlauf 

bestätigt die starke Abhängigkeit des deutschen Agribusiness 

vom Außenhandel, von Wirtschaftskrisen, geopolitischen Konflik-

ten und Wechselkursrisiken“, sagte Generalsekretär Dr. Henning 

Ehlers. Auch für 2016 rechnet er mit angespannten Märkten. 

Wichtigstes Ziel müsse sein, ein Gleichgewicht zwischen dem 

Berichteten über die aktuelle Geschäftsentwicklung des DRV:   
Generalsekretär Dr. Henning Ehlers und präsident Manfred nüssel (v. l.).
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Energie ist er Ansprechpartner. Das Kartoffelgeschäft ist nach 

wie vor unser Kerngeschäft. Von der gesamten deutschen Ver-

mehrungsfläche entfallen circa 800 Hektar auf unsere Vermeh-

rungsorganisation. Gemeinsam mit drei Partnerunternehmen 

der Europlant-Gruppe vertreiben wir die Kartoffeln weltweit. 

Meine Schwerpunkte sind die Bereiche Futtermittel und Getrei-

de mit einer Jahrestonnage von 260.000 Tonnen. In unserem 

eigenen Mischfutterwerk in Apensen produzieren wir für den 

regionalen Bedarf etwa 100.000 Tonnen maßgeschneiderte 

Schweine- und Rinderfuttermittel im Jahr. Auch die Viehver-

marktung, 18 Raiffeisen-Märkte, der Baustoff-Fachhandel, die 

Tankstellen-Shops und der interne Bereich Bauwesen gehören 

zu meinen Aufgaben. 

Was sind Ihre Herausforderungen und zukünftigen Überlegungen?

Der Strukturwandel und der zunehmende Wettbewerb sind un-

sere größten Herausforderungen. Die landwirtschaftlichen Be-

triebe sind heute größer als früher, die spezialisierten Betriebe 

wachsen, auch im Bereich Digitalisierung. Hier arbeiten wir am 

Ausbau unseres IT-Bereichs. Wir fördern spezielles, landwirt-

schaftliches Fachwissen bei unseren Mitarbeitern, denn wir sind 

überzeugt, dass das Spezialistentum gerade im landwirtschaft-

lichen Vertrieb zunehmen wird. Rentabilität durch Vielfältigkeit 

ist unsere Maxime.           Interview: Ute Delimat / Genossenschaftsverband e. V.

„Das Motivationstalent geht“, titelte das Stader Tageblatt Ende 

Februar. Das war Hans-Jürgen Brunkhorst, der 39 Jahre die 

Stader Saatzucht prägte. Sein Nachfolger im Vorstand, Ralf 

Löhden, bildet nun gemeinsam mit Axel Lohse die Doppelspit-

ze. Löhden absolvierte Mitte der 1980er Jahre eine Ausbildung 

zum Groß- und Außenhandelskaufmann in der Genossen-

schaft, studierte anschließend Landwirtschaft in Rendsburg 

und kehrte 1998 in das Unternehmen zurück. Die Stader Saat-

zucht wird von 2.500 Mitgliedern getragen, hat 450 Mitarbei-

ter, 44 Geschäftsstellen und erwirtschaftet einen Jahresumsatz 

von 260 Mio. Euro.

Im Interview: Ralf Löhden, Vorstandsmitglied Stader  
Saatzucht eG

netzwerk: Herr Löhden, wenn man Ihre Ausbildung bei der Stader 

Saatzucht mitrechnet, sind Sie fast 25 Jahre in der Genossenschaft tätig.  

Welche Motivation bringen Sie mit?

Ralf Löhden: ‚Geht nicht, gibt’s nicht.‘ Das war der Leitsatz 

von Hans-Jürgen Brunkhorst. Der Teamgedanke und die Zu-

sammenarbeit waren schon zu meiner Ausbildungszeit sehr 

wichtig. Ich habe mich in der Genossenschaft immer sehr wohl 

gefühlt. Ein gutes Unternehmen mit motivierten Mitarbeitern, 

die Kunden begeistern können, lebt letztlich von seiner Kultur. 

Wie ist die Aufteilung der Geschäftsfelder zwischen Herrn Lohse  

und Ihnen?

Axel Lohse, unser Sprecher des Vorstands, ist zuständig für 

die strategische Ausrichtung der Geschäftspolitik und für die 

vielfältigen Beteiligungen unseres Unternehmens. Auch für den 

Bereich Pflanzenbau und Düngemittel sowie für den Bereich 

1918 begann die Stader Saatzucht eG mit 
der produktion von pflanz-, Futter- und 
Speisekartoffeln. Heute gehört das Unter- 
nehmen im Elbe-Weser-Gebiet zu den 
großen primärgenossenschaften im Agrar-
geschäft in Deutschland.

  www.stader-saatzucht.de

Neues Vorstandsmitglied:  
Ralf Löhden ist seit fast 25 Jahren  
in der Genossenschaft tätig.

Am Anfang war die Kartoffel
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politik-Frühstück: Bundestagsabgeordnete und Mitglieder im Fachausschuss 
Gesundheit tauschten sich zu aktuellen Gesetzesvorhaben und Inhalten der 
Gesundheitsgenossenschaften aus.

GEWERBE, EnERGIE UnD VERSORGUnG 

Gesundheits- 
themen diskutiert 
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Antikorruptionsgesetz: Der Teufel steckt im Detail 
Auch bei dem im vergangenen Jahr verabschiedeten Versor-

gungsstärkungsgesetz stand die Kooperation im Mittelpunkt 

der vorhergehenden Diskussionen. Eine erste Bewertung zur 

Umsetzung des Gesetzes wollte keiner der Anwesenden vor-

nehmen. Der Vorschlag, die Erfahrungen aus der integrierten 

Versorgung auszuwerten und für die Weiterentwicklung von 

Kooperationsformen bei der Therapie zu nutzen, fand jedoch 

Anklang. Zudem wurde festgestellt, dass die Anerkennung von 

Kooperationsformen als Leistungserbringer nicht als trivial 

anzusehen ist, da hier über Genossenschaften hinaus weitere 

Auf Einladung des Genossenschaftsverbands trafen sich die 

Mitglieder des Fachausschusses Gesundheit mit gesund-

heitspolitischen Sprecherinnen der Regierungsfraktionen im 

Deutschen Bundestag, Maria Michalk (CDU / CSU) und Hilde 

Mattheis (SPD). Im Mittelpunkt des Austauschs standen die Ge-

setze zur Pflege- und Versorgungsstärkung sowie zur Korrup-

tionsbekämpfung. Die Politikerinnen zeigten sich beeindruckt 

von der genossenschaftlichen Vielfalt im Gesundheitswesen. 

Neben Ärztegenossenschaften zählen hierzu auch Netzwerke 

von Apothekern, Pflegern und Physiotherapeuten, die sich in 

der genossenschaftlichen Rechtsform organisieren.

01 02

Die gesundheitspolitischen Sprecherinnen Hilde Mattheis (SpD) (01) und Maria Michalk (CDU / CSU) (02) tauschten sich mit den Mitgliedern 
des Fachausschusses Gesundheit zu Themen wie der pflege- und Versorgungsstärkung sowie der Korruptionsbekämpfung aus (03).

03
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Akteure aktiv beteiligt und somit betroffen sind. Als Beispiel 

können hier etwa Praxisnetze genannt werden.

Weitere Gesetzgebung im Bereich der Pflegeversorgung
Die Erweiterung der Pflegestufen wurde von den Teilnehmern be-

grüßt. Inwiefern die erhofften Verbesserungen für die Patienten in 

der ambulanten und stationären Versorgung tatsächlich eintreten, 

muss sich noch zeigen. Hilde Mattheis erläuterte, dass ein drittes 

Pflegestärkungsgesetz geplant ist, das sich im Schwerpunkt mit 

der Pflegeinfrastruktur in den Kommunen befasst. 

