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und 
Weihnachtsland

Im Fokus



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: 1. November 2017.

Wir können nicht alles erklären, aber wie 
Investmentfonds mehr aus dem Geld Ihrer 
Kunden machen können, schon
Weihnachten ist auch einer der Momente, Dankeschön zu sagen. Unser Dank gilt vor allem Ihnen, 
den Beraterinnen und Beratern der Volksbanken Raiffeisenbanken, für Ihr Vertrauen in unsere 
Produkte und Ihren kompetenten Einsatz, die Welt der Investmentfonds unseren gemeinsamen 
Kunden näherzubringen. Auch im nächsten Jahr werden wir alles daransetzen, Sie optimal dabei 
zu unter stützen. 

Wir wünschen Ihnen unvergessliche Momente mit Ihrer Familie, frohe Festtage und 
ein schönes neues Jahr. 

Wieso kann man die schönsten Momente 
im Leben nicht kaufen?

klargemachtGeld anlegen
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Die trauen sich etwas, die GENiAL-Redakteure: Ein Schwer-
punktthema Recht und Steuern. Und dann auch noch in der 
Weihnachtsausgabe!

Ich musste erst einmal schlucken, als dieses Thema vorge-
schlagen wurde. Haben wir denn nichts Geschmeidigeres? Das 
Wetter ist schon schlecht, die Tage kurz und dann noch so et-
was. Genau die falsche Lektüre für den dritten Advent! Voll de-
primierend!

Vielleicht. Vielleicht aber kann man einen solchen Schwer-
punkt tatsächlich nur in der Weihnachtsausgabe setzen – also 
zumindest aus dem Blickwinkel von Nicht-Juristen und -Steuer-
fachleuten. Durch diese Kombination bietet sich die Möglichkeit, 
so viel schwerer Kost mit einer Fülle von Weihnachtsthemen 
etwas entgegenzusetzen, also ein inhaltliches Gleichgewicht 
zu setzen. Sachsen sei Dank. Es locken Dresdner Christstollen, 
Schnitzereien aus dem Erzgebirge und eine Tannenbaumgenos-
senschaft. Mit der Aussicht, sich dem „Neunerlei“ – dem tradi-
tionellen Heiligabendessen im Erzgebirge – widmen zu können, 
verkraftet der Leser es vielleicht auch, sich zuvor mit den Risiken 
der Investmentsteuerreform oder dem Ungetüm der Europäi-
schen Datenschutzgrundverordnung zu beschäftigen.

Verkraften ist ein gutes Stichwort. Nicht nur, dass wir 
uns mit schwerer Kost beschäftigen, es heißt auch Ab-
schied zu nehmen. Abschied von Michael Bockelmann, der 
zum 1. Januar 2018 in den Ruhestand tritt. Dass ihm nicht 
langweilig wird, werden Sie in unserem Interview mit dem 
scheidenden Vorstandsvorsitzenden erfahren. An dieser 
Stelle, lieber Herr Bockelmann, im Namen der gesamten 
GENiAL-Redaktion alles Gute. Mögen Sie bald eine Schleie von 
einem Spiegelkarpfen unterscheiden!

Schwerpunktland, verehrte Leserinnen und Leser, 
ist diesmal Sachsen. Lassen Sie sich schon einmal 
ein wenig in Weihnachtsstimmung bringen. Schauen 
Sie bei der Seiffener Volkskunst eG vorbei, in der tra-
ditionelles Schnitzhandwerk gepflegt wird. Hier hat 
Weihnachten wirtschaftlich eine ebenso große Be-
deutung wie der Karneval im Rheinland. Oder lesen 
Sie, warum die Agrarproduktivgenossenschaft e.G. 
Lückersdorf/Gelenau sich im Bergland der Westlau-
sitz ein wirtschaftliches Standbein in der Weihnachts-
baumproduktion geschaffen hat. Und dann gibt es ja 
noch die Lieblingsorte, darunter Dresden, ein Hot-
spot des Weihnachtstourismus.

Keinesfalls versäumen möchte ich es, Ihnen nicht 
nur eine fachliche wie unterhaltsame Lektüre zu wün-
schen, sondern auch eine besinnliche Weihnachtszeit und einen 
guten Übergang ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund. Die GENiAL-
Redaktion wünscht Ihnen privat wie beruflich alles Gute!

        Herzlichst

Liebe Leserin, lieber Leser!

Asmus Schütt, 
Leiter des Bereichs Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit/Politische 
Interessensvertretung im 
Genossenschaftsverband – 
Verband der Regionen

Steuerliche und 
rechtliche Neu-
erungen fordern 
Genossenschaften 
heraus. GENiAL 
informiert über 
aktuelle Themen. 
Das Schwerpunkt-
land Sachsen 
stimmt auf 
Weihnachten ein.
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allen Volks- und Raiffeisenbanken oder direkt bei Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter 
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EINGESAMMELT

IN
KÜRZE

Genossenschaftsverband

„Mit dem Rad zur 
Arbeit“ 

 Nur neun Prozent der Verkehrsteilnehmer 
fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das wol-
len die AOK und der Allgemeine Deutsche 
Fahrrad-Club durch die Aktion „Mit dem Rad 
zur Arbeit“ ändern. In diesem Jahr hat sich 
erstmals der Genossenschaftsverband an 
der deutschlandweiten Aktion beteiligt. 32 
Verbandsmitarbeiter waren mit dabei, haben 
insgesamt 8.693 Kilometer erradelt, 203.482 
Kalorien verbrannt und 1.759 Kilogramm CO2 
eingespart. Wer bei der nächsten Aktion 
mitmachen will: Sie startet am 1. April 2018. 
Weitere Informationen unter: 
https://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/
bundesweit/index.php

„Für eine wachsende und dynamische 
Wirtschaft  sind kleine Unternehmen 
besonders wichtig. Kleinere Unternehmen 
sind überproportional auf die Kreditver-
sorgung durch kleinere Banken ange-
wiesen. Die Federal Reserve hat bereits 
Maßnahmen getroff en, um bei den regu-
latorischen Vorgaben für kleinere Banken 
unnötige Komplexität zu reduzieren, und 
sie prüft  weitere Schritte.“

JANET YELLEN, PRÄSIDENTIN DER US-NOTENBANK FEDERAL 
RESERVE, IM AUGUST 2017

R+V VERSICHERUNG

Unfall im Homeoffice: 
Wer zahlt? 

75% 
der Landwirte halten sich für ziemlich 
glücklich und sind mit Leib und Seele 
Bäuerin oder Bauer. Das ergab jetzt 

eine Umfrage des Fachmagazins „top 
agrar“ unter 3.500 Landwirtinnen und 

Landwirten. 

 Auf dem Weg zur Kaffeemaschine gestolpert und da-
bei den Arm gebrochen: Arbeitnehmer sind bei einem 
Arbeitsunfall gesetzlich versichert – sofern sie sich zu 
diesem Zeitpunkt im Unternehmen aufgehalten haben. 
Doch wer ganz oder teilweise im Homeoffice arbeitet, ge-
nießt diesen Versicherungsschutz nur eingeschränkt. Für 
Heimarbeiter hängt der Versicherungsschutz davon ab, 
wo genau der Unfall passiert. „Wer sich unmittelbar am 
heimischen Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin ver-
letzt, für den gilt auch zu Hause die gesetzliche Unfallver-
sicherung“, sagt Torben Thorn, Arbeitsschutzexperte beim 
R+V-Infocenter. Anders sieht es aus, wenn sich der Arbeit-
nehmer einen Kaffee aus der Küche holt und dabei heftig 
stolpert: „Das ist dann kein Arbeitsunfall, weil er in die-
sem Moment keine versicherte Beschäftigung ausgeübt 
hat“, so R+V-Experte Thorn. Denn die Küche zählt zum pri-
vaten Lebensbereich. Wer direkt im Unternehmen arbei-
tet, ist dagegen im gesamten Firmengebäude versichert. 

Nur 9%der Berufstätigen 
nehmen das Fahrrad. 
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Weihnachtsgeschenke  
auf den letzten Drücker 

 Stollen aus Sachsen-Anhalt, feiner Pommer-
land-Tee aus Mecklenburg-Vorpommern, 

Johannisbeeressig aus Niedersachsen, 
Rot- und Weißwein aus Rheinland-Pfalz und 

vieles mehr: Wem jetzt noch Geschenke 
zum Fest fehlen, dem bietet der Ge-

nossenschaftsverband mit den Schlem-
merkisten eine regionale Auswahl von 
Produkten seiner Mitglieder. Sind Sie 

auf den Geschmack gekommen? 
www.dazumehr.de/schlemmerkiste

FAMILIENGENOSSENSCHAFT DER REGIONEN

Happy Birthday!

 2012 wurde sie als Familiengenos-
senschaft Münsterland gegründet: 

Jetzt feiert sie unter ihrem neuen 
Namen Familiengenossenschaft 

der Regionen ihren fünften 
Geburtstag: Für ihre über 100 

Unternehmen und deren 16.000 
Mitarbeiter hat sie sich ein 

besonderes Geschenk ausge-
dacht. Zu einem symbolischen 

Kostenbeitrag von fünf Euro 
können diese aus informativen und 

spannenden Vorträgen rund um die 
Themen Demenz, Vorsorgevollmacht 

und Patientenverfügung, Work-Life-
Balance sowie Führungsfragen auswählen. 

Weitere Informationen unter:
 www.familienantworten.info

VEREINTE VOLKSBANK DORSTEN KIRCHHELLEN BOTTROP

Flashmob „Wir für Europa“ 
 Manfred Hürland, Marketingleiter der Vereinten Volksbank 

Dorsten Kirchhellen Bottrop, hatte eine gute Idee: Gemeinsam 
mit der Dorstener Interessengemeinschaft Altstadt, in der die 
Volksbank Mitglied ist, und dem örtlichen Kulturamt wollte er 
ein Zeichen für Demokratie und Europa setzen. Zusammen or-
ganisierten sie einen musikalischen Flashmob und ließen Pro-
fimusiker „Freude, schöner Götterfunken“ spielen. Die Szene: 
ein ganz normaler Samstagmittag auf dem belebten Dorstener 
Markplatz. Die Septembersonne scheint, Obst und Gemüse 
an den Marktständen leuchten bunt: Im Gedränge stimmt ein 
Posaunist die Europahymne an. Immer mehr Musiker, die sich 
plötzlich mit ihren Instrumenten aus der Menge heben,  
begleiten ihn. Wie die Marktbesucher auf diesen Flashmob  
reagieren, ist mitzuerleben unter:  
https://www.youtube.com/watch?v=1QE-vAjVBiw

Sternenregen über dem  
Genossenschaftsverband

 Die diesjährigen Landesentscheide der „Sterne 
des Sports“ in Silber sind nunmehr abgeschlossen - 
mit vielen tollen Projekten mit Vorbildcharakter. Den 
Schlusspunkt setzte das Saarland. Mehr dazu in Text 

und Bild im Online-Auftritt von GENiAL.
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AUS DEM VERBAND

Sehr geehrter Herr Bockelmann, 
Sie gehen mit Ablauf des Jahres in 
den Ruhestand. Was machen Sie an 
Ihrem letzten Arbeitstag? 
BOCKELMANN: Am Vormittag steht noch 
eine Sitzung unseres Verbandsrats an 
– für das Gremium die erste Sitzung im 
neuen Verband der Regionen, für mich der 
letzte Termin dieser Art. Am Nachmittag 
findet dann in Neu-Isenburg eine kleine 
Feier statt und im Anschluss geht es nach 
Hause Richtung Norden: Mein Büro und 
auch die Wohnung in Frankfurt sind schon 
ausgeräumt. Nach neun Jahren Wochen-
endehe auch unter der Woche wieder mit 
meiner Frau zusammenleben zu können, 
darauf freue ich mich wirklich sehr. Aber 
natürlich mischt sich auch Wehmut in die 
Freude: Die Kontakte und Gespräche mit 
unseren Mitgliedern und Mitarbeitern 
werde ich definitiv vermissen. Diese Be-
gegnungen haben mir immer viel gege-
ben, persönlich wie fachlich.  

Im Juli hat der neue Verband offiziell 
seine Arbeit aufgenommen. Wie lau-
tet Ihr Resümee für das erste halbe 
Jahr Verband der Regionen?  
Ich bin sehr zufrieden. Dass unser Vorha-
ben von den Mitgliedern mit so großer 
Zustimmung mitgetragen wurde und der 
neue Verband erfolgreich starten konn-
te, hat mich wirklich gefreut. Das ist 
das Resultat einer tollen Teamleistung, 
sowohl aufseiten unserer Verbände als 
auch aufseiten der Genossenschaften. 
Wir haben schon viel geschafft und auch 
die Resonanz aus den Gremiensitzungen 
im Herbst war sehr positiv. Viele unserer 
Mitglieder sind ja selbst fusionserfahren 
und ich habe dort eine sehr wohlwollende 
Begleitung wahrgenommen. Bisher hat 
noch keiner gesagt: „Hättet ihr das bloß 
sein lassen.“

Natürlich gibt es auch noch viel zu tun. 
Das wirkliche Zusammenwachsen, die 
Entstehung einer gemeinsamen Kultur – 

Nach 23 Jahren geht  
der langjährige  
Vorstandsvorsitzende  
Michael Bockelmann in 
den Ruhestand. Zum  
Abschied wurde er mit 
einer der höchsten Aus-
zeichnungen der Genos-
senschaftsorganisation, 
der Raiffeisen-Medaille 
des Deutschen  
Raiffeisenverbands in 
Gold, ausgezeichnet.

Auf Wiedersehen,  
Herr Bockelmann!
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das ist nicht in sechs Monaten erledigt, 
und auch nicht in zwölf. Mein Eindruck ist, 
dass der ganze Prozess auch weiterhin 
von einem Geist des Zusammengehen-
Wollens getragen ist. Es ist auf allen Sei-
ten ganz viel guter Wille zu spüren. Ich  
bin der festen Überzeugung, dass wir 
schon gut vorangekommen sind.  

Zum Jahreswechsel übernimmt Ihr 
Nachfolger Ralf W. Barkey den Vor-
standsvorsitz. Haben Sie ihm einen 
Rat für die Führung des größten 
genossenschaftlichen Regionalver-
bands gegeben? 
Den braucht er nicht. Er wird seine ei-
genen Spuren legen und dem Verband 
seine Führung und sein Gepräge geben, 
und das ist auch gut so. Das Staffelholz 
wird weitergegeben, und es ist wichtig, 
dass jetzt auch neue Wege beschritten 
werden und Dinge sich weiterentwickeln  
können. 