Um aktuelle Gesetzesentwürfe und künftige Vorhaben auch für 

betroffene Genossenschaften optimal gestalten zu können, be-

tonten beide Politikerinnen die Notwendigkeit von Berichten 

aus der praktischen Arbeit der Mitglieder. Die Veranstaltung sei 

daher ein gelungener Auftakt, um in einen fortwährenden Dia-

log zu treten. Im Anschluss an das Politik-Frühstück wurden die 

Beratungen der rund 20 teilnehmenden Mitglieder des Gesund-

heitsausschusses fortgeführt. Im Mittelpunkt standen dabei so-

wohl politische Themen als auch Fragen in der Zusammenarbeit 

mit den Krankenkassen und kassenärztlichen Vereinigungen. 

    Text: Kristof Jurinke  / Genossenschaftsverband e.  V.  

04 05

Planen auch in Zukunft einen regen Austausch: Experten wie professor Dr. Erhard Lang von der DOXS eG (04) sowie Dr. Andreas Eisen,  
Genossenschaftsverband e. V., Hilde Mattheis, Thomas Rampoldt, Vorsitzender des Fachausschusses Gesundheit, und Maria Michalk (v. l.) (05).

Der Fachausschuss Gesundheit im Genossenschaftsverband

–   Gründung: 2014
–   Vorsitzender: Thomas Rampoldt (Ärztegenossenschaft nord eG)
–   Mitglieder: Vertreter von im Gesundheitswesen aktiven  

Mitgliedsgenossenschaften
–   Interessengruppen: Ärzte, Apotheker, patienten, Senioren
–   Ziele: Wechselseitige Unterstützung der Genossenschaften unter- 

einander, die Bildung einer plattform zum Austausch mit den  
Krankenkassen sowie zum Umgang mit bundesweit agierenden  
Krankenkassen und Unternehmen
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der Prozesskette, angefangen beim Spracherwerb über die Be-

rufsorientierung und Anerkennung bis hin zur entsprechenden 

Qualifizierung für den Start in den Arbeits- oder Ausbildungs-

markt. Die Zeit ist die Voraussetzung für eine gelingende Integ-

ration in die Arbeits- oder Ausbildungswelt.

Thomas Rampoldt, Fachausschussvorsitzender Gesundheit und 

Geschäftsführer der Ärztegenossenschaft Nord eG, informierte 

zudem über aktuelle Themen der gesundheitspolitischen Dis-

kussion, insbesondere zur Pflege-, Versorgungsstärkung und 

Korruptionsbekämpfung. Die Veranstaltung in Hannover wurde 

geleitet von Anton Wahl, Fachratsvorsitzender und Vorstand der 

Zentrag eG.      Text: Sebastian Rösler / Genossenschaftsverband e. V.

Fachrat Gewerbe: Integration  
von Flüchtlingen in KMUs

Der Fachrat der Fachvereinigung der ge-

werblichen Waren- und Dienstleistungsge-

nossenschaften beschäftigte sich in seiner 

Frühjahrssitzung am 31. März mit einem 

aktuellen gesellschaftspolitischen Thema: 

‚Integration von Menschen mit Migrations-

hintergrund in Klein- und Mittelständische 

Unternehmen‘, so der Vortrag von Dr. Na-

talia Hefele von der Bildungsgenossen-

schaft Südniedersachen eG in Göttingen. 

Als Fazit des Vortrags nehmen die Teilnehmer mit, dass die Ver-

netzung der Akteure äußerst wichtig ist, ebenso die Umsetzung 

Einladung zur 
Mitgliederversammlung 
2016

Donnerstag, 19. Mai 2016, 10.30 Uhr
in Hannover

HCC – Hannover Congress Centrum

 Gastredner

 Stephan Weil

 Ministerpräsident des Landes Niedersachsen 

„Moderne Wirtschaftspolitik 

 für ein modernes Land“

Ordentliche 
Mitgliederversammlung 2016
Genossenschaftsverband e.V.

Tagesordnung

1.  Eröff nung und Begrüßung

2.  Bericht des Vorstandes

3.  Bericht des Verbandsrates

4.  Entlastung des Verbandsrates

5.  Entlastung des Verbandsvorstandes

6.  Schlusswort

nw_02_2016_Anzeige_MV_2016_print.indd   1 06.04.16   11:27

Fo
to

: B
IG

S 
e 

G

Dr. natalia Hefele

51Gewerbe, Energie und Versorgung
netzwerk 02_2016



ALLGEMEInES UnD VERBAnD 

Im Gespräch mit 
Torsten Albig 
Schleswig-Holstein ist ein Bundesland mit großer genossenschaftlicher  
Tradition. Ob Milchmarkt, Bankfusionen, Windkraftanlagen oder Ärztehäuser: 
alles Themen mit Relevanz für Genossenschaften. Bei mehr als 200 Genos- 
senschaften im Land zeigte der Regierungschef großes Interesse an der genos-
senschaftlichen Wirtschaft. 
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Die aktuelle Situation von Genossenschaften in Schleswig-

Holstein war Anlass für einen Austausch zwischen Verbands-

präsident Michael Bockelmann und Ministerpräsident Torsten 

Albig. Man sprach in der Kieler Staatskanzlei über die Themen, 

die die Mitgliedsunternehmen derzeit beschäftigen, relevante 

Gesetzesinitiativen und darüber, wie das Land von Genossen-

schaften profitiert. 

Identität regionaler Banken
Der Einfluss der Landesregierungen auf die stark europäisch 

geprägte Bankenregulierung und Geldpolitik ist auf den ersten 

Blick eher gering. Die Folgen aber werden vor allem regional 

sichtbar. Regulatorische Anforderungen und niedrige Zinsen 

tragen mit dazu bei, dass die Zahl der Geschäftsstellen sinkt, 

verdeutlichte Bockelmann. Für Bevölkerung und Politik bedeu-

tet das weitere Wege, geringeren persönlichen Kontakt – ein-

fach weniger Präsenz. 

In Brüssel scheint nun ein deutsch-britischer Hinweis ange-

kommen zu sein. In der Finanz- und Eurokrise hat sich die 

Heterogenität der Bankenlandschaft positiv ausgewirkt. Über 

die Regulierung werden die Unterschiede jedoch zunehmend 

verringert. Die Landesregierung will die Pläne unterstützen, Re-

gulierungen proportionaler für unterschiedliche Finanzinstitute 

auszugestalten. 

Kurzfristige Unterstützung der Milchwirtschaft 
Die Landwirtschaft in Schleswig-Holstein ist von der Milchpro-

duktion geprägt. Der Milchmarkt bereitet nach Ende der Quote 

und unter den aktuellen Exportbedingungen der Landesregie-

rung und dem Verband zunehmend Sorgen. Zur Nachhaltigkeit 

in der Milchwirtschaft hat der Genossenschaftsverband daher 

gemeinsam mit der Landesregierung bereits im vergangenen 

Jahr eine Studie vorgestellt und konkrete Vorschläge unterbrei-

tet. Ministerpräsident Albig zeigte großes Interesse an mögli-

chen Lösungswegen. Diese können zum Beispiel bei Liquidi-

tätshilfen, Steuererleichterungen oder Ausstiegsmöglichkeiten 

aus Förderkrediten zum Zuge kommen, erläuterte Bockelmann.

Mehr Akzeptanz durch verpflichtende Beteiligung  
bei Windkraft 
Im intensiven Austausch mit Energiegenossenschaften und 

der weiteren Förderung Erneuerbarer Energien ordnete Albig 

die unterschiedlichen Sichtweisen in Berlin und den Ländern 

ein. Er bittet den Genossenschaftsverband, in den 13 Bundes-

ländern des Verbandsgebiets um Unterstützung zu werben 

und so eine starke Länderposition für die Verhandlungen zu 

erreichen. Sehr interessiert zeigte sich der Ministerpräsident 

an einer Gesetzesvorlage in Mecklenburg-Vorpommern, durch 

die die Bevölkerung von den Anlagenbauern verpflichtend an 

Windkraftanlagen beteiligt werden soll. Erfolgt dies über Ge-

nossenschaften, kann das große Vertrauen in die Rechtsform 

die Akzeptanz für die Energiewende deutlich erhöhen und den 

weiteren Anlagenausbau ermöglichen.

Ärztegenossenschaften: Erfolgsmodell in Schleswig-Holstein
In Schleswig-Holstein hat die größte Ärztegenossenschaft im 

Genossenschaftsverband ihren Sitz. Bockelmann stellte die 

Möglichkeiten für genossenschaftliches Handeln im Gesund-

heitswesen vor. Erfolgsbeispiele wie ein Ärztehaus in Büsum 

möchte die Landesregierung fördern und Kooperationsmöglich-

keiten stärken.

Zum Abschluss des konstruktiven Gesprächs betonte der Minis-

terpräsident die Bedeutung der Genossenschaften durch deren 

Nähe zu Bevölkerung und Wirtschaft. Er warb dafür, die Unter-

stützung unter Genossenschaften und Mitgliedern sowie Bank 

und Ware gerade in angespannten Situationen fortzusetzen.  

 Text: Daniel Illerhaus / Genossenschaftsverband e. V.Fo
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Austausch über Genossen-
schaften: Der schleswig-
holsteinische Ministerpräsi- 
dent Torsten Albig (r.) und 
Verbandspräsident Michael 
Bockelmann. 
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Gemeinschaft mit der Landesschulbehörde führt der Verband 

die Schüler turnusmäßig mit den Fachlehrern zusammen und 

bietet für zwei Tage ein abwechslungsreiches Fachprogramm. 

Neben Vorträgen mit interaktivem Austausch gab es auch le-

bendige Teilnehmerrunden, Gruppenarbeiten und eine er-

kenntnisreiche Exkursion zur Raiffeisen-Warengenossenschaft 

(RWG) Osthannover eG. 

Agrarwirtschaft hautnah
Bei der RWG Osthannover begrüßten Frank Dietrich, Leiter der 

Verwaltung, und sein Team die interessierten Schüler und Leh-

rer. Sie stellten das Unternehmen und seine Förderpolitik vor 

und begleiteten die Gruppe zu einem informativen Rundgang 

durch Landtechnik, Tankstelle und Getreideannahme des ge-

nossenschaftlichen Unternehmens.

Historisches Ambiente im heutigen Kontext 
Ein weiterer Schwerpunkt war die Bekanntgabe eines neuen 

Wettbewerbs, der von der R+V Versicherung und der Projekt-

gruppe ‚Nachhaltige Schülergenossenschaften in Niedersach-

sen‘ in dieser Form erstmalig ausgeschrieben wurde. Rund 70 

Schülergenossenschaften in Niedersachsen waren aufgerufen, 

ihre kreativen Ideen einzureichen und Fragen zur Zusammen-

arbeit und Nachfolgeregelung in ihrem Unternehmen oder auch 

der Genossenschaftsstruktur in der Region zu beantworten. 

Die Auszeichnungen wurden am 16. März im historischen Frei-

lichtmuseum am Kiekeberg bei Hamburg vergeben. Der stell-

vertretende Museumsdirektor und Geschäftsführer Marc von 

Itter hieß mehr als 100 Schüler und die jeweiligen Fachlehrer 

willkommen. Er stellte das historische Ambiente des Muse-

ums in einen Zusammenhang mit dem notwendigen Gedanken  

Nachwuchs auf der  
Überholspur

Elf Schülerunternehmen beteiligen sich in diesem Frühjahr an 

dem Seminar ‚Nachhaltige Schülergenossenschaften in Nieder-

sachsen‘, das seit 2006 besteht. Die Jungunternehmer zeigten 

auch in diesem Jahr großes Interesse am Fortbildungspro-

gramm des Genossenschaftsverbands. Dabei gab es Tipps und 

Tricks, wie Schüler ein eigenes Unternehmen führen sollten, 

und am Ende die Erkenntnis, dass ein derartiges Lernfeld für 

alle Beteiligten von hohem Nutzen und vertrauensstiftend ist. 

Gelebte Nachhaltigkeit 
Zu Seminarbeginn stellten sich alle Schülergenossenschaften 

den Teilnehmern vor. Dabei dominierte ganz bewusst das The-

ma ‚Nachhaltigkeit‘ die Unternehmensprozesse an den ver-

schiedenen Schnittstellen in den Dimensionen Soziales, Ökono-

mie und Ökologie. Antworten zu speziellen Fragen personeller 

und rechtlicher Art oder auch zur Prüfung und Organisation des 

Betriebs gaben die Experten des Genossenschaftsverbands. In 

Zusammen auf der Schulbank: Das Seminarprogramm des Genossenschaftsverbands  
für Schülergenossenschaften vereinigte Lehrer und Schüler. Darüber hinaus kürte der 
genossenschaftliche Versicherer R+V die kreativsten Schülerunternehmen.

Die Erstplatzierten des Wettbewerbs

                               Schülergenossenschaft Schule

platz 1 Marionetten- und Figuren-
theater Minimo Maximo

Hugo-Friedrich-Hart-
mann-Schule in Bardowick

platz 1 DruckFest Berufsbildende Schule  
Kaufmännische Fachrich- 
tungen in Lingen

platz 2 Kauflust Haarentor Berufsbildende Schule  
Haarentor in Oldenburg

platz 2 Triple Treat Berufsbildende Schulen in 
papenburg

platz 2 miksmaks Schule am Bürgerbusch in 
Oldenburg

Sonderpreis 
der Jury

EL-Fietsen HRS Friedensschule in 
Lingen
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eines Traditionsbewusstseins. Daniela Watzke begrüßte die 

Teilnehmer im Namen des Verbands und wertete das koopera-

tive Miteinander zwischen dem Projekt Schülergenossenschaf-

ten, dem Freilichtmuseum und dem benachbarten historischen 

Genossenschaftlichen Archiv als konstruktiv und ausbaufähig. 

Norbert Klüh zeigte sich als zuständiger Landeskoordinator be-

geistert von der Teilnahmequote von rund 25 Prozent aller im 

Projekt vereinigten Schülergenossenschaften und beeindruckt 

von den ideenreichen Wettbewerbsbeiträgen.

Transformationsprozess für unternehmerisches Denken 
Das begleitende Seminar ‚Versicherungsgedanken für Schüler-

genossenschaften‘ beantwortete viele Fragen. Als Vertreter der 

R+V machte Jonas Bender in seinen Ausführungen deutlich, 

dass der genossenschaftliche Versicherer gerade das Projekt 

der nachhaltigen Schülergenossenschaften in besonderer Weise 

schätzt, da es zukunftsgerichtet ist und die jungen Leute nicht 

nur in der Persönlichkeitsbildung fördert, sondern auch im si-

cheren Umgang mit unternehmerischen Entscheidungen unter-

stützt. Die Preisgelder in Höhe von 3.000 Euro an die sechs Ge-

winner seien ein hoffnungsfrohes Zeichen, dass Kreativität und 

Verantwortungsbewusstsein in jedem Alter lohnenswert sind. 

Der Sonderpreis der Jury wurde für einen Filmbeitrag vergeben. 

UNESCO erkennt Genossenschaftsidee als universell 
fördernd an
Insgesamt zeigte sich, dass die in den Vorjahren von der 

UNESCO bereits ausgezeichneten Schülergenossenschaften 

nach wie vor einen Beitrag leisten, der gesellschaftlich hoch 

zu bewerten ist. Nicht umsonst etwa erkennen die Vereinten 

Nationen den Genossenschaftsgedanken als friedensstiftend, 

demokratiefördernd und wohlstandsmehrend an.   