Sie haben schon früh für die „Visi-
on eines bundesweit einheitlichen 
Prüfungsverbands“ geworben. Was 
spricht aus Ihrer Sicht für diese Bün-
delung der Kräfte? 
Ich glaube, dass die Vielstimmigkeit in 
unserem Chor der Regionalverbände für 
die Fortentwicklung der Gruppe nicht be-
sonders förderlich ist. Bei Zentralbank, 
Rechenzentrale, Bausparkasse, Versiche-
rung – dort haben wir inzwischen über-
all „einen“ Ansprechpartner. Und ich bin 
überzeugt, dass sich die Schlagkraft der 
Regionalverbände erhöhen wird, wenn 
auch sie aus „einer“ Gewinn-und-Ver-
lustrechnung arbeiten. Ich glaube, dass 
wir große Einheiten brauchen, um den 
permanent steigenden Anforderungen an 
unsere Mitglieder – und an uns – best-
möglich begegnen zu können. Und ich bin 
fest davon überzeugt, dass da auch noch 
weitere Schritte kommen sollten. Das ist 
auch im Gesamtvorstand die einhellige 
Meinung. Aber wir können natürlich nur 
das Angebot aussprechen, diese Schritte 
auch zu gehen. 
 
Seit 23 Jahren sind Sie nun für die 
Genossenschaftsorganisation im 
Einsatz. An welche Momente denken 
Sie besonders gern zurück? 
So toll die großen Ereignisse auch sind, 
die prominenten Referenten und span-
nenden Themen beim Wirtschaftstag – oft 
sind es gerade die kleinen Dinge, die mir 
länger im Gedächtnis bleiben. Ein gutes 
Gespräch, ein Kollege, der nach langer 
Krankheit wieder seine Arbeit aufnehmen 
kann, eine Genossenschaft, der man aus 
einer Sackgasse helfen kann. Da denke 
ich immer, das war sinnvolle Arbeit. Ganz 
grundsätzlich habe ich es einfach immer 
als eine sehr interessante und nützliche 
Aufgabe gesehen, im Genossenschafts-
wesen arbeiten zu dürfen. Ich finde, das 
ist eine fantastische Wirtschaftsform und 
eine großartige Gruppe, für die es sich 
wirklich lohnt, sich einzusetzen. Ich habe 
festgestellt, dass inzwischen auch meine 
gesamte Familie überzeugte Genossen-
schafter sind. 

Welche Pläne haben Sie für die kom-
mende Zeit? 
Ich habe über die Mitarbeit in der Bürger-
stiftung Vordertaunus der VR Leasing die 
Initiative JOBLINGE kennengelernt, die 
mich wirklich begeistert und die ich ger-
ne unterstützen möchte. Dabei geht es 
darum, schwer zu vermittelnde Jugend-

liche auf dem Weg in die Arbeitswelt zu 
unterstützen. Mit einigen weiteren Füh-
rungskräften aus dem Verband habe ich 
im Sommer bereits eine Kurzausbildung 
zum Mentor gemacht, und ich fände es 
toll, junge Leute so auf dem Weg ins Be-
rufsleben zu begleiten. Leider gibt es das 
Projekt in Hannover noch nicht, deshalb 
werde ich wohl zunächst im Raum Ham-
burg mitwirken. Aber langfristig fände 
ich es klasse, wenn sich auch im Raum 
Hannover so etwas aufbauen ließe. Dort 
würde ich dann auch gerne als Mentor 
tätig werden – und freue mich natürlich 
über ganz viel Unterstützung von Unter-
nehmen aus der Region!

Daneben freue ich mich natürlich auch 
darauf, wieder mehr Zeit für Familie und 
Hobbys zu haben! Ich möchte gerne häu-
figer kochen, vielleicht einen Angelschein 
machen – und ausgedehnte Motorradtou-
ren!

Wo soll’s denn hingehen? 
Ich stelle es mir zum Beispiel sehr inter-
essant vor, die vielen Orte in Deutschland 
nochmal zu bereisen, an denen ich zwar 
schon einmal war, wo ich aber eigentlich 
nur Sitzungssäle gesehen habe. Oft ist ja 
viel zu wenig Zeit, um die Städte und ihre 
Besonderheiten wirklich zu entdecken 
– da wäre so eine Motorradtour am Wo-
chenende doch mal eine gute Gelegen-
heit, finde ich. Und natürlich gibt es auch 
ein paar Traumziele, die für das Motorrad 
etwas zu weit sind. Im nächsten Jahr wür-
den wir zum Beispiel sehr gerne Südafrika 
kennenlernen. 

Vielen Dank für das Gespräch,  
Herr Bockelmann!

JOBLINGE

Bei JOBLIGNE engagieren sich 
Wirtschaft, Staat und Privatperso-
nen gemeinsam, um junge Men-
schen mit schwierigen Startbedin-
gungen zu unterstützen. Das Ziel: 
echte Jobchancen und die nach-
haltige Integration in Arbeitsmarkt 
und Gesellschaft. Mit ehrenamtli-
chem Engagement, lokalen oder 
überregionalen Spenden oder als 
Ausbildungs- und Praktikumspart-
ner können Unternehmen auf 
vielfältige Weise gesellschaftliches 
Engagement mit eigenen Bedarfen 
verbinden: von der Gewinnung 
qualifizierter Auszubildender über 
Corporate Volunteering bis hin zu 
strategischen Projekten.
 www.joblinge.de 
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AUS DEM VERBAND

Verbandstag der rund 2.900 Mitglieder
(alle Mitglieder, je Mitglied eine Stimme)

FACHRÄTE
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Fachrat 
Kredit

Regionaltage 
Ländliche 

Ware

Fachrat
Ländliche 

Ware

Regionaltage 
Agrar

Fachrat 
Agrar

Personalausschuss

Regionaltage 
Gewerbliche 

Ware

Fachrat 
Gewerbliche 

Ware

28 REGIONALTAGE

5 FACHVEREINIGUNGEN

VORSTAND

VERBANDSRAT

Zusammen mit seinen Mitgliedern hat der Verband einen großen Schritt in seiner Weiterentwicklung zum Genossenschaftsverband 
– Verband der Regionen e.V. gemacht: Der Großteil der Gremien hat sich für die Mandatsperiode bis zum 30.06.2021 konstituiert 
und mit der fachlichen Arbeit begonnen.

So arbeiten die Genossenschaften in den Gremien des Gen  ossenschaftsverbands zusammen

Verbandsrat
konstituiert im Juli 2017 
Vorsitzender: Dr. Peter Hanker,  
Volksbank Mittelhessen 
Stv. Vorsitzende: Klaus Geurden, Volksbank Krefeld
Folkert Groeneveld, Agrarhandel und Transport 
GmbH Gernrode/Eichsfeld 
Rudolf H. Saken, Gemeinschaft Fernmelde-Technik 
(GFT) 

Fachrat Kredit
konstituiert am 13.11.2017
Vorsitzender: Klaus Geurden, Volksbank Krefeld 
Stv. Vorsitzender: Michael Mengler, Vereinigte 
Volksbank Maingau

Fachrat Ländliche Ware
konstituiert am 25.10.2017
Vorsitzender: Folkert Groeneveld, Agrarhandel und 
Transport GmbH Gernrode/Eichsfeld
Stv. Vorsitzender: Hans-Gerd Pützstück, Raiffeisen-
Erzeugergenossenschaft Bergisch Land und Mark

Fachrat Agrar
konstituiert am 11.10.2017
Vorsitzender: Wilfried Krieg,  
Agrargenossenschaft Welsickendorf
Stv. Vorsitzender: Jan Gumpert, Agraset  
Agrargenossenschaft Naundorf bei Rochlitz

Fachrat Gewerbliche Ware
konstituiert am 18.10.2017
Vorsitzender: Rudolf H. Saken,  
Gemeinschaft Fernmelde-Technik (GFT) 
Stv. Vorsitzender: Volker König, MEGA

Fachrat Energie/Immobilien/Versorgung
konstituiert am 30.11.2017
Vorsitzende: Prof. Dr. Theresia Theurl,  
UNSERE MÜNSTER-ENERGIE 
Stv. Vorsitzender: Christian Breunig, 
Energiegenossenschaft Odenwald

VERBANDSRAT UND FACHRÄTE DIE GREMIENSTRUKTUR

VERBANDSTAG  SAVE THE DATE: 23.05.2018   IN HANNOVER
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Verbandstag der rund 2.900 Mitglieder
(alle Mitglieder, je Mitglied eine Stimme)

FACHRÄTE

Prüfungskommission 

Regionaltage 
Energie/ 

Immobilien/ 
Versorgung

Fachrat 
Energie/ 

Immobilien/ 
Versorgung

28 REGIONALTAGE

5 FACHVEREINIGUNGEN

VERBANDSRAT

So arbeiten die Genossenschaften in den Gremien des Gen  ossenschaftsverbands zusammen

Regionaltage Banken
Die 14 RT der Banken haben sich  
im Herbst konstituiert.

Übersicht der Vorsitzenden und  
Stv. Vorsitzenden unter  
www.genossenschaftsverband.de/verband/
organe-und-gremien/ 

Termine 2018 bereits vormerken!
www.genossenschaftsverband.de/ 
newsroom/termine/

Deutscher Katholikentag in 
Münster: helfen und  
übernachten

Große Ereignisse werfen ihren 
Schatten in Münster voraus: Vom 
9. bis 13. Mai 2018 findet dort 
der Deutsche Katholikentag mit 
10.000 Besuchern statt. Die Orga-
nisatoren suchten händeringend 
nach Übernachtungsmöglichkeiten 
und baten auch die genossen-
schaftliche Berufsschule um Hilfe. 
Für Matthias Dieckmann, Leiter 
des GenoKollegs mit angeschlos-
senem Gästehaus, kein Problem. 
„Wir unterstützen den Katholi-
kentag gerne“, sagt er. So wird 
seine zentral in Münster gelegene 
Schule am Veranstaltungswochen-
ende rund 300 Betten bereitstel-
len können. Und wie sieht es 
mit den Preisen für die Einzel-, 
Doppel- und Familienzimmer aus? 
„Keine Sorge“, sagt Dieckmann, 
„die sind absolut sozialverträglich 
und bewegen sich auf Jugendher-
bergsniveau.“ Die Buchung von 
Übernachtungen in Schulen und 
Privatquartieren ist online unter 
www.katholikentag.de/vor_ort/
uebernachten.html möglich. 
Der Katholikentag sucht bei freier 
Kost und Logis 2.000 ehrenamtli-
che Helfer. Wer sich hier engagie-
ren will, kann sich ebenfalls online 
unter https://katholikentag.de/
helfen anmelden.

Regionaltage Ländliche Ware
Erste Regionaltage im Frühjahr 2018
RT L1: 28.02.2018
RT L2: 07.03.2018
RT L3: 07.03.2018
RT L4: 08.03.2018
RT L5: 15.03.2018
RT L6: 13.02.2018

Regionaltage Agrar
Erste Regionaltage im Frühjahr 2018
RT A1: 20.02.2018
RT A2: 22.02.2018

Regionaltage Gewerbliche Ware
Erste Regionaltage im Frühjahr 2018
RT G1: 28.02.2018
RT G2: 09.03.2018
RT G3: 08.03.2018
RT G4: 15.03.2018

Regionaltage Energie/Immobilien/ 
Versorgung
Erste Regionaltage im Frühjahr 2018
RT E1: 22.02.2018
RT E2: 13.02.2018

REGIONALTAGE (RT)

VERBANDSTAG  SAVE THE DATE: 23.05.2018   IN HANNOVER
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Was erwarten Sie von der Zusam-
menarbeit im nun neu konstituierten 
Fachausschuss Gesundheit? 
RAMPOLDT: Das Gesundheitssystem 
in Deutschland verändert sich ständig. 
Der  Fachkräftemangel stellt uns vor im-
mense Herausforderungen. Durch die 
Zusammenarbeit der unterschiedlichen 
Genossenschaften im Fachausschuss 
Gesundheit erwarte ich ein stärkeres 

Problembewusstsein für die 
Herausforderungen der je-

weils anderen Professi-
on und gemeinsame 

Lösungsansätze.
Im Fachaus-

schuss Gesundheit 
kommen Praktiker 
zusammen, also 

die Menschen, die 
mit Gesetzen und 

Vorschriften umgehen 
müssen, und daher am 

schnellsten Defizite und Ri-
siken aus den politischen Vorgaben 

erkennen und zu spüren bekommen. Zu-
dem können Genossenschaften aus den 
Interessengruppen der Apotheker, Ärzte, 
Labore, Patienten, Senioren und Pflege 
gemeinsam interprofessionelle Lösungs-
ansätze entwickeln.

Natürlich können wir im Fachausschuss 
nicht die Welt verändern, aber im politischen 
Raum auf ihre Probleme hinweisen. Wir 
können mit Entscheidern unsere Lösungs-
ansätze diskutieren und sie möglicherweise 
als Multiplikatoren gewinnen. Wenn es uns 
gelingt, Veränderungen punktuell mitzuge-
stalten, sind wir schon erfolgreich.

Vor welchen gemeinsamen Herausfor-
derungen stehen die Fachausschuss-
mitglieder?
Die größte Herausforderung ist es si-
cher, dem demografischen Wandel, also 
der immer älter werdenden Bevölkerung 
mit einer steigenden Zahl an multimorbi-
den Patienten, mit einer zunehmend ko-
operativen medizinischen Versorgung zu 
begegnen. So müssen – bei Fachkräfte-
mangel und gleichzeitigem erhöhtem Ver-
sorgungsbedarf – die Akteure und Abläufe 
in der Patientenversorgung besser koordi-
niert werden.  

Probleme sehe ich auch in den ver-
schiedenen Versorgungsbereichen (ambu-
lante Versorgung, stationäre Versorgung, 
Pflege, Reha etc.). Jeder Bereich für sich 
macht sicher einen guten Job, Reibungs-
verluste erstehen jedoch an den Sekto-
rengrenzen. Diese Reibungsverluste gilt 
es zu erkennen und abzubauen. Daneben 
wird es immer akuten Aufklärungsbedarf  
gegenüber der Politik geben, so zum Bei-
spiel zum Thema Honorarärzte versus 
Scheinselbstständigkeit oder Kooperation 
versus Korruption. Hier gilt es, die politisch 
Verantwortlichen auf die praktischen Prob-
leme hinzuweisen und ebenfalls Lösungs-
ansätze zu liefern.