Text: Daniela Watzke / Genossenschaftsverband e. V. und Joachim Prahst

Praxisnaher Austausch: Elf Schülergenossenschaften nahmen am Fortbildungsprogramm des Genossenschaftsverbands und einer Exkursion zur RWG Osthannover teil 
(01). Über den ersten platz beim Wettbewerb der R+V und der projektgruppe ‚nachhaltige Schülergenossenschaften in niedersachsen‘ freuten sich das Marionetten-  
und Figurentheater Minimo Maximo (02) und die Schülerfirma DruckFest (03). Wie wichtig Traditionsbewusstsein auch für junge Menschen ist, betonte Marc von Itter, 
Museumsdirektor und Geschäftsführer des Freilichtmuseums am Kiekeberg (04).

01 02

0403
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Jede Genossenschaft muss sich mindestens alle zwei Jahre der 

genossenschaftlichen Pflichtprüfung durch den für sie zustän-

digen Verband unterziehen. Werden definierte Größenkriterien 

überschritten, erfolgt die Prüfung jährlich. Der Prüfungsum-

fang der Prüfungsverbände umfasst neben der Feststellung der 

wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der 

Geschäftsführung auch die Buchführung, den Jahresabschluss 

und den Lagebericht.

Der betreuende Verband
Bereits in den 1920er Jahren setzte sich die Erkenntnis durch, 

dass die genossenschaftliche Prüfung das Insolvenzrisiko 

auf ein Minimum beschränkte. Aus diesem Grund wurde die 

Pflichtprüfung bei Genossenschaften eingeführt – lange vor der 

Pflichtprüfung für Kapitalgesellschaften nach §§ 316ff. des Han-

delsgesetzbuchs (HGB). Was die genossenschaftliche Prüfung 

zu etwas Besonderem macht, ist ihre starke Mitgliederorientie-

rung: Sie beschränkt sich nicht nur auf die Übereinstimmung 

der Rechnungslegung mit Gesetz und Satzung, sondern ver-

steht sich darüber hinaus und in erster Linie als Dienst an den 

Mitgliedern. Denn diese haben ein elementares Interesse daran, 

dass die Genossenschaft erhalten bleibt und auch in Zukunft 

ihre Förderleistung erbringen kann.

In diesem Zusammenhang wird häufig von der ‚Doppelfunktion‘ 

des genossenschaftlichen Prüfungsverbands gesprochen. So wird 

ihm auf der einen Seite die skizzierte Prüfungsleistung anver-

traut, auf der anderen eine Betreuungsfunktion gegenüber den 

Verbandsmitgliedern zugeschrieben. Letztere kommt in der Bera-

tung, Schulung und Interessenvertretung der Verbandsmitglieder 

gegenüber Dritten zum Tragen.

Die betreuende Prüfung
Den Wirtschaftsprüfern des Genossenschaftsverbands kommt 

demnach nicht nur die Aufgabe zu, Häkchen zu setzen, Check-

listen auszufüllen und den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Viel-

mehr werden den Organen der Genossenschaften mit jeder Prü-

fung auch Hinweise und Handlungsempfehlungen mit auf den 

Weg gegeben. Insbesondere kleine und Kleinstgenossenschaften 

Ralf Schnippengerd, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, ist seit Januar 
Bereichsleiter prüfung Ware / Agrar West im Genossenschaftsverband.

Die prüfung des Jahresabschlusses bei 
Genossenschaften umfasst nicht nur die 
Analyse der wirtschaftlichen Verhält- 
nisse, sondern zielt auch auf die Zweck- 
mäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der 
Geschäftsführung sowie die Einhaltung des 
Förderauftrags ab. 

 ‚Betreuende Prüfung‘ – Doppelfunktion 
und Herausforderung
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werden häufig durch ehrenamtlich engagierte Personen geleitet, 

die mit den Besonderheiten des Genossenschaftsrechts nicht im-

mer vertraut sind. Dort leisten die betreuenden Prüfer Hilfestel-

lung und sehen sich als Partner der Mitglieder. Die Prüfung gibt 

den ehrenamtlich Tätigen somit auch Sicherheit.

Durch die Prozess- und Risikoorientierung der Prüfungstätigkeit 

ist ein sowohl wirtschaftlich als auch organisatorisch umfassen-

der Einblick in das Unternehmen gewährleistet. Dabei kommen 

zudem fundierte Kenntnisse der Prüfer über Branche und wirt-

schaftliches Umfeld der Mitglieder zum Tragen, die meist aus 

einer langfristigen Zugehörigkeit der Genossenschaften zum 

Verband resultieren. Entsprechende Stärken und Schwächen der 

Mitgliedsunternehmen können somit gut eingeschätzt werden. 

Mittels der Entwicklung einer sachgerechten, risikoadäquaten 

Prüfungsstrategie kann der Verband die Genossenschaften im 

Rahmen der Prüfung und darüber hinaus also unterstützend be-

gleiten. Doch auch dafür gilt: Eine Abschlussprüfung darf sich 

nicht auf ein paar Tage oder Wochen vor Ort beschränken. Nur 

ein regelmäßiger Austausch mit dem Vorstand und dem zustän-

digen Überwachungsorgan ermöglicht es dem Prüfer, wesentli-

che Aspekte eines Jahresabschlusses im Vorfeld einer Prüfung 

zu identifizieren.

Ein implementiertes Analysesystem im Prüfungsprogramm 

erlaubt es, anhand harter Kennziffern, der Auswertung soge-

nannter ‚weicher‘ Faktoren und vorhandenem Fachwissen, die 

Wirtschaftlichkeit und (Über-)Lebensfähigkeit der Genossen-

schaften einzuschätzen. Dieses Vorgehen identifiziert zudem 

Ansatzpunkte, um im Fall einer wirtschaftlichen Schieflage früh-

zeitig und gemeinsam mit den Genossenschaften Maßnahmen 

für eine entsprechende Gegensteuerung einzuleiten.

Spezialisten des Prüferteams
Komplexe Themenbereiche erfordern spezielle Kenntnisse. Die 

Experten des Verbands begleiten beispielsweise Umstruktu-

rierungen wie die Auslagerung von Geschäftsbereichen oder 

die Verschmelzung von Genossenschaften. Auch bei Unterneh-

mensbewertungen, etwa im Rahmen von Due-Diligence-Prüfun-

gen, unterstützen sie mit ihrem Know-how. Bei IT-Prüfungen 

untersuchen sie, ob Vorstand und Aufsichtsrat rechtzeitige Vor-

kehrungen für bestandsgefährdende Risiken getroffen haben, 

während Spezialisten im Bereich Energie die Mitglieder mittels 

einer Prüfung und Testierung bei der Erfüllung gesetzlicher 

Verpflichtungen unterstützen. Aber auch internationale The-

menfelder, wie die Prüfung eines ‚Konzern Reporting Packages‘  

nach IFRS (International Financial Reporting Standards), wer-

den abgedeckt. Durch die Zusammenarbeit mit Experten der 

Bereiche Recht und Steuern werden diesbezügliche Fragen 

der Mitglieder zeitnah platziert und umfassend beantwortet. 

Die Bearbeitung von Impulsen und Rückmeldungen, die im 

Rahmen der Prüfung aufkommen, erfolgt dadurch bedarfsge-

recht und schnell.

Erfolgsmodell Genossenschaften
Auch heute noch zeichnet sich die Unternehmensform Genos-

senschaft durch Krisenresistenz aus. Den Großteil der Mit-

gliedsgenossenschaften bilden wirtschaftlich gesunde Unter-

nehmen. Damit das auch in Zukunft der Fall ist, begleiten die 

Prüfer des Verbands die Genossenschaften als verlässlicher 

Partner und stärken somit das Vertrauen der Mitglieder und 

Kunden in ihre Genossenschaft. 

Text: Ralf Schnippengerd / Genossenschaftsverband e. V.

„Mehrwert für den eigenen Unternehmenserfolg“

Drei Fragen an Ralf Schnippengerd

netzwerk: Herr Schnippengerd, was genau verstehen Sie unter  
der betreuenden Prüfung? 
Für Genossenschaften ist die prüfung, Betreuung und Beratung  
aus einer Hand sehr wichtig. Die Wechselbeziehung zwischen Ge- 
nossenschaft und prüfungsverband dient dem Schutz der Mitglie- 
der und Gläubiger der Genossenschaft, aber auch der Allgemeinheit. 
Daher fassen wir den uns vom Gesetz gegebenen prüfungsauf- 
trag weit.

Wie sieht das in der Praxis aus? 
Eine prüfung darf sich nicht allein auf einen Kurzeinsatz vor Ort oder 
den gesetzlich vorgegebenen Umfang beschränken. Der stän- 
dige Austausch mit den Mitgliedern ist sehr wichtig. Wir stehen den 
Genossenschaften in allen betriebswirtschaftlichen Fragen zur 
Verfügung, zeigen Handlungsalternativen auf und geben Entschei-
dungshilfen. Die räumliche nähe zu unseren Mitgliedern wird 
über unser Betreuungskonzept gewährleistet.

Warum ist dieses Thema für Sie persönlich so wichtig?
Beim Genossenschaftsverband arbeiten hoch qualifizierte prüfer 
und Berater, die ihre Tätigkeit mit dem entsprechenden Qualitäts- 
anspruch durchführen. Mit unserem Know-how bieten wir den 
Mitgliedern einen Mehrwert für ihren Unternehmenserfolg und ver- 
bessern ihre Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit. Letztlich sind 
alle diese Maßnahmen ein Gewinn für die urdemokratischste Unter- 
nehmensform: die eingetragene Genossenschaft.
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Mehr Flexibilität und innovative Lernerfahrung: 
‚Blended Learning‘-Seminare
Die Nutzung digitaler Formate macht das Lernen abwechs-

lungsreicher und spannender. Zudem stehen sie Nutzern 

ortsunabhängig zur Verfügung. Wichtige Voraussetzungen sind 

allerdings eine gute Internetanbindung und das entsprechende 

elektronische Equipment. ‚Blended Learning‘ bezeichnet dabei 
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  www.genoakademie.de/genossenschaften.html

die Kombination virtueller und nicht virtueller Lernmethoden 

und -medien. Dadurch lassen sich die Vorteile der jeweiligen 

Ansätze besser nutzen und deren Nachteile vermeiden.

Dementsprechend folgt die GenoAkademie mit ihren ver-

schiedenen Online-Lernformaten den modernen Aus- und 

Weiterbildungsansprüchen der Genossenschaften sowie der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Präsenzseminare der  

GenoAkademie werden durch Webinare und sogenannte WBTs 

(web-based Trainings) ergänzt, die inhaltlich und methodisch 

in den Lehrplan des Seminars eingebunden sind. Dies führt 

zu einer moderaten Reduzierung der Präsenzzeit im Semi-

nar – beim ‚Geprüften Handelsfachwirt IHK‘ zum Beispiel um 

sechs Seminartage. Seminarteilnehmer, für die zukünftig auch 

Online-Elemente vorgesehen sind, erhalten mit der Anmelde- 

bestätigung zum Seminar die Zugangsdaten für die virtuelle 

Lernplattform von der GenoAkademie.

Das WBT-Angebot der Akademie umfasst Seminare zum The-

ma Compliance oder auch zu Arbeitsorganisation und Kom-

munikation. Eine detaillierte Auflistung der verschiedenen 

Seminare findet sich auf der Homepage der GenoAkademie 

unter dem Bereich ‚Genossenschaften‘. Weitere Lernangebote –  

etwa zum Genossenschaftswesen oder zur IHK-Prüfungsvor-

bereitung und Warenkunde – werden kontinuierlich entwickelt. 

Ein weiterer Fokus liegt dabei auf der Implementierung von 

Komponenten wie Videos, Blogs oder digitalen Lernhilfen.

Einzelvermarktung von WBTs
Zukünftig bietet die GenoAkademie zudem die Nutzung von 

WBTs für Angestellte von Genossenschaften im Rahmen einer 

vertraglich abgeschlossenen Unternehmenslizenz mit der Akade-

mie an. Entsprechend der Mitarbeiteranzahl des Unternehmens 

kann eine solche Lizenz im Abonnement-Verfahren mit einer 

Mindestlaufzeit von einem Jahr erworben werden. Die Lizenz 

berechtigt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das jeweili-

ge WBT zur Freischaltung durch die GenoAkademie. Eine Über-

sicht der Lizenzgebühren gibt die Akademie auf ihrer Homepage. 

Auch der Vertrag steht dort als Download zur Verfügung. 

Text: Ernst Stöver / Genossenschaftsverband e. V.

neue Online-Lernformate der Geno- 
Akademie ergänzen das Seminarangebot  
in der Bildung für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von Genossenschaften.

Digitalisiertes 
Lernen 
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Die gute Idee ist längst ein Erfolgsmodell: das Gewinnsparen. 

Der Losbestand der VR-Gewinnspargemeinschaft in Hannover 

hat im Januar 2016 erstmals die Zwei-Millionen-Marke über-

sprungen – das ist neuer Rekord.

Wie funktioniert Gewinnsparen? 
Nach wie vor steht beim Gewinnsparen und bei der VR-Gewinn-

spargemeinschaft die Förderung des Sparens im Vordergrund. 

Ein Los kostet fünf Euro im Monat, davon werden vier Euro ge-

spart. Am Ende des Jahres wird die Sparsumme dem Konto des 

Kunden gutgeschrieben. Mit einem Euro nimmt jeder Sparer an 

der Auslosung attraktiver Geld- und Sachpreise teil. Doch nicht 

nur das: Mit 25 Cent davon, dem sogenanntem Reinertrag, trägt 

der oder die Einzelne dazu bei, Gutes zu tun. Die hohe Anzahl 

verkaufter Lose macht aus kleinen Beträgen große Summen. 

Der Reinertrag wird zum überwiegenden Teil von den ortsan-

sässigen Volksbanken und Raiffeisenbanken für gemeinnützige 

Zwecke in der Region gespendet.

Nachhaltige Förderzwecke
Der andere Teil fließt der gemeinnützigen VR-Stiftung der 

Volksbanken und Raiffeisenbanken in Norddeutschland zu. 

Getragen wird diese Stiftung im Wesentlichen von den am Ge-

winnsparen beteiligten Volksbanken und Raiffeisenbanken in 

Die VR-Gewinnspargemeinschaft e. V. und 
die VR-Stiftung der Volksbanken und Raiff-
eisenbanken in norddeutschland zeigen, 
dass Sparen und Spenden immer modern ist.
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Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Stiftungs-

zwecke sind insbesondere die Förderung von Vorhaben in den 

Bereichen Kunst und Kultur, Erziehung und Bildung, Natur- und 

Umweltschutz, Völkerverständigung sowie von Maßnahmen für 

hilfsbedürftige Menschen. Sie springt ein, wenn die Bedeutung 

eines Projekts – und damit oft auch sein Finanzbedarf – aus 

dem Rahmen fällt, dabei aber Erfolg und das gewisse Etwas ver-

spricht. Die Banken leiten solche Projektanträge an die Stiftung 

weiter. Die entsprechenden Entscheidungen trifft der Stiftungs-

vorstand auf Empfehlung des Kuratoriums.

Von der Theorie in die Praxis: Unterstützung des ‚PS.Speicher‘
Ein besonders gelungenes Beispiel ist eine Spende für die 

dauerhafte Sonderausstellung zur Geschichte des historischen 

Kornhauses im noch jungen ‚PS.Speicher‘, einem Motorrad- 

und Automobil-Museum in Einbeck. Mehr als 100.000 Besucher 

hat dieser außergewöhnliche Erlebnis- und Ausstellungspark 

rund um die Fortbewegung auf zwei, drei oder vier Rädern im 

zweiten Jahr seines Bestehens bereits begrüßt, darunter auch 

die Mitglieder des Kuratoriums und Vorstands der VR-Stiftung. 