Wie kann sich das Genossenschafts-
modell im Gesundheitswesen – bei-
spielsweise zur Bekämpfung des 
Ärztemangels im ländlichen Raum – 
noch stärker durchsetzen?
Veränderung braucht immer eine Motiva-
tion. Im Gesundheitswesen der nächsten 
Jahre wird es die Not sein, die schon 
heute in vielen Regionen Deutschlands, 
insbesondere im ländlichen Raum spür-
bar ist. Fachkräftemangel verbunden mit 
den Erwartungen der jungen Generation 
an eine ausgewogene Work-Life-Balan-
ce führt auch im Gesundheitswesen zu 
einer Ballung des Angebots in städtischen 
Regionen, während das platte Land 
auszubluten droht. Der Bürger muss hier 
eine größere Verantwortung übernehmen, 
wenn er „in seinem Dorf“ auch zukünftig 
eine hochwertige medizinische Versorgung 
erhalten will. Hierin liegt eine Chance für 
die Genossenschaftswelt. Wir kennen ja 
Erfolgsmodelle zum Beispiel im Bereich 
der Energiegenossenschaften oder auch 
der Wassergenossenschaften: Warum 
soll es nicht künftig auch medizinische 
Versorgung aus regionalen Gesundheits-
genossenschaften geben? In deren Mit-
gliederversammlungen können die Bürger 
ihre Bedürfnisse definieren und daran ein 
regionales Versorgungsmodell ausrichten.

Unser oberstes Ziel ist es, Gesund-
heitsgenossenschaften zu fördern und 
eine hochwertige medizinische Versorgung 
für die Bürger in Deutschland zu erhalten.

Hochwertige medizinische  
Versorgung ist für uns das A und O

GENiAL sprach mit dem Vorsitzenden des Fachausschusses 
Gesundheit des Genossenschaftsverbands Thomas Rampoldt 
über das Gesundheitssystem und den demografischen Wandel. Was  

sich die  
Genossen-
schaften  
von der  
neuen  
Bundes- 
regierung 
wünschen
Fast 1.500 Menschen haben vor der 
Bundestagswahl im „GenoMat“, dem 
Wahl-Tool des Verbands, ihre Mei-
nung zu zwölf Thesen mit den Posi-
tionen von Bündnis 90/Die Grünen, 
CDU/CSU, Die Linke, FDP und SPD 
verglichen. Die Programme dieser 
Parteien, die zum Zeitpunkt der Wahl 
Regierungsverantwortung in den 14 
Bundesländern des Verbandsgebiets 
trugen, wurden auf die Themen der 
Fachvereinigungen hin geprüft. Hier 
sind die wichtigsten Ergebnisse:



4-2017  |  GENiAL  |  13 

AUS DEM VERBAND

ENERGIE

THESE: „Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit 
müssen durch marktwirtschaftliche Strukturen am 
Strommarkt sichergestellt werden.“
Mehr als zwei Drittel der GenoMat-Nutzer plädie-
ren dafür, dass der Strommarkt nach den Regeln der 
Marktwirtschaft organisiert wird, um Kosteneffizienz 
und Versorgungssicherheit garantieren zu können.

THESE: „Der Handel mit Emissionszertifikaten muss 
auf europäischer Ebene stärker reguliert und gesteuert 
werden, ansonsten verfehlt er sein Ziel.“
Zwei von drei Nutzern sprechen sich dafür aus, den 
Handel mit Emissionszertifikaten auf europäischer 
Ebene stärker zu regulieren und zu steuern.

FINANZEN

THESE: „Kleinere, regional tätige Banken sollen nicht denselben 
Regeln unterliegen wie systemrelevante Großbanken. Denn die 
Risiken, die von ihnen ausgehen, sind deutlich geringer.“
Fast 90 Prozent der GenoMat-Teilnehmer sind überzeugt, dass 
die Risiken, die von kleineren regional tätigen Banken ausgehen, 
geringer sind als die von systemrelevanten Großbanken. Deshalb 
sollten die kleineren Banken nicht denselben Regeln unterliegen 
wie Großbanken.

THESE: „Kontogebühren auf Dispozinssätze sind Sache der Ban-
ken. Der Staat sollte hier keine Vorgaben machen.“
Geschäftspolitische Entscheidungen wie Kontoführungsgebühren 
oder Dispozins gehören in die Hände der jeweiligen Bank, finden 
78 Prozent. Staatliche Vorgaben sind ihrer Meinung nach der 
falsche Weg.

GEWERBE

THESE: „Von Steuerentlastungen soll insbesondere der Mittel-
stand profitieren.“
Obwohl die Mehrheit der Genossenschaften mittelständisch 
geprägt ist, haben etwas mehr als 20 Prozent der Nutzer 
keine klare Meinung zu der Frage, ob insbesondere der Mit-
telstand steuerlich entlastet werden soll. Im GenoMat haben 
sie entsprechend diese These übersprungen oder sich neutral 
verhalten. Mehr als 70 Prozent jedoch sind für Steuerentlas-
tungen des Mittelstands: Mittelständische Unternehmen zahlen 
in Deutschland ihre Steuern, sie schaffen Arbeitsplätze – auch 
in den ländlichen Regionen – und bilden den Nachwuchs aus.

LANDWIRTSCHAFT

THESE: „In der Tierhaltung kann die Gewährleistung 
von Tierschutz nur durch Vorgaben erreicht werden.“
Mehr als 70 Prozent der Nutzer finden es richtig, 
dass der Staat Vorgaben beim Tierschutz macht. 
Nur so könne das Wohl der Tiere in der Tierhaltung 
gewährleistet werden. 11 Prozent haben sich gegen 
staatliche Vorgaben ausgesprochen.

THESE: „Die Zukunft der Direktzahlungen der Ge-
meinsamen Agrarpolitik gehört auf den Prüfstand.“
Jeder Zweite stellt die Direktzahlungen der 
gemeinsamen Agrarpolitik auf EU-Ebene infrage. 
Sie muss überprüft werden und die EU muss hier 
Transparenz schaffen und aufklären. Vielleicht ist es 

der Mangel an Transparenz, der 40 Prozent 
der Befragten veranlasste, keine Meinung 

zu äußern.



B ei uns zählen Geschmack, 
Natürlichkeit und gutes Hand-
werk“, sagt Geschäftsführer 
Bernd Stöfer von der Feinkäse-

rei Sarzbüttel. Ob Tilsiter, Gewölbekäse 
oder Nordseekäse – was in Dithmar-
schens einziger Meiereigenos-
senschaft hergestellt wird, ist 
norddeutscher Käse aller-
bester Güte. Dafür wur-
de das Unternehmen 
vielfach ausgezeichnet, 
aktuell vom Genos-
senschaftsverband 
– Verband der Regio-
nen, der Deutschen 
Landwir tschafts -
Gesellschaft sowie 
vom Fachverband 
der Milchwirtschaft-
ler Schleswig-Hol-
stein und Mecklen-
burg-Vorpommern.  

Die Feinkäserei 
Sarzbüttel produziert 
unter dem Namen und 
Dach der Marke „Gut von 
Holstein“ zirka 30 verschie-
dene Käsesorten. 39 Mitarbeiter 
hat die 1888 von Landwirten ge-
gründete Meierei. „Das ist vergleichs-
weise viel Personal für eine Kleinmol-
kerei“, so Stöfer. „Wir setzen eben stark 
auf handwerkliche Verarbeitung.“ 1,2 
Millionen Kilogramm Käse produziert die 
Meiereigenossenschaft pro Jahr in ihren 
Naturkellergewölben. Das sind zwischen 
300.000 und 400.000 Käselaibe. Diese 
werden an den Lebensmitteleinzelhandel, 
Privatkunden und sogar bis nach Namibia 
und Japan verkauft. 

Guter Käse macht viel Arbeit

Die Milch für die Käseverarbeitung kommt 
von 26 Bauernhöfen aus dem Landkreis 
Dithmarschen. „Wir kennen hier nicht nur 
jeden unserer Milchlieferanten, sondern 

auch so gut wie jede Kuh!“, stellt Stöfer 
die Regionalität seiner Produkte heraus. 
„Das sorgt für Vertrauen und Wertschät-
zung bei den Käufern. Deshalb stehen in 
unserem eigenen Käseladen die Kunden 
samstags oft bis auf die Straße Schlange“, 
erzählt er.  

Guter Käse macht viel Arbeit: Zwei Mal 
pro Woche wischen die Mitarbeiter die 
Käselaibe per Hand und bestreichen sie – 
je nach Sorte – mit Rotschmierekulturen. 

Der Gewölbekäse reift zum Beispiel 
vier bis sechs Wochen in Kellerge-

wölben und geht nur handverle-
sen in den Verkauf. Der jetzt 

prämierte Katenrauchkäse 
wird 24 Stunden lang in 

kaltem Buchenrauch ge-
lagert. „Bei uns ist alles 
Natur. Wir nutzen keine 
industriellen und ge-
schmacksverstärkende 
Zusätze“, betont der 
Molkereichef.   

Dass die Quali-
tät der naturgereiften 
Käse überdurchschnitt-
lich ist, zeigen auch vier 

in diesem Jahr verliehe-
ne DLG-Goldmedaillen. 

Stöfer, gelernter Molke-
reiingenieur sowie Käser in 

dritter Generation, ist stolz auf 
die Leistung seiner Mannschaft. 
Wie man so viel Know-how 

über das Käsehandwerk erlangt? 
„Durch eine Ausbildung zum Milchtech-
nologen“, informiert der Geschäftsführer. 
So ist auch die Feinkäserei Sarzbüttel Aus-
bildungsbetrieb. Um das Spektrum der 
Milchverarbeitung für ihre Auszubildenden 
zu erweitern, kooperiert sie mit anderen 
Molkereien, die sich zum Beispiel auf Jo-
gurt oder Eis spezialisiert haben. „In un-
serer Branche suchen wir händeringend 
nach Nachwuchs. Azubis und Gesellen 
sind sehr gefragt und haben beste Auf-
stiegschancen“, so Stöfer. Und wie sieht 
Stöfer die Zukunft der Genossenschaft? 
„Wir arbeiten mit unserer Käseproduktion 
in einer Nische, die sich gut entwickelt. 
Trotzdem können wir unseren Marktanteil 
nur halten, wenn wir neue Ideen und Re-
zepturen entwickeln.“ 

Alles Käse oder was?

Und noch mehr Preise

Ebenfalls auf der Prämierungsver-
anstaltung in Rendsburg wurden 

ausgezeichnet: das Deutsche 
Milchkontor mit den Werken Hohen-

westedt und Nordhackstedt, die 
Meierei Barmstedt, die Breitenbur-

ger Milchzentrale und die Meiereige-
nossenschaft Holtsee-Ascheberg.

In der Meiereigenossenschaft Sarzbüttel 
wird der Käse noch weitgehend von Hand 
produziert. Die preisgekrönten  
Käsespezialitäten werden bis nach Japan 
und Namibia verkauft. 
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AUS DEM VERBAND

S eit dem 1. Juli 2017 ist Franz-
Josef Holzenkamp Präsident des 
Deutschen Raiffeisenverbands. 
Holzenkamp möchte den Ände-

rungs- und Anpassungsprozess der land-
wirtschaftlichen Genossenschaften voran-
treiben und sich offensiv der Kritik an der 
modernen Landwirtschaft stellen. GENiAL 
interviewte ihn im Vorfeld der diesjährigen 
Winterschulungen, die in Brandenburg 
starteten.

Welches sind die größten Herausfor-
derungen, denen sich die Agrarge-
nossenschaften stellen müssen?
HOLZENKAMP: Politisch werden die 
Jahre 2018 und 2019 sehr stark durch 
die Diskussion über die nächste Reform 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) be-
stimmt sein. Hier muss die Position der 
Agrargenossenschaften deutlich gemacht 
werden. Gesellschaftlich stehen die Ag-
rargenossenschaften wie die gesamte 
Landwirtschaft in Deutschland vor der 
Herausforderung, die wirtschaftliche, öko-
logische und soziale Nachhaltigkeit ihres 
Wirtschaftens zu vermitteln und weiter 
zu entwickeln, um so die gesellschaftli-
che Akzeptanz zu verbessern. Betrieblich 
geht es darum, die Agrargenossenschaft 
als kooperative Personengemeinschaft in 
der Landwirtschaft wirtschaftlich wetter-
fest zu machen und zugleich Vision sowie 
Strategie für das Gemeinschaftsunterneh-
men zu verankern.

„Gesellschaftliche Akzeptanz für die 
Agrarwirtschaft verbessern“

Was werden Sie als DRV-Präsident 
tun, damit Agrargenossenschaften 
als Mehrfamilienunternehmen durch 
die GAP gegenüber Einzelunter-
nehmen nicht weiter benachteiligt 
werden?
Es ist uns gemeinsam in den zurücklie-
genden Reformen der GAP gelungen, den 
besonderen Charakter als Mehrfamilien-
unternehmen nicht nur in Berlin, sondern 
auch in Brüssel zu verdeutlichen. Dieser 
Betriebstyp genießt in der nationalen Ag-
rarpolitik, in der EU-Agrarpolitik und durch-
aus bei Nichtregierungsorganisationen, 
die ansonsten der Landwirtschaft kritisch 
gegenüberstehen, Respekt und Anerken-
nung. Das nutzen wir, um die Positionen 
der Agrargenossenschaften in die Reform-
diskussion so einzubringen, dass es nicht 
zu weiteren Benachteiligungen kommt.

Agrargenossenschaften sind ein 
Zukunftsmodell für die Kooperation 
von Landwirten. Wie schätzen Sie die 
Zukunftschancen in Deutschland und 
in Europa ein?
Die Agrargenossenschaften haben ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt, dass in 
dieser Betriebsform erfolgreich und nach-
haltig Landwirtschaft betrieben werden 
kann. Inwieweit sie ein Zukunftsmodell im 
voranschreitenden Agrarstrukturwandel 
sind, muss sich erweisen. Gegenwärtig 
stellen wir einen leichten Rückgang der 
Anzahl der Agrargenossenschaften fest. 
Der Strukturwandel schreitet aber weiter 
voran und erreicht neue Stufen, auf denen 
möglicherweise kooperative Modelle inte-
ressanter werden. Das ist beispielsweise 
dann der Fall, wenn andere Größenordnun-
gen erreicht, andere Organisationsformen 
benötigt oder andere Arbeitskraftmodelle 
umgesetzt werden sollen. Das zeigen un-
ter anderem die Kooperationsprojekte in 
der Sauen- oder Mastschweinehaltung in 
Westdeutschland.

In Frankreich und in Italien gibt es be-
reits kooperative Modelle in der Landwirt-
schaft. In Mittel- und Osteuropa müssen 
wir allerdings feststellen, dass der Begriff 
der Genossenschaft aufgrund der histo-
rischen Erfahrungen immer noch negativ 
besetzt ist.

Das Programm

Das diesjährige Winterschulungs-
programm des Genossenschafts-
verbands für Agrargenossenschaf-
ten bietet kompaktes Praxiswissen 
für den Arbeitsalltag. Zu den 
Schwerpunkten gehören Strategien 
für eine zukünftige Ausgestaltung 
der Unternehmensform Agrarge-
nossenschaft, aber auch Fachthe-
men zur Ausrichtung von Betriebs-
zweigen sowie Aktuelles aus 
Steuerrecht und Buchhaltungsvor-
schriften. Die Schulungen starteten 
Anfang November 2017 und enden 
Mitte März 2018. 

www.dazumehr.de/
winterschulung

Franz-Josef Holzenkamp, 
Präsident des Deutschen 
Raiffeisenverbands
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Recht&Steuern
Foto: Alexander Kirch/shutterstock



IM FOKUS  |  RECHT &  STEUERN

Recht&Steuern

Das alte Jahr geht,  
das neue kommt. 
Damit einher gehen viele  

Veränderungen, gerade auch bei 
Steuern und Recht.  

GENiAL zeigt die  
wichtigen Themen für die  

Mitgliedsgenossenschaften auf  
und informiert, welche  
Kompetenzzentren des  

Genossenschaftsverbands  
unterstützen können.

Die Experten
Ansprechpartner rund um das Thema Recht 
sind die Rechtsanwälte der GRA Rechtsan-

waltsgesellschaft mbH, eines Kooperationspart-
ners des Genossenschaftsverbands – Verband 
der Regionen e.V. Mit ihren 50 Berufsträgern, 

darunter zahlreiche Fachanwälte, berät die GRA 
von ihren neun Standorten aus; sie ist somit 
überregional aufgestellt und zugleich regional 

vor Ort aktiv.  
www.gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de

Ansprechpartner für alle Fragen rund um das 
Thema Steuer ist der Bereich Steuern des  
Genossenschaftsverbands mit 91 Kollegin-
nen und Kollegen, davon 44 Berufsträger 
(Steuerberater bzw. teilweise zusätzlich 
Rechtsanwälte; Wirtschaftsprüfer und  

Fachanwälte für Steuerrecht).
Bereichsleiter ist Friedhelm Lübbers.

friedhelm.luebbers@ 
genossenschaftsverband.de
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Daten-
schutzgrund- 
verordnung

Zum 25. Mai 2018 wird die Europäische Da-
tenschutzgrundverordnung (DSGVO) unmittel-

bar und ohne Übergangsfrist in Kraft treten. Der 
Schutz personenbezogener Daten erfährt durch 
konkrete gesetzliche Verarbeitungsgrundsätze 

eine erhebliche Aufwertung im Geschäftsbetrieb 
von Unternehmen sowie deren Dienstleistern 
(vgl. Art 5 DSGVO). Es sind damit zahlreiche 
Pflichten unter entsprechender Dokumen-

tation zu beachten, deren Verletzung 
von der Datenschutzaufsicht 

mit Bußgeldern geahndet 
werden kann.

Geldwäsche
Die jüngste Novellierung des Geld-
wäschegesetzes (GwG) ist zum 26. 

Juni 2017 in Kraft getreten. Sie dient der 
Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie 
und stärkt den nationalen und internationa-
len Kampf gegen Geldwäsche- und Terror-
finanzierung. Die wichtigsten Neuerungen 
sind u.a. das Transparenzregister, die Neu-

ausrichtung der Financial Intelligence 
Unit (FIU) und des Meldewesens 

sowie eine massive Verschär-
fung der Sanktionen für 

Pflichtverstöße. 

Steuerumgehungs-
bekämpfungsgesetz

Mit diesem Gesetz ist eine Aufhebung des Bankge-
heimnisses verbunden. Banken haben nunmehr dieselben 

Pflichten wie andere auskunftspflichtige Personen. Sammel-
auskunftsersuchen sind zudem zulässig, wenn konkrete Anhalts-

punkte für eine Steuerverkürzung vorliegen oder wenn Erfahrungen 
aus vergleichbaren Sachverhalten eine Steuerverkürzung nahelie-

gend erscheinen lassen. Ein strafrechtlicher Anfangsverdacht muss 
noch nicht vorliegen, Ermittlungen „ins Blaue hinein“ oder anlasslose 
Rasterfahndungen sind aber auch nach § 93 Abs. 1a AO wie bisher 
unzulässig. Bei der Erbschaftsteuer wird die Optionsmöglichkeit zur 
unbeschränkten Steuerpflicht für beschränkt Steuerpflichtige nach 

§ 2 Abs. 3 ErbStG aufgehoben. Dafür sind jedoch auch in den 
Fällen der beschränkten Steuerpflicht die Freibeträge von § 16 
Abs. 1 ErbStG anzuwenden, allerdings nur anteilig, soweit sie 

innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren auf das Inlands-
vermögen für Erwerbe von derselben Person entfallen. 

Bei der Einkommensteuer sind künftig verheiratete 
Ehegatten auch dann in die Steuerklasse IV 

einzureihen, wenn nur ein Ehegatte 
Arbeitslohn bezieht. 

Lizenzschran-
kengesetz

Das Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im 
Zusammenhang mit Rechteüberlassungen vom 27. Juni 

2017 (BGBl. I S. 2074) sieht u.a. vor, dass durch erhöhte Trans-
parenz, erweiterte Mitwirkungspflichten der Steuerpflichtigen 

und Dritter sowie neue Ermittlungsbefugnisse der Finanzbehörden 
Domizilgesellschaften künftig wirksamer ermittelt werden können. 
Eine große praktische Relevanz haben die erfreulichen Änderungen 
bei der Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter. Sie sind erst-

mals anzuwenden bei Wirtschaftsgütern, die nach dem 31. Dezember 
2017 angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt 

werden. Damit wird ab dem kommenden Jahr eine seit langer Zeit dis-
kutierte und immer wieder geforderte Verbesserung Realität. Die seit 
1964 unveränderte Wertgrenze von zunächst 800 D-Mark und dann 
410 € für eine Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter 
wird angehoben. Bei abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern 

des Anlagevermögens, die selbstständig genutzt werden 
können, ist künftig eine Sofortabschreibung möglich, wenn 

die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 800 € nicht 
übersteigen. Das gilt auch bei den Überschus-

seinkunftsarten, also insbesondere für 
Arbeitnehmer und Vermieter. 

Betriebs- 
rentenstärkungsgesetz

Der steuerfreie Höchstbetrag für Beiträge an Pensions-
kassen, Pensionsfonds und Direktversicherungen wird von 

derzeit 4% auf 8% der Beitragsbemessungsgrenze in der ge-
setzlichen Rentenversicherung (West) angehoben. Gleichzeitig wird 
der steuerfreie zusätzliche Höchstbetrag von 1.800 € abgeschafft. 

Ausgehend von der Beitragsbemessungsgrenze für das Kalenderjahr 
2017 in Höhe von 76.200 € erhöht sich somit das steuerfreie Volumen 

von bisher 4.848 € (3.048 € zuzüglich 1.800 €) im Jahr 2017 auf 6.096 € 
im Jahr 2018. Zudem gibt es weitere steuerliche Verbesserungen: Ab 2018 
sind bei der Auflösung des Arbeitsverhältnisses Beiträge an Pensionsfonds, 
Pensionskassen und Direktversicherungen bis zu 4% der Beitragsbemes-
sungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (West) steuerfrei, 
vervielfältigt mit der Anzahl der Kalenderjahre, in denen das Arbeitsver-
hältnis bestanden hat. Dabei werden allerdings maximal zehn Kalender-
jahre zugrunde gelegt. Ebenfalls steuerfrei sind ab 2018 Nachzahlungen 

von Beiträgen an Pensionsfonds, Pensionskassen und Direktversi-
cherungen für maximal zehn Kalenderjahre, in denen das erste 

Dienstverhältnis ruhte und in Deutschland kein steuerpflich-
tiger Arbeitslohn bezogen wurde. Hierdurch sollen bei 
„gebrochenen Erwerbsbiografien“ Versorgungslücken 

wie beispielsweise Zeiten einer Entsendung ins 
Ausland, Elternzeiten und Sabbatjahre 

geschlossen werden. 

  
Rechtsanwalt  

Michael Misch  
michael.misch@gra- 

rechtsanwaltsgesellschaft.de

Steuerberater 
Klaus Lehmkuhl 

klaus.lehmkuhl@ 
genossenschaftsverband.de

Rechtsanwalt  
A. Dominik Brückel  
dominik.brueckel@ 

gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de

 Bereichsleiter Steuern
 Friedhelm Lübbers 

friedhelm.luebbers@ 
genossenschaftsverband.de

Fotos: Detlef Heese, Genossenschaftsverband



Genossen-
schaftsrechtsnovelle 

Das „Gesetz zum Bürokratieabbau und zur Förderung 
der Transparenz bei Genossenschaften“ ist am 22.07.2017 
in Kraft getreten. Die Schwerpunkte der Gesetzesänderun-
gen liegen in den Bereichen Mitgliederwesen, Bekanntma-

chungen, General-/Vertreterversammlung und Prüfung. So kann 
die Einladung zur General-/ Vertreterversammlung zukünftig auch 
in Textform erfolgen, also z.B. durch E-Mail. Zur Nutzung dieser 
Option muss die Satzung angepasst werden. Haftungserleich-

ternd für ehrenamtlich tätige Vorstände und Aufsichtsräte wirkt die 
Milderung des anzulegenden Sorgfaltsmaßstabes (§ 34 Absatz 2). 
Zudem muss zukünftig der Name und Sitz des für die Prüfung der 
Genossenschaft zuständigen Prüfungsverbands im Internetauftritt 
der Genossenschaft angegeben werden; unterhält diese keinen 

Internetauftritt, so ist dies auf den Geschäftsbriefen anzu-
geben (§ 54). Im Bereich der Prüfungspflichten und des 

Prüfungsumfanges, sowie der Berichterstattung dazu 
gibt es Änderungen (§§ 53, 53a, 58, 62) z.B. bei 

den maßgeblichen Größenklassen. 

Compliance
Gemäß § 30 Ordnungswidrigkeitenge-

setz können Geldbußen bis zu 10 Millionen 
€ gegen ein Unternehmen festgesetzt werden, 
wenn es im Unternehmensablauf zu Straftaten 

durch Mitarbeiter kommt. Eine solche Geldbuße 
kommt regelmäßig in Betracht, wenn im Rahmen der 

Unternehmenstätigkeit Straftaten begangen werden und 
sich herausstellt, dass die Überwachung der Mitarbeiter 
nicht optimal und ausreichend organisiert worden ist. Für 

die Bemessung der Höhe des Bußgeldes kann es laut 
einem neuen BGH-Urteil darauf ankommen, ob bei dem 

Unternehmen ein Compliance-Management-System 
eingerichtet worden ist oder nicht. Zudem kann 
die Höhe der Bußgelder auch davon abhängen, 
inwieweit ein solches System wirksam arbeitet 

und ob Nachbesserungen, z.B. im Zuge der 
Aufdeckung der Unregelmäßigkeiten 

und Straftaten, vorgenommen 
worden sind.

Lizenzschran-
kengesetz

Das Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im 
Zusammenhang mit Rechteüberlassungen vom 27. Juni 

2017 (BGBl. I S. 2074) sieht u.a. vor, dass durch erhöhte Trans-
parenz, erweiterte Mitwirkungspflichten der Steuerpflichtigen 

und Dritter sowie neue Ermittlungsbefugnisse der Finanzbehörden 
Domizilgesellschaften künftig wirksamer ermittelt werden können. 
Eine große praktische Relevanz haben die erfreulichen Änderungen 
bei der Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter. Sie sind erst-

mals anzuwenden bei Wirtschaftsgütern, die nach dem 31. Dezember 
2017 angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt 

werden. Damit wird ab dem kommenden Jahr eine seit langer Zeit dis-
kutierte und immer wieder geforderte Verbesserung Realität. Die seit 
1964 unveränderte Wertgrenze von zunächst 800 D-Mark und dann 
410 € für eine Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter 
wird angehoben. Bei abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern 

des Anlagevermögens, die selbstständig genutzt werden 
können, ist künftig eine Sofortabschreibung möglich, wenn 

die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 800 € nicht 
übersteigen. Das gilt auch bei den Überschus-

seinkunftsarten, also insbesondere für 
Arbeitnehmer und Vermieter. 

Steuerberater 
Klaus Lehmkuhl 

klaus.lehmkuhl@ 
genossenschaftsverband.de

Rechtsanwalt und  
Steuerberater 

Dr. Günter Winkels  
guenter.winkels@ 

genossenschaftsverband.de

Rechtsanwalt  
A. Dominik Brückel  
dominik.brueckel@ 

gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de

 
Rechtsanwalt  

Dr. jur. Bernd Nelißen 
bernd.nelissen@ 

gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de

Rechtsanwalt  
Christian M. Düssel 
christian.duessel@ 

gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de

Was sich  
steuerlich und 
rechtlich für  
Genossenschaften 
ändert
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M it dem „Ge-
setz zur Reform 
des Bauvertrags-
rechts, zur Ände-

rung der kaufrechtlichen Mängelhaf-
tung, zur Stärkung des zivilprozessualen 
Rechtsschutzes und zum maschinellen 
Siegel im Grundbuch- und Schiffsregister-
verfahren“ treten zum 1. Januar 2018 u.a. 
Normen in Kraft, die das private Baurecht 
auf eine neue gesetzliche Grundlage stel-
len sowie das Kaufvertragsrecht ändern.

Neue gesetzliche Grundlage für das 
private Baurecht

Bislang kennt das Bürgerliche Gesetzbuch 
(BGB) für das private Bauvertragsrecht 
keine speziellen Rechtsgrundlagen. Für 
dieses Rechtsgebiet ist bis zum Jahres-
ende noch das allgemeine Werkvertrags-
recht (§§ 631ff. BGB) anzuwenden. Dieser 
Zustand überrascht, da sich mit der Ent-
wicklung der Bautechnik das Baurecht mit 
seiner umfangreichen Rechtsprechung zu 
einer Spezialmaterie entwickelte, für die 
das allgemeine Werkvertragsrecht nicht 
mehr zeitgemäß erscheint. 

Diesen Handlungsbedarf erkannte der 
Gesetzgeber: Das BGB enthält künftig 
spezielle Normen (§§ 650a-650v BGB), 
die sich ausschließlich mit dem priva-
ten Baurecht befassen. So definiert der 
Gesetzgeber in einem eigenen Kapitel  
(§§ 650a-650h BGB) u.a. die gesetzlichen 
Merkmale des Bauvertrags sowie Vorga-
ben für Vertragsänderungen und Vergü-
tungsanpassungen (§§ 650b, 650c BGB) 
wie auch die bislang im Werkvertrags-
recht aufgeführte Sicherungshypothek für 
den Unternehmer (künftig § 650e BGB) 
und die Bauhandwerkersicherung (künftig 
§ 650f BGB).