Sie begaben sich Ende 2015 auf eine Zeitreise. Im Anschluss 

an eine turnusmäßige Sitzung überzeugten sie sich persönlich 

von dem außergewöhnlichen Ambiente und erlebten die von der 

Stiftung geförderte Ausstellung. 

                 Text: Dr. Rainer Hartig / Genossenschaftsverband e. V., Vorstandsmitglied VR-Gewinn-

spargemeinschaft und VR-Stiftung der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Norddeutschland 

Zwei Millionen 
Mal Gewinnen – 
Sparen – Helfen

Neu im Kuratorium der VR-Stiftung: Jörg Hahne (vorne Mitte), Bankdirektor der 
Volksbank eG, Seesen, hatte nach Einbeck eingeladen. Links von ihm freut sich 
der Sammler, Mäzen und geistige Vater der Kulturstiftung Kornhaus, Karl-Heinz 
Rehkopf, über den Besuch der Unterstützer.

 www.vr-gsg.de
 www.ps-speicher.de
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Kurz notiert: Was war…

Die DZ Bank Gruppe hat mit einem Vorsteuer-Ergebnis von 2,45 Mrd. 
Euro das vergangene Jahr erfolgreich abgeschlossen. Zwar lag sie damit  
14,4 prozent unter dem Rekordwert des Vorjahres, doch konnte sie die  
Erwartungen für den laufenden Turnus deutlich übertreffen. Der Vorstands- 
vorsitzende der DZ Bank AG, Wolfang Kirsch, führt das gute Abschnei- 
den auf operative Fortschritte und eine niedrige Risikovorsorge und auf  
Wertaufholungen bei Staatsanleihen zurück. „neben der guten Ge- 
schäftsentwicklung haben maßgebliche strategische Weichenstellungen 
das Jahr 2015 geprägt. Mit der im november angekündigten Fusion  
von DZ Bank und WGZ Bank schließt die genossenschaftliche Finanz-
gruppe die Konsolidierung in ihrem Oberbau im Jahr 2016 erfolgreich  
ab“, sagte Kirsch.

DZ Bank zieht Jahresbilanz
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Die Bezirkstage der Obst-, Gemüse- und Gartenbaugenossenschaften 
sowie der Winzergenossenschaften fanden am 3. März im Hotel Haus  
am Weinberg in St. Martin statt. Die Genossenschaftsvertreter votierten 
für eine zukünftige Zusammenlegung der beiden Bezirkstage und 
nominierten Kandidaten für die neubesetzung der Fachausschüsse. Die 
Fachtagung der Winzergenossenschaften schloss sich direkt an. Unter 
anderem informierte Dr. Claudia Stein-Hammer, Leiterin der Deutschen 
Weinakademie, über europaweite Einschränkungen der Weinwer- 
bung. Weitere Themen waren das Verfahren eines kontrollierten natur-
wuchses, Ernte- und preisentwicklungen, aktuelle ‚Foodtrends‘ und  
das potenzial von Genossenschaftsweinen in der Spitzengastronomie.

Wein-Austausch in Rheinland-pfalz 

Fo
to

: H
au

s a
m

 W
ei

nb
er

g,
 S

t. 
M

ar
tin

Auf insgesamt 13 Veranstaltungen tauschten sich der Vorstand des  
Genossenschaftsverbands und die Vertreter der Kreditgenossenschaften  
im Februar und März über geschäftspolitische Themen und aktuelle 
Herausforderungen der Banken aus. Verbandspräsident Michael Bockel- 
mann informierte über die wirtschaftliche und strategische Entwick-
lung des Verbands und zog Bilanz über die Unterstützungsleistungen im  
vergangenen Jahr. Seine Vorstandskollegen Horst Kessel und Edgar 
Schneider und der zu diesem Zeitpunkt als Generalbevollmächtigter fun- 
gierende Marco Schulz legten ihre Schwerpunkte auf regulatorische 
Herausforderungen wie den aufsichtsrechtlichen prüfungs- und Bewer-
tungsprozess SREp. Vorstandsmitglied Klaus Bellmann skizzierte neue 
Markteintritts- und Marktbearbeitungsstrategien. 

Bezirkstage der Kreditgenossenschaften
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Was kommt…
Was war…

Am 7. März trafen Vorstandsmitglied René Rothe und Bereichsleiter  
Dr. Andreas Eisen den Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbrau- 
cherschutz von Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Till Backhaus, in  
Schwerin. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die anhaltende Krise auf  
dem Milchmarkt und die pläne der Landesregierung zur Regulierung  
des Bodenmarkts. Mit Minister Backhaus besteht ein regelmäßiger und 
von beiden Seiten geschätzter Austausch. Am 18. März nahm er  
als Gastredner auch am Bezirkstag der Agrargenossenschaften teil 
(dazu ausführlich Seite 42 ff.). 

Fachaustausch mit Landwirtschaftsminister Backhaus
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‚Gemeinsam geht es einfach besser‘ – unter diesem Motto trafen sich am  
5. und 6. März 40 Jungwinzerinnen und Jungwinzer aus allen genossen- 
schaftlich geprägten Weinanbaugebieten zum zweiten Jungwinzerforum  
des Deutschen Raiffeisenverbands. Gastgeber war die Jungwinzerin- 
nenvereinigung ‚Vinas‘ der Bergsträsser Winzer eG in Heppenheim um die  
amtierende Deutsche Weinprinzessin Caroline Guthier. Die zukünftige 
Ausrichtung der deutschen Winzer- und Weingärtnergenossenschaften  
stand dabei im Mittelpunkt. Der Winzernachwuchs bekannte sich zur  
genossenschaftlichen Weinwirtschaft und betonte die Vorteile des koope- 
rativen Wirtschaftens – vor allem die enge und erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit den Experten in den Bereichen Önologie und Vertrieb.

nachwuchs lebt Genossenschaftsgedanken
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Der diesjährige Weltgesundheitstag stellte Diabetes – Forschung, präven- 
tion und Versorgung – in den Mittelpunkt. Zur Auftaktveranstaltung  
am 7. April in Düsseldorf waren dazu hochrangige Experten geladen. Die  
Weltgesundheitsorganisation (WHO) erinnert mit diesem Tag an ihre 
Gründung im Jahr 1948 und benennt jährlich ein neues Gesundheitsthe- 
ma von globaler Relevanz, um vorrangige Gesundheitsprobleme ins  
Bewusstsein der Weltöffentlichkeit zu rücken. Weltweit sind demnach 347  
Millionen Menschen von Diabetes betroffen (Stand: 2008). Und die  
Zahl der Erkrankten nimmt stetig zu – auch in Deutschland. Um das Risiko  
für die Entwicklung eines Typ 2-Diabetes drastisch zu reduzieren, kön- 
nen bereits täglich 30 Minuten moderate körperliche Aktivität und eine ge- 
sunde Ernährung beitragen, so die WHO.    www.weltgesundheitstag.de

Weltgesundheitstag: Diabetes auf dem Vormarsch
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Kurz notiert: Was kommt…

papst Franziskus ist der diesjährige preisträger des Internationalen Karls- 
preises zu Aachen. Das gab das Direktorium der Karlspreisgesellschaft  
bereits im Dezember bekannt. Die preisverleihung findet am 6. Mai statt –  
dieses Mal jedoch nicht in Aachen, sondern in der Sala Regia im  
Apostolischen palast in Rom. Franziskus wird laut Begründung des Direk- 
toriums für seine herausragenden Botschaften und Zeichen geehrt,  
die er während seines pontifikats für den Frieden und die Verständigung,  
für Barmherzigkeit, Toleranz, Solidarität und die Bewahrung der  
Schöpfung gesetzt hat. Die Volksbanken und Raiffeisenbanken sind seit 
2010 Hauptsponsor der Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen. 

  www.karlspreis.de

papst erhält Karlspreis 2016
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Am 19. April findet der neu geplante Dialogabend mit der sächsischen 
Landesregierung in Dresden statt. Michael Bockelmann, Vorstands- 
vorsitzender des Genossenschaftsverbands, und Ministerpräsident 
Stanislaw Tillich (CDU) diskutieren landes- und wirtschaftspoliti- 
sche Themen, insbesondere aus den Bereichen Finanzen, Mittelstand 
und Landwirtschaft. Auch der Austausch aktueller Mitgliedsinteres- 
sen und genossenschaftlicher Lösungsmodelle für künftige Entwicklun- 
gen und Herausforderungen in Sachsen steht auf der Agenda. Die 
sächsische Staatskanzlei hatte im vergangenen Jahr kurzfristig darum 
gebeten, den Termin im September aufgrund der angespannten  
Flüchtlingssituation zu verschieben.