Neu: Widerrufsrecht für den Verbrau-
cher beim Verbraucherbauvertrag 

Besondere Bedeutung erlangt der sog. 
Verbraucherbauvertag (§§ 650i-650n 
BGB). Darin verpflichtet der Verbraucher 
einen Unternehmer zum Bau eines Ge-
bäudes oder zu erheblichen Umbaumaß-
nahmen an einem Gebäude. 

Sofern ein solcher Vertrag nicht be-
reits notariell beurkundet wird, kann der 
Verbraucher einen Verbraucherbauvertrag 
widerrufen (§ 650l BGB). Da ein Verbrau-
cher derartige Verträge zumeist nur selten 
abschließt und durch sie in der Regel lang-
fristige finanzielle Verpflichtungen eingeht, 
möchte der Gesetzgeber den Verbraucher 
künftig auch beim Abschluss eines Ver-
braucherbauvertrags durch ein gesetz-
liches Widerrufsrecht schützen, indem 
– ähnlich wie bei Verbraucherdarlehens-
verträgen oder besonderen Vertriebsfor-
men – sich der Verbraucher durch Wider-
ruf binnen 14 Tagen nach Vertragsschluss 
von dem Verbraucherbauvertrag lösen 
kann. Zudem hat der Unternehmer den 
Verbraucher vorab über dessen Widerrufs-
recht zu belehren; hierfür kann der Unter-
nehmer das vom Gesetzgeber entworfe-
ne „Muster für die Widerrufsbelehrung 
bei Verbraucherbauverträgen“ (Anlage 10 
zu Art. 249 § 3 EGBGB) verwenden. Er-
folgte keine ordnungsgemäße Widerrufs-
belehrung, startet die Widerrufsfrist nicht; 
in derartigen Fällen erlischt das Widerrufs-
recht spätestens erst nach zwölf Monaten 
und 14 Tagen nach Vertragsschluss. Ferner 
hat der Unternehmer den Verbraucher in 
einer Baubeschreibung über die wesentli-

chen Eigenschaften des 
angebotenen Bauwerks 
zu unterrichten (§ 650j 
BGB).

Änderungen im Kauf-
recht

Mit den Neuerungen im 
Kaufrecht werden Vorga-

ben zur Mängelhaftung an 
die aktuelle Rechtsprechung 

des EuGH angepasst. So kann 
der Käufer, der eine mangelhafte 

Sache in eine andere Sache eingebaut 
oder an eine andere Sache angebracht 

hat, von dem Verkäufer der mangelhaften 
Sache die Erstattung der erforderlichen 
Aufwendungen für deren Ausbau und für 
den Einbau einer mangelfreien Sache ver-
langen. Zudem kann der Verkäufer künftig 
von seinem Lieferanten den Ersatz jener 
Aufwendungen verlangen, die er dem 
Käufer zu erstatten hatte. 

Ausblick und Praxistipp

Belehrt der Unternehmer ab dem 1. Ja-
nuar 2018 den Verbraucher nicht über 
dessen Widerrufsrecht bei einem Verbrau-
cherbauvertrag, besteht das Risiko einer 
Vertragsrückabwicklung. Es ist daher 
denkbar, dass ein Verbraucher, der sich 
von einem Verbraucherbauvertrag erst 
Monate nach dessen Abschluss lösen 
möchte, versuchen wird, zu widerrufen 
mit dem Argument, er sei unzureichend 
über sein Widerrufsrecht belehrt worden. 

Hinsichtlich der kaufrechtlichen Ände-
rungen empfiehlt sich für Lieferanten eine 
Überprüfung, inwieweit ihre allgemeinen 
Geschäftsbedingungen auch künftig noch 
der neuen Gesetzeslage entsprechen.

Neue  
Rechtsvorschriften 
für Häuslebauer  

Rechtsanwalt
Dr. jur. Thomas Schulteis 

thomas.schulteis@
gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de
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B eim Thema Urheberrecht denken die meisten Men-
schen zunächst an Kultur: an Buchtexte, Bilder oder 
Musikstücke. Doch auch Gebäude, sogar Plätze oder 
Gartenanlagen können als Bauwerke urheberrechtlich 

geschützt sein. Das klingt erst einmal harmlos, kann für  Ge-
nossenschaften jedoch teure Überraschungen nach sich ziehen. 
Spätestens dann, wenn umgebaut werden soll, beispielsweise 
ein neuer Treppenaufgang nötig wird oder ein Platz umgebaut 
werden soll: Dann kann möglicherweise der Werkschutz eingrei-
fen und Beseitigungs-, Unterlassungs- oder Schadensersatzan-
sprüche (§ 97 Abs. 1, 2 UrhG) auslösen.

Gefährliche Modernisierungen

Ein typisches Beispiel sind repräsentative Bankgebäude 
oder Plätze aus den siebziger Jahren oder frü-
her, die modernisiert werden müssen. Ge-
schieht dies mit dem ursprünglichen 
Architekten, so ist das unproble-
matisch, denn er bearbeitet sein 
eigenes Werk. Wird der Auf-
trag jedoch an andere Büros 
vergeben, kann es vorkom-
men, dass während oder 
auch nach den baulichen 
Veränderungen der alte 
Architekt auf den Plan 
tritt und Schadensersatz-
zahlungen oder Beseiti-
gung wegen Verletzung 
seines Werkes verlangt. 

Urheberrecht schützt 
den Urheber

Was zunächst bizarr klingt, 
hat seinen Ursprung im Urhe-
berrechtsgesetz. Gilt ein Gebäu-
de als Werk im Sinne von § 2 Abs. 
2 UrhG, fällt es unter den Schutzbe-
reich dieses Gesetzes. Eine amtliche 
Registrierung mit Schutzfrist-Verlängerungen, 
wie es sie im deutschen Marken- oder Designrecht  
gibt, oder der aus dem amerikanischen Recht be-
kannte „Copyright-Vermerk“ in Form eines ©, 
ohne dessen Anbringung am Werk kein Ur-
heberrechtsschutz entsteht, sind nach deut-
schem Recht nicht vorgesehen. 

Der Urheber, dessen Schutz das Ge-
setz in erster Linie dient, erhält durch das 
Urhebergesetz u.a. sogenannte Verwer-
tungsrechte. Dies sind vermögensrechtliche 
Befugnisse, die er den Auftraggebern in von 
ihm bestimmbarem Ausmaß in Form von Nut-

zungsrechten („Lizenzen“) vertraglich einräumen kann. Daneben 
gewährt ihm das deutsche Recht auch Urheberpersönlichkeits-
rechte. Diese können nicht mit den Lizenzen an einen Auftrag-
geber übertragen werden und sind fest an seine Person gebun-
den. Dazu gehören insbesondere das Recht auf Anerkennung 
der Urheberschaft sowie der Schutz vor Entstellung des Werkes. 
Zudem dürfen Bearbeitungen und Umgestaltungen, bei denen 
das ursprüngliche Werk noch prägend ist, ohne ausdrückliche 
Einräumung dieses Rechts durch den Urheber nicht durchge-
führt werden. 

An diesem Punkt setzen die Probleme ein. Werden bedeu-
tende Veränderungen am Bauwerk durchgeführt, können diese 
eine unzulässige Bearbeitung oder sogar Entstellung des Wer-
kes darstellen. Dies können Um- und Anbauten sein, aber auch 

Änderungen einer ursprünglichen Platzanlage, z.B. das Ab-
stellen der Wasserpumpe eines Springbrunnens 

und ersatzweises Bepflanzen des Beckens 
mit Blumen sowie Teilabrisse bestimm-

ter Elemente. Damit könnte ein 
dem Bauherrn nicht übertrage-

nes Recht des Urhebers ver-
letzt werden, wodurch mög-

licherweise ein Anspruch 
auf Schadensersatz in er-
heblicher Höhe entsteht. 
Neben der finanziellen 
Belastung kann ein Kla-
geverfahren mit entspre-
chender Medienbericht-
erstattung  den Ruf der 
Auftrag gebenden Ge-
nossenschaft schädigen, 
und sogar ein Anspruch 

auf Rückbau ist möglich.  

Urheberrecht des  
Architekten beachten 

Sowohl beim Kauf eines Gebäudes 
als auch beim Neubau sowie bei der 

späteren Umgestaltung von Gebäuden 
und Plätzen muss auch ein mögliches Ur-

heberrecht des Architekten berücksichtigt werden. 
Spätere Umbauten und sonstige Veränderungen 

können eine Bearbeitung oder gar Entstellung 
des ursprünglichen Werkes darstellen und 

Beseitigungs- (§ 97 Abs. 1 UrhG) oder Scha-
densersatzansprüche (§ 97 Abs. 2 UrhG) des 
Urhebers auslösen. Soll es nicht zur Klage 
kommen, wird ein Vergleichsabschluss nötig 
sein; beides kann kostenintensiv werden. Im 

Idealfall werden diese Risiken daher bereits 
mit entsprechenden Klauseln im Vorfeld des 

Bauprozesses vertraglich berücksichtigt. 

Urheberrecht: Warum ein 
Springbrunnen kein 
Blumentopf werden darf

Rechtsanwältin  
Dr. jur. Claudia Richter  

claudia.richter@ 
gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de
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P lant eine Ge-
nossenschaft, 
ein Magazin 
oder eine Kun-

denzeitschrift herauszu-
bringen, so soll dies in der 
Regel Werbezwecken die-
nen. Rechte Dritter dürfen also 
nicht verletzt werden und eine 
Abgrenzung und vor allem auch 
Absicherung gegenüber Nachahmern 
und Trittbrettfahrern sollte gewährleistet 
sein. Wer möchte schon seinen mit innovativer 
Mühe entwickelten Titel – womöglich samt Kunden –  
bei seinen Mitbewerbern wiederfinden, ohne dagegen etwas 
unternehmen zu können? Hier kommen die im Markengesetz 
(MarkenG) geregelten Schutzrechte ins Spiel.

Zunächst ist zu klären, was es mit dem Titelschutz eigentlich 
auf sich hat. In den §§ 5 und 15 MarkenG (Gesetz über den 
Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) wird der sog. 
Werktitel als geschäftliche Bezeichnung geschützt. § 5 regelt 
Entstehen und Erlöschen, § 15 den Inhalt sowie Ansprüche bei 
Verletzung. Der Titelschutz ist, wie auch die Marke, eine Produkt-
kennzeichnung. Titel sind unter anderem die Namen oder beson-
deren Bezeichnungen von Druckschriften, also Büchern, Zeitun-
gen, Zeitschriften, Magazinen, Katalogen etc., zudem auch von 
umfangreichen Internetseiten und Softwareprogrammen. 

Wer zuest kommt, mahlt zuerst
Der Werktitelschutz entsteht allein durch die Benutzungsauf-
nahme bei Vorhandensein gewisser Mindestinhalte. Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst  – im Kennzeichenrecht nennt sich dies 
„Priorität“. Einträge in ein formelles Register sind nicht erfor-
derlich. Unter „Aufnahme“ ist die Nutzung im geschäftlichen 
Verkehr zu verstehen, im Falle des Magazins also das Erschei-
nen. Da der Titel eine „Produktkennzeichnung“ ist, muss er eine 
gewisse Kennzeichnungskraft besitzen. Das bedeutet, dass er 
von einem anderen Titel zu unterscheiden sein muss. An die 
Unterscheidungskraft, die bei der Eintragung einer Mar-
ke eine wesentliche Rolle spielt – und nicht selten 
deren Eintragung scheitern lässt –, sind im Fall 
des Titelschutzes nur geringe Anforderungen 
zu stellen.  

Vorsicht Falle: Titelverlust
Wichtig in der Praxis ist die Sicherung des 
Titels zwischen dem Konzeptentwurf des 
neuen Magazins und seiner Drucklegung, 
also in der Zeit vor der Benutzungsaufnah-
me. Es besteht die Möglichkeit, für diese kriti-
sche Phase eine Titelschutzanzeige in einem dafür 
einschlägigen Medium zu schalten. Damit kann der 

Schutz auf den Zeitpunkt der 
Anzeigenschaltung vorverlegt 

werden. Voraussetzung ist, 
dass die Benutzungsauf-
nahme innerhalb einer 
angemessenen Frist ab 
dem Eintrag geschieht, 
bei Druckschriften wird 
von ungefähr sechs 
Monaten ausgegangen. 
Greift der Titelschutz, 
besteht er, sofern die 

Zielgruppe nicht rein regi-
onal ist, bundesweit. Eine 

Beendigung erfolgt erst mit 
Aufgabe des Gebrauchs, wo-

bei es hier auf die Umstände 
des Einzelfalls ankommt.

Was genau wird geschützt?
Der Schutzbereich ist eng, er ist auf die 

konkrete Werkart beschränkt. Der Titel wird 
ausschließlich gegen unmittelbare Verwechslungsge-

fahren geschützt. Es kann daher schon strittig werden, ob ein 
Magazintitel auch für den Titel einer Veranstaltung verwendet 
werden darf. 

Markenschutz geht weiter
Während es beim Titel um den Inhalt geht, dient eine Marke als 
Herkunftsnachweis. Sie ist gegen Gebühr für genau festzulegen-
de Waren- und Dienstleistungsgruppen beim Deutschen Patent- 
und Markenamt (DPMA) einzutragen. Dafür muss sie zwingend 
unterscheidungskräftig und darf nicht beschreibend sein. Ihr 
Schutzbereich ist weiter als der des Titelschutzes, da sie gegen 
alle, nicht nur unmittelbare, Verwechslungen schützt.

Sind Titel- und Markenschutz gleichzeitig möglich?
Ja, Titel von Druckerzeugnissen können grundsätzlich auch als 
Marken geschützt werden. Titelschutz ist der erste und einfachs-
te Weg, einen Magazintitel zu sichern. Soll unabhängig von dem 
konkreten Werk jedoch ein weitergehender Schutz für andere 
Bereiche, z.B. umfangreiches Marketing, Merchandising, Ver-
lagsdienstleistungen, Veranstaltungen, Bildung  erreicht werden, 
empfiehlt sich ein Eintrag als Marke. Diese kann zudem im Zwei-
fel aufgrund des amtlichen Registereintrags gegenüber Dritten 
leichter durchsetzbar sein. Allerdings sind die Anforderungen für 
die Eintragungsfähigkeit im Hinblick auf Unterscheidungskraft 

und Freihaltebedürfnis höher als beim Titelschutz. Ein 
guter unterscheidungskräftiger Titel und ggf. ein 

besonderes individuelles Design sowie eine be-
dachte Wahl der Waren und Dienstleistungen 
sind daher unbedingt erforderlich. Auch be-
steht für die Marke erst nach fünf Jahren ein 
Benutzungszwang, und Verlängerungen um 
jeweils zehn Jahre sind bei ihrer tatsächli-
chen Nutzung quasi endlos möglich.

Der frühe Vogel  
fängt den Titel  

Rechtsanwältin  
Dr. jur. Claudia Richter  

claudia.richter@ 
gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de

Fo
to

s:
 D

et
le

f H
ee

se
, r

cf
ot

os
to

ck
/F

ot
ol

ia



4-2017  |  GENiAL  |  23 

IM FOKUS  |  RECHT &  STEUERN

M it den sogenannten Fokus-
themen bietet VR-WORKS 
seinen Nutzern umfassen-
de Inhalte zu ausgesuchten 

Themenbereichen. Eines davon ist „Recht 
+ Steuern“ mit aktuellen rechtsspezifi-
schen Presseartikeln sowie Rundschrei-
ben und auch Unterlagen aus dem BVR-
Fachrat Recht. VR-WORKS hält außerdem 
die neuesten vom  Bundesrat verabschie-
deten Gesetze sowie auch die BGH-Urteile 
zu bankenrelevanten Themen – von AGBs 
bis zu Kick-Back-Zahlen – bereit. Weite-
re Informationen gibt es im Rechts-Blog 
sowie in den Videos „recht kompakt“. In 
der Videoreihe informieren die Rechtsan-
wälte Tobias Röttger und Karsten Gulden 
fortlaufend über unterschiedliche Themen, 
zum Beispiel über den Umgang mit Trol-
len und Hatern und die korrekte Nutzung 
von Bildern. Rund um das Thema Steuern 
drehen sich die monatlich erscheinenden 
„Digitalen Steuerinformationen“. Weitere 
Informationen für angemeldete Nutzer 
über: 
 https://vrworksde/portal/rechtsbox

Fokusthema  
„Recht + Steuern“ für 
Banken in VR-WORKS
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Jochen Schmidt
jochen.schmidt@ 

genossenschaftsverband.de
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LL.M.

Rechtsanwalt 069 6978-3383
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Dr. jur. Thomas Schulteis 
LL.M.
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thomas.schulteis@ 
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Klaus Lehmkuhl
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und Spezialfragen, Diplom-Finanzwirt

0211 16091-4851
klaus.lehmkuhl@ 
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Friedhelm Lübbers
Steuerberater, Bereichsleiter Steuern  
Diplom-Finanzwirt
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friedhelm.luebbers@ 
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Dr. Günter Winkels Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Steuerberater 0211 16091-4854
guenter.winkels@ 
genossenschaftsverband.de

Weitere Informationen unter www.genossenschaftsverband.de/leistungen/beratung/ oder unter www.genossenschaftsverband.
de/leistungen/leistungskatalog/
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M it der Invest-
mentsteuer-
reform 2018 
kommen auf 

Privatanleger Neuerungen für 
die Besteuerung von Invest-
mentfonds zu. Was wird sich 
ändern? Union Investment gibt 
einen Überblick.

Bislang werden Fondsanleger wie 
Direktanleger behandelt. Das bedeutet: 
Nur der Anleger ist steuerpflichtig, hinge-
gen nicht der Fonds selbst. Ab 2018 müssen  
Investmentfonds Steuern in Höhe von 15 
Prozent bzw. 15,825 Prozent insbeson-
dere auf inländische Dividenden und Im-
mobilienerträge sowie auf Veräußerungs-
gewinne mit inländischen Immobilien 
zahlen. 

Unterschiedliche Freistellungsquoten

Zum Ausgleich für die steuerliche Vor-
belastung auf Fondsebene werden die 
Erträge bestimmter inländischer und 
ausländischer Fonds (Aktien-, Misch- und 
Immobilienfonds im Sinne des neuen Ge-
setzes) teilweise von der Abgeltungsteu-
er freigestellt. Diese Freistellung greift 
bei der Ausschüttung, der Vorabpauschale 
und bei Veräußerungsgewinnen/-verlus-
ten. Für die genannten Fondsarten  gibt 
es  unterschiedliche Freistellungsquoten. 
Sparer sollen dadurch insgesamt von 
Mehrbelastungen verschont werden.

Grundlage der Besteuerung ist künftig 
nur noch der Zahlungsstrom insgesamt. 
Das bedeutet: Ausschüttungen sind stets 
in voller Höhe steuerpflichtig (abzüglich 
der Freistellungen). 

Das ändert  
sich bei der  
Fondsbesteuerung

Gibt es eine ge-
ringe oder – etwa bei 
thesaurierenden Fonds – 
gar keine Ausschüttung, will der 
Gesetzgeber trotzdem eine Mindestbe-
steuerung erreichen. Dafür wird die „Vor-
abpauschale“ eingeführt. Sie beträgt 70 
Prozent des offiziellen Basiszinses (Basis-
zins für 2016: 1,1 Prozent). 

Weil die Steuerreform einfacher wer-
den soll, werden einige steuerliche Kenn-
zahlen, wie der Immobilien- und der Zwi-
schengewinn, abgeschafft. 

Veräußerungsgewinne aus Fondsan-
teilen, die vor 2009 gekauft wurden, sind 
bisher vor einer Besteuerung geschützt. 
Dieser Bestandsschutz wird per Ende 
Dezember 2017 gekappt. Alle entspre-
chenden Fondsanteile werden so be-
handelt, als seien sie zum 31. Dezember 
2017 verkauft und zum 1. Januar 2018 neu 
erworben worden. Die mit diesen An-
teilen bis 31. Dezember 2017 erreichten 

Wertzuwächse sind und 
bleiben damit aber steuer-

frei.  Lediglich die auf die Zeit 
ab dem 1. Januar 2018 entfallenden 

Wertzuwächse unterliegen bei diesen 
Anteilen der Steuerpflicht.

Freibetrag steuerlich geltend 
machen

Für die Veräußerungs-
gewinne mit diesen 
Altanteilen, die auf 
die Zeit ab dem 
1. Januar 2018 
entfallen, gilt ein-
malig pro Anleger 
ein Freibetrag von 
100.000 Euro. Der 
Freibetrag kann im 
Rahmen der Steuer-
veranlagung geltend ge-
macht werden.

2,1 
Milliarden Euro

Ausschüttungen  
sind stets in  
voller Höhe  

steuerpflichtig  
(abzüglich der  

Freistellungen). 

Fotos: psdesign1/Fotolia, stadtratte/Fotolia, Pretty Vectors/shutterstock
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D ie Umsetzung von neuen, regulatorischen 
Vorgaben verursacht hohe Fixkosten 
bei allen Banken. Je größer eine 
Bank ist, desto leichter kann 

sie diese Kosten bewältigen.
Durch diese Art der Bankenregulie-

rung macht die EU das Finanzsystem 
jedoch nicht sicherer – im Gegen-
teil. Es droht eine Verstärkung des 
„Too big to fail“-Problems und 
damit eine Destabilisierung, 
wie Jon Danielsson, Direktor 
am Zentrum für Systemrisiken 
der London School of Econo-
mics, in seinem Blog „Mo-
dels and Risk“ warnt.

Denn um die Belastun-
gen aus der Regulierung zu 
reduzieren, sehen sich viele 
Banken gezwungen, deutlich 
zu wachsen, beispielsweise 
durch Fusionen. Das ist auch 
bei vielen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken der Fall. Die Konse-
quenzen daraus können wir bereits 
beobachten: Die Anzahl kleiner Insti-
tute im Euro-Raum ging seit der Finanz-
marktkrise um 24 Prozent zurück, wäh-
rend der Marktanteil der fünf größten 
Banken von 44 Prozent auf 48 Prozent  
zugenommen hat. 

2,1 
Milliarden Euro
haben die deutschen Genossenschafts-
banken laut Bundesbank-Statistik 2016 
an  Steuern gezahlt. Die vier privaten 
Großbanken dagegen zahlten nur knapp 
0,9 Miliarden Euro. Umgerechnet auf 
ihre Bilanzsumme, tragen die Genossen-
schaftsbanken damit fünfmal so viel zur 
Finanzierung der öffentlichen Hand bei 
wie die Großbanken.

Die Standards 
des Basler Ausschus-

ses, die eine Grundlage der 
EU-Bankenregulierung bilden, sind eigent-

lich nur für große, systemrelevante Banken 
gedacht. Die EU hat diese Standards aber auch für 

kleine, regionale Institute wie die Volksbanken und 
Raiffeisenbanken verpflichtend umgesetzt. Dies ist – 
nach Überzeugung von Jon Danielsson – ein Zeichen 
dafür, dass sich in Europa die Großbanken zu einsei-
tig mit ihrer Lobbyarbeit durchgesetzt haben. 

Europäische Bankenregulierer müssen daher drin-
gend für mehr Proportionalität sorgen und die regula-
torische Belastung kleiner Banken reduzieren. Hierfür 
setzt sich auch der Genossenschaftsverband ein. 

Andere Gesetzgeber, wie in den USA, seien hier 
bereits weiter, wie Jon Danielsson betont. Sie hätten 
seit Jahren eine abgestufte Bankenregulierung und 
differenzierten – abhängig von Größe und Risikoge-
halt – klar zwischen unterschiedlichen Bankenmodel-
len.

Wenn Bankenregulierung 
das Finanzsystem  
destabilisiert

Europäische  
Bankenregulierer  

müssen die  
regulatorische  

Belastung kleiner  
Banken reduzieren.
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BUNDESWEIT

Gemeinsam gärtnern und  
ernten: Wissen, was schmeckt
E ine Kiste mit erntefrischem, kna-

ckigem und gesundem Gemü-
se aus eigenem ökologischem 
Anbau auf dem heimischen 

Küchentisch – darüber freuen sich Mit-
glieder der Genossenschaft Solidarische 
Landwirtschaft (SoLawi) Vauss-Hof jede 
Woche. Die im Januar 2016 in der Stadt 
Salzkotten (Kreis Paderborn) ins Leben 
gerufene gemeinnützige Genossenschaft 
ist Teil des bundesweiten Netzwerkes So-
lidarische Landwirtschaft e.V. Sie hat sich 
zum Ziel gesetzt, die Verbraucher aus ih-
rer Konsumhaltung  zu holen und zu Be-
sitzern eines landwirtschaftlichen Hofes 
zu machen. 

Unter dem Motto „Gemeinsam ackern 
– gemeinsam ernten“ bauen die SoLawi-
Mitglieder auf einer zwei Hektar großen 
ehemaligen Grünlandfläche eines land-
wirtschaftlichen Betriebes etwa 30 ver-
schiedene Gemüsesorten an. „Wir wollen 
nicht einzelne Lebensmittel im Super-
markt kaufen, sondern gemeinsam mit 
anderen die Landwirtschaft finanzieren, 

den Anbau begleiten und die Ernte teilen“, 
erläutert Vorstandsmitglied und Vauss-
Hof-Besitzer Marius Pötting das Prinzip.

Mitmachen ist erwünscht

In der Praxis funktioniert das Ganze so: 
Zusammen mit dem von der Genossen-
schaft angestellten Gärtner wird festge-
legt, welche Gemüsesorten auf der vom 
Vauss-Hof gepachteten Fläche im kom-
menden Jahr angebaut werden sollen. Auf 
einer Bieterrunde im Herbst können sich 
Mitglieder der Genossenschaft dann ei-
nen Ernteanteil für das Folgejahr sichern. 
Die Kosten für die wöchentliche Gemü-
sekiste berechnen sich dabei nach den 
Betriebskosten für die Bewirtschaftung. 
Für die aktuell 85 Ernteanteile zahlen die 
Mitglieder im Schnitt 65 Euro pro Monat, 
wobei nach eigenem Ermessen und per-
sönlicher finanzieller Situation auch mehr 
oder weniger gezahlt werden kann.

Ausdrücklich erwünscht ist die aktive 
Mitarbeit auf dem Feld. Vom Pikieren der 

Pflanzen über das Unkrautjäten bis zur 
Gemüse- oder Kartoffelernte begleiten die 
Mitglieder, darunter etliche Familien mit 
kleinen Kindern, alle Schritte der Anbau-
kette. Regelmäßige Mitmach-Samstage 
unter Anleitung des Gärtners sollen nicht 
nur das Wissen über den ökologischen 
Landbau erweitern, sondern auch das Ge-
meinschaftsgefühl fördern.

Genossenschaft aus Überzeugung

Überhaupt: Die Arbeit und das Leben in 
der Solidargemeinschaft ist den 130 Mit-
gliedern ein wichtiges Anliegen. Deswe-
gen haben sich die Anteilseigner, die aus 
einem Umkreis von 30 Kilometern um 
Salzkotten kommen, auch auf die Rechts-
form der gemeinnützigen Genossenschaft 
verständigt. „Der Genossenschaftsgedan-
ke entspricht einfach unserer Idee von so-
lidarischer Landwirtschaft. Die Förderung 
der Mitglieder und nicht die Erzielung 
von Gewinnen steht für uns im Vorder-
grund“, sagt Aufsichtsratsmitglied Michael Fo
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AUS DEN REGIONEN

Kerkhoff. Die Beteiligung der Mitglieder 
genießt deswegen bei der SoLawi Vauss-
Hof einen hohen Stellenwert. So gibt es 
jeden Monat eine Plenumsversammlung 
und zweiwöchentlich öffentliche Sitzun-
gen von Vorstand und Aufsichtsrat. Darü-
ber hinaus engagieren sich die Mitglieder 
in Arbeitsgruppen für das landwirtschaftli-
che Konzept, die Öffentlichkeitsarbeit, das 
Leitbild, die Rechtsform oder die Finanzie-
rung. 

Ökologisches Wissen weitergeben 

Stichwort Leitbild: Neben der Förderung 
einer transparenten und fairen kleinbäu-

erlichen Form der landwirtschaftlichen 
Produktion in der Region geht es der 
Genossenschaft auch um ökologischen 
Landbau, Verbraucherschutz, Naturschutz 
sowie die Pflege alter Gemüsesorten. 
Auch die Bildungsarbeit hat sich die So-
lidarische Landwirtschaft Vauss-Hof eG 
auf ihre Fahnen geschrieben. Regelmäßig 

veranstaltet sie  Kino- und Vortragsaben-
de oder Workshops, um vor allem an die 
Jüngeren das Wissen über die ökologi-
sche Erzeugung von Lebensmitteln wei-
terzugeben. Deshalb unterhält sie auch 
mit Schulen, Vereinen und Organisationen 
aus der Nachbarschaft eine Vielzahl von 
Kooperationen.Fo
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NORDRHEIN-WESTFALEN

„Breitband OWL eG“ aus der Taufe gehoben 

G L Ä U B I G E R A U F R U F
WM westmünsterland à la carte eG 
Haulingort 30 
48739 Legden Legden, 10.11.2017

BEKANNTMACHUNG

Die Generalversammlung vom 12.07.2017 hat die Auflösung unserer  
Genossenschaft per 31.12.2017 beschlossen.