Im Austausch mit Sachsens Ministerpräsident Tillich
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Es ist wieder soweit: Am 2. Mai findet der jährliche Austausch des nieder- 
sächsischen Wirtschaftsministers Olaf Lies (SpD) mit Vertretern des  
Genossenschaftsverbands statt. In Hannover diskutieren die Vorstands- 
mitglieder René Rothe, Edgar Schneider und Marco Schulz aktuelle 
Entwicklungen der Genossenschaften im Land und relevante politische 
Themen mit dem Minister. 

Jahresgespräch mit Wirtschaftsminister Lies
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Was kommt…

Gastgeber des diesjährigen Deutschen Bauerntags ist das Landvolk  
niedersachsen. Vom 21. bis 23. Juni werden die Diskussionen über die  
moderne Landwirtschaft die bundesweite Großveranstaltung des 
Deutschen Bauernverbands in Hannover prägen. Agribusiness, Medien,  
politik und Gesellschaft werden den kritischen Dialog und die gesell-
schaftliche Debatte um die Landwirtschaft vertiefen. Als Sponsoren treten 
die Volksbanken Raiffeisenbanken in niedersachsen und Bremen auf  
und tragen zum Gelingen der Veranstaltung bei.

Unterstützer für Deutschen Bauerntag 2016
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Der Kieler Milchtag war in der mehr als 100-jährigen Geschichte der Kieler  
Milchforschung jahrzehntelang etabliert. Zum ‚Internationalen Tag  
der Milch‘ und dank der Initiative der ‚Gemeinschaft der Förderer und  
Freunde der Kieler Milchforschung e. V.‘ findet diese traditionelle Veran- 
staltung am 31. Mai und 1. Juni nun in einem neuen Format wieder statt.  
Forschungsergebnisse über die gesamte Wertschöpfungskette der 
Milchwirtschaft werden der Fachöffentlichkeit von fünf Forschungsein- 
richtungen vorgestellt. Diese sind das Max Rubner-Institut, die Chris- 
tian-Albrechts-Universität, das International Farm Comparison network, 
die Fachhochschule Kiel und das ife Institut für Ernährungswirtschaft  
Kiel. Weitere Informationen und Anmeldung:    www.kieler-milchtag.de

Kieler Milchtag 2016
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Unter dem Motto ‚So bunt ist das Leben‘ wird die mittelhessische Stadt 
Herborn vom 20. bis 29. Mai zum Anziehungspunkt für Menschen aus 
dem ganzen Land. Rund 800.000 Gäste erwarten die Organisatoren zum  
56. Hessentag, dem ältesten und größten Landesfest Deutschlands.  
Unterstützt von der Volksbank Herborn-Eschenburg eG und der Volksbank 
Dill eG gibt es wieder ein Volksbanken Weindorf mit Aktionsbühne.  
Mitten in der Altstadt und direkt am Fluss gelegen, wartet die Bühne mit  
musikalischen und kulturellen Höhepunkten auf: Besucher können sich 
auf ein buntes programm zwischen Tradition und Moderne, regionale 
Köstlichkeiten und zahlreiche Austauschmöglichkeiten freuen. Mehr  
Informationen über den VR-Marketing-Service    www.raiffeisen.de/events

Hessentag 2016 in Herborn
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1  ‚Music meets Refugees‘ 
Jedes Jahr führt die Berlin Music Com-

mission eG (BMC) ein Backstage-Event 

für den Austausch und die nachhaltige 

Vernetzung der Berliner Kreativbranche 

durch. Der 15. März stand unter dem 

Motto ‚Music meets Refugees‘. Vor dem 

Hintergrund der aktuellen Entwicklungen 

erlebte das Publikum ein abwechslungs-

reiches Programm. Mit dabei waren etwa 

das Projekt ‚Give Something Back To Ber-

lin (GSBTB)‘, eine Online-Plattform und 

Community zur Vernetzung und Hilfe für 

junge Geflüchtete, und die Kampagne 

Plus1, die seit Oktober 2015 in Berliner 

Clubs Geld für gemeinnützige Initiativen 

und Projekte sammelt. Auch die Plattform  

CreAid Network Berlin, die sich spezi-

ell der Vernetzung von Geflüchteten und 

Migranten widmet, die in den Ländern 

ihrer Herkunft beruflich als Musikerinnen 

und Musiker tätig waren, war vor Ort. Als 

weiteres Highlight begeisterte die GSBTB 

Refugee Cooking Group mit frisch zube-

reiteten traditionellen Speisen. Die Band 

Jubal entführte das Publikum am späteren 

Abend dann musikalisch in die traditionel-

le künstlerische Welt Syriens. Die BMC 

mit Sitz in Berlin gibt es seit 2007. Sie ist 

das übergreifende Netzwerk der Berliner 

Musikwirtschaft. Ihre Mitglieder kommen 

aus den Bereichen Live Entertainment, 

Clubkultur, Recorded Music, Music Soft-

ware und Music Media. 

 www.berlin-music-commission.de

2  Erfolg für das GenoHotel Baunatal 
Im März konnte das GenoHotel Baunatal 

die Aufnahme unter die Top 250 Tagungs-

Aus den Regionen

hotels in Deutschland feiern. Die Vergabe 

dieses Siegels ist ein Gemeinschaftspro-

jekt der Haufe Lexware GmbH & Co. KG 

und der Werbeagentur repecon und hat 

die Qualifizierung des Tagungsmarkts 

über alle Angebotssparten hinweg zum 

Ziel. Bis Ende Februar dieses Jahres waren 

die Tester der Organisation im Einsatz und 

haben die Hotels anhand eines ausführli-

chen Bewerbungsbogens geprüft. Für das 

GenoHotel Baunatal fielen unter anderem 

die direkte Nachbarschaft zu Kassel und 

ausreichend verfügbare, kostenfreie Park-

plätze positiv ins Gewicht. Auch die An-

lage und Ausstattung der Räumlichkeiten 

wurde bewertet. So kamen die Tester zu 

dem Schluss, dass der Campus-Charakter 

mit den 153 neu renovierten Hotelzim-

mern dem Haus eine ungezwungene At-

mosphäre verleihe. Die 13 Tagungsräume 

und elf Gruppenräume seien mit moderns-

ter Technik und bodentiefen Fenstern mit 

Blick ins Grüne ausgestattet. Die frische 

Küche mit der speziellen ‚GenoRegio‘-

Pauschale sorge für regionales Flair.

3  Rückblick und Zukunftsvision
Der genossenschaftliche Agrarhändler 

Agravis Raiffeisen konnte sein Vorsteuer- 

ergebnis 2015 um zehn Prozent auf 45,1 

Millionen Euro steigern. Auch das Eigen-

kapital wuchs von 461 auf 515 Mio. Euro 

an. Der Umsatz sank hingegen auf 6,94 

Mrd. Euro von 7,36 Mrd. im Jahr 2014. 