Liquidatoren sind die Unterzeichnenden.
Die Gläubiger werden aufgefordert, Ihre Ansprüche bei der Genossenschaft anzumelden.

Die Liquidatoren

Stefan Rappers          Andreas Beckhaus

A uf dem Weg in eine neue di-
gitale Zukunft ist der Kreis Pa-
derborn jetzt ein großes Stück 
vorangekommen. Im Paderbor-

ner Kreishaus haben Vertreter von Kreis 
und Kreiskommunen die Genossenschaft 
„Breitband OWL eG“ ins Leben gerufen. 
Sie ist die bundesweit erste und bislang 
einzige Breitbandgenossenschaft auf öf-
fentlich-rechtlicher Basis. 

Ziel des neuen Unternehmens ist es, 
ein hochleistungsfähiges Breitbandnetz 
mit symmetrischen (Herauf- und Herun-
terladen von Daten mit gleich hoher Ge-
schwindigkeit) Bandbreiten von einem 
Gigabit/Sekunde und mehr zu errichten. 
Vorrangig in Gewerbegebieten, nach und 
nach aber auch in Wohngebieten sollen 
Glasfaserleitungen bis an die Gebäude 
gelegt werden. Die Mitglieder der Ge-

nossenschaft, Kreiskommunen und Kreis 
Paderborn, sehen in dem zu errichtenden 
Glasfasernetz einen wichtigen Standort-
faktor, der Wachstum und Beschäftigung 
in der Region sichert. Bei entsprechen-
dem Interesse soll die Genossenschaft 
auch den angrenzenden Gebietskörper-
schaften in Ostwestfalen-Lippe als Träger-
modell für Breitbandinfrastrukturen zur 
Verfügung stehen. 

Glasfaser ist Technologie der Zukunft

In Nordrhein-Westfalen haben derzeit 
etwa sieben Prozent aller Haushalte einen 
hochleistungsfähigen Glasfaseranschluss. 
Im Kreis Paderborn liegt dieser Wert ak-
tuell bei zwei Prozent. Ziel der Breitband 
OWL ist es, im Kreisgebiet eine möglichst 
flächendeckende Versorgung mit Glasfa-

serinfrastruktur bis zu den Haushalten zu 
schaffen. Die Zukunft liegt nach Ansicht 
der Genossenschaft nicht in der von ei-
nigen Telekommunikationsunternehmen 
nach wie vor verwendeten Vectoring-
Technik. 

Digitale Autobahnen bauen 

Vielmehr geht es um den Auf- und Aus-
bau von zukunftsfähigen Glasfasernetzen, 
die deutlich höhere und insbesondere 
symmetrische Übertragungsraten so-
wohl im Up- wie auch im Downstream 
zur Verfügung stellen können, als es bei 
herkömmlicher Kupferinfrastruktur mög-
lich ist. Digitale Autobahnen – vor allem 
für Gewerbegebiete – entscheiden schon 
jetzt über die Standortattraktivität. 

Anzeige
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Ton, Steine, Scherben 
– Ärchäologie am  
Hellweg

B ielefeld gibt es nicht!“ Das behaupten tatsächlich ei-
nige Verschwörungstheoretiker. Sie gehen davon aus, 
dass die Stadt nicht existiert, sondern sämtliche Hin-
weise auf ihre Existenz nur Teil und Werk der groß 

angelegten „Bielefeldverschwörung“ sind. Die Existenz von Bie-
lefeld werde der Bevölkerung nur vorgetäuscht, um an dieser 
Stelle etwas ganz anderes zu verbergen.

Der Archäologe Hanns Neidhardt kann darüber nur lachen. 
Er und seine Fachkollegen der Genossenschaft Archäologie am 
Hellweg haben eindeutig bewiesen, dass Bielefeld existiert – und 
das schon sehr lange. Das dokumentieren ihre Ausgrabungen, 
die seit dem Frühjahr im historischen Zentrum am Alten Markt 
laufen. Ausgelöst durch umfangreiche Neu- und Umbaumaßnah-
men, haben sie hier im hellen Sandboden Relikte der Stadtge-
schichte aus der Zeit vor der Gründung Bielefelds im Jahr 1214 
gefunden. Die Geno-Archäologen entdeckten unter anderem vie-
le Brunnen aus der Stadtgründungsphase des 13. Jahrhunderts 
sowie Spuren älterer Höfe. Einige Funde – sie stammen aus ei-
ner Vorratsgrube mit in Nordostwestfalen extrem seltener jung-
bronzezeitlicher Siedlungskeramik – können sogar bis zu 3.000 
Jahre alt sein, eine genaue Datierung steht noch aus. Insgesamt 
werden bei dieser Grabung die Besiedlungsspuren vom Hoch-
mittelalter bis in die Neuzeit bauvorgreifend dokumentiert. 

Für Hanns Neidhardt und seine Mitstreiter in der Genossen-
schaft ist diese Grabung nur eine von vielen. Hinter dem Na-
men „Archäologie am Hellweg eG“ verbirgt sich ein Zusammen-
schluss von ursprünglich vier freiberuflich, teilweise bereits zuvor 
projektbezogen in einem lockeren Verband als GbR arbeitenden 
Archäologen. 

„Wir haben 2013 die Rechtsform einer Genossenschaft ge-
wählt, weil der gemeinschaftliche Gedanke, die Verantwortlich-
keit des Einzelnen innerhalb einer Gemeinschaft und der daraus 
entstehende Rückhalt im Vordergrund stehen sollte“, sagt Neid-

hardt. Und mit der Namenswahl Archäologie am Hellweg wurde 
bewusst ein regionaler Bezug zu Westfalen gesucht, denn hier 
arbeitet die Genossenschaft. Ihre Aufgabe ist es, Ausgrabungen 
zu planen, das Material auszuwerten und die Funde und Fund-
plätze wissenschaftlich zu bewerten. 

Wie zum Beispiel auch in Dortmund: Hier wurden die Är-
chäologen bei der Erneuerung der Fernwärmeleitung am Ostwall 
beauftragt, einen Abschnitt am Adlerturm archäologisch zu unter-
suchen. Zum Vorschein kam dabei ein sehr gut erhaltenes Stück 
der ehemaligen mittelalterlichen Stadtmauer. Die Auftraggeber, 
die Dortmunder Stadtwerke, nahmen dies zum Anlass, einen 
Teil der freigelegten Stadtmauer zu versetzen und als Denkmal 
aufzustellen.

Erfolgreiche Arbeit, die sich rumspricht. Immer mehr Aufträge 
und Mitglieder kamen dazu. Inzwischen arbeiten neun Archäolo-
gen in der Genossenschaft zusammen. Sie werden je nach Pro-
jekt von erfahrenen Grabungshelfern und Fachstudenten unter-
stützt. „Erzielte Gewinne werden in die technische Ausstattung 
investiert, damit wir größere Projekte, wie zurzeit in Bielefeld, 
gut stemmen können“, so Neidhardt. Dank der Archäologie am 
Hellweg ist es also amtlich: Bielefeld gibt es wirklich.

WWW.DGHYP.DE
GEMEINSAM FINANZIEREN – GEMEINSAM PROFITIEREN.

Fo
to

s:
 M

ic
ro

ge
n/

Fo
to

lia
, R

ai
ne

r S
te

ph
an



30  |  GENiAL  |  4-2017

Fo
to

s:
 ,G

en
os

se
ns

ch
af

ts
ve

rb
an

d 
– 

Ve
rb

an
d 

de
r R

eg
io

ne
n 

e.
 V

. /
S

te
fa

n 
K

ru
ts

ch
 (2

), 
P

hi
lip

p 
Le

dé
ny

i/ 
ag

ra
rh

eu
te

BUNDESWEIT

Genossenschaftliches Multitalent 
gewinnt CeresAward

B esonders ausgezeichnet wurde jetzt der 30-jährige Tobias Roe-
ren-Wiemers aus Lichtenau: Der umtriebige Landwirt erhielt 
den renommierten CeresAward in der Kategorie „Bester Ener-
gielandwirt 2017“. Roeren-Wiemers, der auch Mitglied der Raiff-

eisengenossenschaft Westfalen Mitte ist, hat sich gleich mehrfach verdient 
gemacht: Zusammen mit sechs weiteren Landwirten errichtete er einen 
Bürgerwindpark mit elf Windkraftanlagen. Dieser wird von zwei Bürger-
windgesellschaften sowie der Energiegenossenschaft Paderborner Land 
betrieben. Geschäftsführer beider Bürgerwindgesellschaften ist Roeren-
Wiemers. Der Run auf die Bürgerwindgesellschaften war so groß, dass 
nicht alle Bürger Anteile zeichnen konnten. Deshalb zeigte sich der junge 
Landwirt zusätzlich als Botschafter für die genossenschaftliche Sache: Er 
vermittelte 100 Bürgerinnen und Bürger als neue Mitglieder an die Ener-
giegenossenschaft Paderborner Land. Darüber hinaus initiierte er noch eine 
Bürger- und Energiestiftung, die – gespendet aus dem Bürgerwindpark – 
jährlich einen sechsstelligen Betrag für ehrenamtliche, kulturelle und soziale 
Projekte in der Region ausschüttet. 

„Panik vermeiden und 
nüchtern schauen“
Die EU macht gerade nicht den 
einheitlichsten Eindruck in Zeiten 
von Brexit, Flüchtlingskrise und dem 
Wiederstarken von Nationalismus. 
Was ist Ihr Eindruck? Wo sind die 
Bruchlinien?
SIR CHRISTOPHER CLARK: Der Bre-
xit ist natürlich für die Briten und für die 
Menschen wie mich, die in Großbritanni-
en leben, ein Bruch. Manche sehen das 
als Aufbr uch, ich sehe das nur als Bruch. 
Für mich ist das eine höchst negative Ent-
wicklung. Und auch persönlich ein Schock. 
Was Europa betrifft, gibt es natürlich wie 
immer Probleme, Gefahren, Bedrohungen 
und so weiter. Ich glaube aber, man soll-
te Europa nicht an zu hohen Erwartungen 
messen. Europa wächst sehr langsam zu-
sammen. Es ist eine Baustelle und wird 
auch eine Baustelle bleiben. Ich finde, 
man sollte Panik vermeiden und immer 
ganz nüchtern und pragmatisch auf die 
einzelnen Problemfelder schauen und se-
hen, wie man die einzeln löst.

Große Themen sind Digitalisierung, 
Vernetzung und Globalisierung. 
Gleichzeitig fällt die Welt in alte Kon-
frontationen und verhärtete Rollen 
zurück. Wie erklären Sie sich diese 
Ambivalenz?
Es ist eine Widersprüchlichkeit in dieser 
Entwicklung, das stimmt. Andererseits 
gibt es aber auch gewisse Abhängigkei-
ten. Wir erleben diese rhetorische Ver-
rohung in der Politik zum Teil wegen der 
sozialen Medien. Diese Verrohung ist über 
die sozialen Medien in die Politik gekom-
men. Insofern sind das verschiedene, zum 
Teil widersprüchliche Teile desselben Phä-
nomens. 

Beim Wirtschaftstag der Volks- und 
Raiffeisenbanken in Frankfurt am 
Main sprachen hochkarätige Gäste 
aus Wirtschaft und Gesellschaft. 
GENiAL sammelte Antworten von 
Dieter Kempf und Christopher Clark.

Impulse vom    Wirtschaftstag



AUS DEN REGIONEN

Fo
to

s:
 ,G

en
os

se
ns

ch
af

ts
ve

rb
an

d 
– 

Ve
rb

an
d 

de
r R

eg
io

ne
n 

e.
 V

. /
S

te
fa

n 
K

ru
ts

ch
 (2

), 
P

hi
lip

p 
Le

dé
ny

i/ 
ag

ra
rh

eu
te

w
w

w
.m

ue
nc

he
ne

rh
yp

.d
e

Mehr Infos bei Ihrem Regionalbüro.

Willkommen daheim.   
Mit dem neuen MünchenerHyp  
Familiendarlehen.
¡  Zinsabschlag für Paare oder Alleinerziehende 

mit Kind
¡ bei Eigennutzung
¡ einfach und schnell über agree21/bank21 

Ab Januar 

2018!

mhyp_Anzeige_Genial_210x140_Familiendarlehen_BEL.indd   1 09.10.17   08:56

„Mehr nach den 
Sternen greifen“
Wie gut ist Deutschland in Sachen 
Digitalisierung und Unternehmens-
gründungen aufgestellt und wie gut 
ist das Klima für digitale Innovation?
DIETER KEMPF: Bei dem Thema Start-
ups und Unternehmensgründungen sind 
wir in Deutschland deutlich besser, als 
man das häufig wahrnimmt. Und zwar 
nicht nur im engeren Bereich der digita-
len Gründungen rund um IT und Kommu-
nikation, sondern vor allem auch in tech-
nischen Bereichen. Was in Deutschland 
deutlich schwerer fällt als in anderen Län-
dern wie den USA oder Israel ist aber die 
Wachstumsfinanzierung. Einer der Grün-
de ist, dass es in Deutschland schwieriger 
ist, die zweite oder dritte Finanzierungs-
tranche zu bekommen, wo wir über sie-
ben- und achtstellige Beträge reden, nicht 
mehr über sechs- oder kleine siebenstel-

lige Beträge. Man muss aber auch sagen: 
Ein amerikanischer Gründer will der beste 
der Welt werden. Wenn ein Deutscher 15 
oder 20 Millionen für sein Unternehmen 
angeboten bekommt, steigt er aus. Das 
kann ich ihm nicht verdenken. Das führt 
aber dazu, dass wir sogenannte Unicorns, 
die die Milliardengrenze in kürzester Zeit 
übersteigen, im Ausland weitaus häufiger 
sehen. 

Also bisschen mehr noch nach den 
Sternen greifen?
Ja natürlich, bisschen mehr nach den Ster-
nen greifen. Aber auch Rahmenbedingun-
gen schaffen. Damit meine ich nicht nur 
rechtliche, sondern auch Rahmenbedin-
gungen z.B. der Ansiedlung, die junges 
Unternehmertum fördern und Plattformen 
bilden. Wir haben eine Menge getan im 
vergangenen Jahr gemeinsam mit der 
Bundesregierung und den großen Ver-
bänden beim Aufbau sogenannter Digi-
tal-Hubs, also digitalen Gründerzentren. 
Daraus wird etwas erwachsen, da bin ich 
sehr optimistisch.
 
 www.dazumehr.de/wirtschaftstag2017

Sir Christopher Clark ist Regius Professor 
of History an der University of Cambridge. 
Er ist in Deutschland einem breiten Publi-
kum als Moderator der Dokumentations-
reihen „Deutschland-Saga“ und „Europa-
Saga“ im ZDF bekannt. 