Das verkündete der Vorstandsvorsitzen-

de Dr. Clemens Große Frie im März. Als 

Gründe für den Umsatzrückgang führte 

er niedrige Preise bei Getreide, Schwei-

nen, Milch und Düngemitteln an. Für das 

laufende Geschäftsjahr geht er von ei-

ner Weiterentwicklung auf gedämpftem 

Marktniveau aus. Dennoch hält der zweit-

größte Agrarhändler Europas an dem Ziel 

fest, im Jahr 2018 acht Mrd. Euro Umsatz 

und 80 Mio. Euro Vorsteuerergebnis zu  

erreichen. Dazu beitragen soll eine pro-

fitable Weiterentwicklung des Agravis-

Geschäfts mittels Allianzen und natio-

nalem wie internationalem Wachstum 

über eigene Tochtergesellschaften oder 

Beteiligungen.

4  ‚Goldene Olga‘ 2015: Unternehmer- 
preis für nachhaltiges Wirtschaften
Die niedersächsische Milchwirtschaft 

zeichnete die besten Milcherzeuger des 

Bundeslands mit dem ‚Milchlandpreis‘ – 

der ‚Goldenen Olga‘ – aus. Ministerpräsi-

dent Stephan Weil übergab die Auszeich-

nungen. Über Platz vier und 1.000 Euro 

Preisgeld freute sich Familie Rust aus 

Stolzenau im Landkreis Nienburg. Die 

Hausbank der Rust GbR ist die Volksbank 

eG, Steyerberg, deren Vertreter auch bei 

der Übergabe des Hofschilds am 7. April 

zugegen waren. Um die wirtschaftliche 

Nachhaltigkeit der einzelnen Betriebe 

fair bewerten zu können, prüfte die Fach-

jury die Höfe und deren Aktivitäten in den 

Bereichen Ökologie, Tierwohl, Soziales 

und Ökonomie. Die Vorbereitungen für 

den Wettbewerb 2016 laufen inzwischen 

auf Hochtouren: Der Versand der Frage-

bögen erfolgt im Mai, Einsendeschluss ist 

der 15. Juli. Die Volksbanken Raiffeisen-

banken treten als Sponsoren des Milch-

landpreises auf. Weitere Informationen 

stehen im VR-MarketingService.
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 „Ich baue mir ein Windrad“

Energiewende hautnah – mit dem eigenen Windrad im Garten vormachen, wie es geht (01). Die Materialien-Liste 
für den Baumarkt oder den Besuch auf dem Schrottplatz (02).
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Das wird gebraucht:

–   4 Holzleisten, 150 x 3 x 3 cm
–   4 Holzleisten, 40 x 3 x 3 cm
–   4 Holzleisten, 32 x 3 x 3 cm
–   4 Holzleisten, 25 x 3 x 3 cm
–   nach Bedarf weitere Holzleisten,  

3 x 3 cm
–   1 Holzplatte, 25 x 25 x 3 cm

–   1 Fahrradfelge, komplett mit nabe
–   1 Drehplatte oder Drehteller 
–   Multiplex-platten (Furnier-Sperrholz- 

platten) oder plexiglas, 6 mm stark 

–   1 Holzplatte, 30 x 25 x 1 cm 
–   4 Holzplattenstücke, 30 x 10 x 2 cm
–   2 Holzplattenstücke, 14 x 10 x 2 cm
–   1 Rundstab mit 3 cm Durchmesser,  

55 cm lang

–   Holzleim 
–   wasserfester Alleskleber
–   Schrauben

für Quer- und Stützstreben

für die Beine als 

Abschluss des Gestells

für Rad und Flügel

für die Windfahne

30cm

40cm

50cm

30cm
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Erneuerbare Energie kann sogar im heimischen Garten entste-

hen. Für Bastler bietet der Bau einer Kleinwindanlage kreative 

wie handwerkliche Herausforderungen. Je nachdem, was die 

Hobbywerkstatt hergibt, lässt sich mit Metall oder Holz ar-

beiten. Eine kleine Windkraftanlage besteht aus dem Gestell, 

der Steuerfahne, dem Drehteller und selbstverständlich dem 

Windrad. Wichtige Standortbedingung ist, dass der Wind das 

Windrad frei ansteuern kann. Zudem sollten Informationen über 

eventuell erforderliche Baugenehmigungen eingeholt werden.

Das Gestell
Als Basis stehen die Beinleisten am Boden etwa je 45 cm ausei-

nander. Die 40 cm langen Holzleisten bilden die untersten Quer-

streben und werden mit einem Abstand von 30 cm zum Boden 

angebracht. Aufbauend werden mit 50 cm Abstand die 32 cm lan-

gen Leisten und schließlich mit weiteren 40 cm Abstand die 25 cm 

langen Holzleisten montiert. Die Holzplatte bildet den Abschluss 

des Gestells. Die weiteren Holzleisten dienen der Stabilisierung – 

zugeschnitten und diagonal zwischen die Querstreben eingesetzt.

Das Windrad
Das Windrad selbst lässt sich leicht aus einer alten Fahrradfelge 

herstellen. Die dazugehörigen Flügel werden aus Plexiglas oder 

Furnier-Sperrholzplatten gesägt und jeweils in den Zwischen-

raum zweier Speichen geklebt oder mit Draht zwischen zwei 

Speichen montiert. Das spitz zulaufende Viertel der Speichen –  

also die Mitte des zukünftigen Windrads – muss aufgrund bes-

serer Zirkulation frei bleiben.

Steuerfahne und Drehlager
Wenn der Wind sich dreht, sollte das Windrad ebenfalls wieder in 

Windrichtung schwingen. Dafür sorgen die Steuer- beziehungs-

weise Windfahne und der Drehteller. Die Windfahne wird mit 

Holzleim in den inzwischen eingeschlitzten Rundstab geklebt. 

Dieser wird durch zwei Löcher geschoben, die in den aus Holz-

plattenstücken gefertigten Kasten gebohrt werden. Am anderen 

Ende wird anschließend das Windrad befestigt. Die Löcher sollten 

so groß sein, dass sich der 3 cm dicke Rundstab bewegen kann. 

Zuletzt wird der Drehteller auf dem Gestell montiert und auf die-

sen der Holzkasten mit Steuerfahne und Windrad befestigt. 

Das Windrad wertet nicht nur den heimischen Rasen als De-

koration auf, sondern kann tatsächlich zur Stromerzeugung 

dienen. Dazu ist allerdings der Anschluss an einen Generator –  

zum Beispiel einen Fahrraddynamo oder eine Drehstromlicht-

maschine, die auch in Autos Verwendung findet – notwendig. 

Text: Ömer Bekar und Redaktion ‚netzwerk‘ / Genossenschaftsverband e. V.
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Wir können nicht alles erklären, aber 
wie Investmentfonds mehr aus dem Geld 
Ihrer Kunden machen können, schon

Woher wissen Frösche 
eigentlich, wie das Wetter wird?

Einfach QR-Code scannen und auf unserer Internetseite informieren.

• Egal, ob Ihre Kunden anlegen, ansparen oder für die Zukunft vorsorgen möchten, mit uns können   
 Sie ihnen immer eine passende Lösung anbieten
• Nutzen Sie dazu auch die Kundenbroschüren für die Bedarfsfelder „Vermögen ansparen“,
 „Vermögen anlegen“, „Vermögen optimieren“ und „Für das Alter vorsorgen“
• Mit der allgemeinen Investmentfondsbroschüre vermitteln Sie verständlich Basiswissen 
 über Investmentfonds – und dank QR-Codes auch mit multimedialen Inhalten 
 
Alle Broschüren erhalten Sie über unsere Logistik. Lassen Sie uns gemeinsam klarmachen, 
wie man mit Investmentfonds Geld anlegt.
   

Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei 
allen Volks- und Raiffeisenbanken oder direkt bei Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter 
www.union-investment.de oder telefonisch unter 069 58998-6060. Stand: 7. März 2016.
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