Professor Dieter Kempf ist seit November 2016 
Präsident des Bundesverbands der Deutschen 

Industrie (BDI). Zuvor war er 20 Jahre lang Vorsit-
zender der genossenschaftlichen 

DATEV eG und von 2011 bis 2015 zudem 
Präsident des Bundesverbands Informations-

wirtschaft, Telekommunikation und neue Medien 
(Bitkom).

Impulse vom    Wirtschaftstag
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Sachsen gilt als das Weihnachtsland. Der Dresdner Striezelmarkt ist seit 
1434 der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands. Der weltweit größte  
Adventskalender steht auf dem Leipziger Weihnachtmarkt. 

Weltberühmt sind außerdem der Dresdner Christstollen, die Herrnhuter 
Adventssterne, der Pulsnitzer Pfefferkuchen und der Weihnachtsschmuck 
aus dem Erzgebirge. 

Glück  auf!

Die Drehscheiben der sächsischen Wirtschaft sind die Städte 
Chemnitz, Leipzig und Dresden. Um Dresden herum ist die 

Mikroelektronik und Elektrotechnik zu Hause. Die Region 
um Leipzig konzentriert sich auf Medien, Dienstleistungen, 
Autoindustrie und Flughafen, der Ballungsraum Chemnitz 
auf Maschinen- und Fahrzeugbau. Mehr als die Hälfte von 

Sachsen wird landwirtschaftlich genutzt. 

BUNDESLAND-SPEZIAL
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SACHSENGlück  auf!

Insgesamt 333 Genossenschaften sind in Sachsen 
unter dem Dach des Genossenschaftsverbands zu Hause:

18 Volksbanken und Raiffeisenbanken

186 landwirtschaftliche Produktions-, Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften

129 gewerbliche Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften
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D ie Spielzeug-
herstellung hat 
in Ostdeutsch-
land seit dem 

17. Jahrhundert eine lan-
ge Tradition. Das Zentrum 
des Weihnachtswesens ist 
das Erzgebirge, genauer 
der kleine sächsische Kur-
ort Seiffen nahe Chemnitz. 
In der Adventszeit ist die 
2.500-Seelen-Gemeinde ein 
einziger Weihnachtsmarkt. 
Nirgendwo auf der Welt gibt 
es so viele familienbetrie-
bene Handwerksläden und 
Geschäfte mit heimatlicher 
Holzkunst an einem Ort, die 
über Generationen Spielzeug 
drechseln und schnitzen. Die 
Seiffener Volkskunst eG gehört 
seit fast 60 Jahren dazu.

Der Zinnbergbau galt lange Zeit als 
wichtige Einnahmequelle für die Men-
schen im Erzgebirge. Als sich die Zinn-
vorräte dem Ende zuneigten, begannen 
arbeitslose Bergleute Spielzeug herzu-
stellen. Holz gab es genug, und Spielzeug 
wurde immer beliebter. Waren es zunächst 
Figuren, Tiere und Häuser, die man aus 
Holz zusammensetzen konnte, so kamen 
später weitere traditionelle Schnitzwa-
ren dazu. Nussknacker, Räuchermänner, 
Schwibbögen, Spieldosen und Weihnachts-
pyramiden in allen Variationen fanden vom 
Erzgebirge ihren Weg in die weite Welt. 

Wer Weihnachten mag, wird Seif-
fen lieben

Das Erzgebirge ist berühmt für seine 
jahrhundertealte Spielzeugtradition. 

Familienbetriebe in der 
Mittelgebirgsregion zwi-
schen Sachsen und Böh-
men drechseln bis heute 
in dritter oder vierter Ge-
neration. Kleine Manu-
fakturen und Werkstätten 
finden sich in fast jeder 
Straße. Weihnachten hat 
für diese Region wirtschaft-
lich eine ebenso große Be-
deutung wie der Karneval 
für das Rheinland. 

Holzspielzeuge als Devi-
senbringer

Die Genossenschaft 
Seiffener Volkskunst wurde 
1958 von 13 Seiffener Kunst-
handwerkern gegründet. Zu 

DDR-Zeiten wurde die Spie-
lemachertradition verstaatlicht 

und in den Volkseigenen Betrieben 
fortgeführt. „Geflügelte Jahresendfiguren“, 
so der sozialistische Ausdruck für handge-
machte Engel, aber auch Holzspielzeuge 
aller Art waren damals als Devisenbringer 
willkommen. Dann kam der Mauerfall. Und 
der raue Wind der freien Marktwirtschaft 
wehte im Erzgebirge ganz besonders eisig. 
Die Kunsthandwerker mussten sich nun 
selbst auf dem Markt behaupten. Für das 
Erzgebirge aber dennoch die Chance, die 
Holzkunst-Region weltweit bekannt zu ma-
chen. 

Weihnachten gibt dem Erzgebirge 
Identität

Andreas Bilz ist seit 2001 Vorstand und 
Geschäftsführer der Seiffener Volks-
kunst eG. Bilz möchte das Bewusstsein 

Von Advents- 
sternen,  
Weihnachts- 
glöckchen und  
Räucher- 
männchen

Rund 1.600 Handwerks-
betriebe haben sich im 
Erzgebirge auf Spielzeug 
und Weihnachtsschmuck 

aus Holz spezialisiert. 
Dazu gehört auch 
die Seiffener  

Volkskunst eG.
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der Kunden für echte Holzkunst aus dem Erzgebirge weiter stär-
ken. Er kommt aus einer sächsischen Spielzeugmacherfamilie 
mit langer Tradition und hat das Tischlerhandwerk gelernt. Und 
genau diese deutsche und detailgetreue Handarbeit liebenswer-
ter kleiner Figuren aus Holz, von denen eine unvergleichliche 
Faszination ausgeht, sieht Bilz als Identitätsmerkmal. „Die Holz-
kunst hat für unsere Region eine ganz besondere Bedeutung. 
Hier ist jeder mit Leib und Seele dabei.“ Damit sind nicht nur 
Kunsthandwerker gemeint, sondern auch die 40 Mitarbeiter in 
der Genossenschaft, die er mit seinem Kollegen Sven Reichl 
führt. 

Engel, Bergmann und der Nussknacker ziehen  
hinaus in die Welt

Spielzeug „Made in Germany“ mit dem Zusatz „Echt Erzgebir-
ge“ ist weltweit gefragt. Andreas Bilz freut das. „Unser regio-
naler Handelsbereich ist natürlich Sachsen und Thüringen, aber 
auch deutschlandweit finden sich unsere Produkte. Und wir ha-
ben den Export auf asiatische Länder wie Japan, China, Singapur 
und Thailand ausgeweitet.“ Bilz nennt die asiatischen Geschäfts-
beziehungen „streng, aber korrekt, zuverlässig und wertschät-
zend“. Die USA sind aktuell noch Hauptexportland, mittlerweile 
gefolgt von China.

Mehr als ein Viertel des Gesamthandelsvolumens macht 
die Genossenschaft inzwischen über den Onlinehandel, der die 
Händler direkt beliefert. Die Digitalisierung hat im Hause der 
Seiffener Genossenschaft einen hohen Stellenwert. Mehr als 80 
Prozent der Arbeitsgänge werden zwar in Handarbeit hergestellt. 
Den Rest erledigen aber digital gesteuerte Arbeitsverfahren, 
auch um neue Produkte und Designs anbieten zu können. 

Die handgemachten Figuren der Seiffener Volkskunst eG 
sind so etwas wie Freunde fürs Leben. Sie bringen nicht nur 
Kinderaugen zum Strahlen. Sie lassen auch bei vielen Erwachse-
nen Erinnerungen lebendig werden an die Magie der Weihnacht.

 www.schauwerkstatt.de 

Er gehört mit Erich Kästner, Joachim Ringelnatz, 
Clara und Robert Schumann und Richard Wagner 

zu den berühmtesten Sachsen: Hermann Schulze-De-
litzsch. Der Genossenschaftler erblickte am 20. Janu-
ar 1808 in der heutigen großen Kreisstadt Delitzsch 
das Licht der Welt. Zu dem Doppelnamen mit seinem 
Geburtsort kam Schulze-Delitzsch erst 40 Jahre spä-
ter – als Abgeordneter der Preußischen Nationalver-
sammlung. Angesichts des weit verbreiteten Familien-
namens wollte er auf diese Weise Verwechslungen im 
Parlament vermeiden.

Für die Stadt Delitzsch hat sich die Namensänderung 
zu einem ausgesprochenen Glücksfall entwickelt, wird 
der Name der Stadt damit doch in alle Welt getragen. 
Das freut auch Oberbürgermeister Dr. Manfred Wilde. 
Noch wichtiger ist dem Stadtoberhaupt die „Fortschrei-

bung des genossenschaftlichen Er-
bes in die Zukunft“.  Wilde: „Erst 

vor wenigen Monaten wurde 
am Delitzscher ‚Ehrenberg-

Gymnasium’ eine Schü-
lergenossenschaft ge-
gründet. Außerdem wird 
gerade eine Energiege-
nossenschaft aus der Tau-

fe gehoben.“
Das geistige Erbe von 

Hermann Schulze-Delitzsch 
zu pflegen, der Allgemein-

heit zugänglich zu machen und 
dabei auf die Aktualität der Genossenschaftsidee 
hinzuweisen, das hat sich die „Deutsche Hermann-
Schulze-Delitzsch-Gesellschaft“ zum Ziel gesetzt. 
Im Jahr 1998 auf Initiative des damaligen Genos-
senschaftsverbands Sachsen als Förderverein ins 
Leben gerufen, ist sie heute Trägerin des Genos-
senschaftsmuseums. Dieses wurde 1992 Im Haus  
Kreuzgasse 10, in dem Schulze-Delitzsch im Jahr 1849 
mit der Schumacher-Assoziation die erste gewerbliche 
Genossenschaft gegründet hatte, eröffnet. Eine mo-
derne Ausstellung informiert dort über das Leben und 
Wirken des großen Sozialreformers. Seit Neuestem 
steht den Gästen für Smartphone und Tablet-PC eine 
„Hermann Schulze-Delitzsch-App“ in den App-Stores 
kostenlos zur Verfügung. In einem virtuellen Stadt-
rundgang erfahren die Nutzer hier an sieben Stationen 
Wissenswertes aus dem Leben des berühmten Delitz-
schers.

Das Genossenschaftsmuseum ist auch Veranstal-
ter der „Delitzscher Gespräche“. Dazu kommen in der 
Kreisstadt seit 1995 alljährlich Genossenschaftler, Wis-
senschaftler, Landes- und Bundespolitiker zusammen, 
um aktuelle politische, wirtschaftliche und soziale Fra-
gen mit genossenschaftlichen Bezügen zu diskutieren. 
www.genossenschaftsmuseum.de

Ein berühmter Sachse – 
Hermann Schulze-Delitzsch
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Der Freistaat Sachsen hat viele 
Stärken, welches sind seine drei 
größten?
Zu nennen wären eine breit aufgestellte 
Forschungslandschaft,  die mit der Wirt-
schaft eng verwoben ist, und eine stabile 
und gut laufende Wirtschaft. Hinzu kommt 
trotz der aktuell schwierigen Situation bei 
der Gewinnung von Lehrern insgesamt 
ein gutes Bildungsangebot mit guten Bil-
dungschancen. Vor allem aber sind es die 
Bürgerinnen und Bürger, die mit klugen 
Ideen und ihrer Arbeit dieses Land stark 
machen und die vielen, vielen Menschen, 
die durch ihr bürgerschaftliches Engage-
ment für Zusammenhalt in der Gesell-
schaft sorgen. 

Welchen Beitrag können Genos-
senschaften zur Verbesserung der 
Standortbedingungen in Sachsen 
leisten? 
Schon heute tragen beispielsweise Woh-
nungsgenossenschaften und Genossen-
schaftsbanken zu attraktiven Standortbe-
dingungen im Freistaat Sachsen bei. Ein 
mieterfreundlicher Wohnungsmarkt und 
breit aufgestellte Kreditgeber sind we-
sentliche Bestandteile einer sich ständig 
weiterentwickelnden Volkswirtschaft. 
Auch die Agrargenossenschaften sind ein 
Beispiel für effektive Strukturen, die hier 
zumeist in Ostdeutschland und im Frei-
staat Sachsen existieren.

Wohnungsgenossenschaften küm-
mern sich zunehmend um Wohnformen 
und Wohnmodelle für Senioren, um ihnen 
so lange wie möglich ein selbstbestimm-
tes Leben im Alter – in den eigenen vier 
Wänden – zu ermöglichen.

Wie können Genossenschaften nicht 
nur zur wirtschaftlichen, sondern 
auch zur gesellschaftlichen Entwick-
lung Sachsens beitragen? 
Eine wichtige Form, das Leben der Men-
schen miteinander attraktiv zu gestalten, 
sind Sozialgenossenschaften. Hier gibt 
es unterschiedlichste Formen innovativer, 
organisierter bürgerschaftlicher Selbst-

hilfe. Mit Lösungen, die auf die Vorort-
Bedingungen ausgerichtet sind, kann 
auf soziale Bedürfnisse reagiert werden. 
Beispielhaft dafür sind Quartierskonzepte 
oder Dorfläden.

Solche Initiativen können das Dorf- 
und Gemeindeleben bereichern und der 
Landflucht entgegenwirken. Gerade in 
den ländlichen Regionen sind Genossen-
schaften in vielfältiger Art ein wichtiger 
Mittelpunkt des sozialen Lebens. Es gibt 
viele verschiedene Möglichkeiten für Bür-
ger, Unternehmen und Kommunen, durch 
genossenschaftliche Kooperation die eige-
ne Heimatregion voranzubringen. 

Eine andere Möglichkeit des Engage-
ments sind Beteiligungsmodelle von Ge-
nossenschaften im Bereich erneuerbarer 
Energien. Solche Energiegenossenschaf-
ten sollten noch stärker vermarktet und 
intensiver im Bewusstsein der Bevölke-
rung verankert werden. Das Gelingen der 
Energiewende ist auf die Akzeptanz vor 
Ort angewiesen. Wenn Genossenschafts-
mitglieder an den Einnahmen dezentraler 
Energieerzeugung partizipieren können, 
ist dafür ein wichtiger Schritt getan. 

Dresden und Leipzig sind zwei von 
deutschlandweit zwölf digitalen 
Drehscheiben, sogenannte Digital 
Hubs. Wie schaffen Sie es, damit die 
digitale Zukunft auch in der Fläche 
ankommt? Sind Breitbandgenossen-
schaften eine Option? 
Die Wirtschaftsstruktur in Sachsen ist seit 
jeher geprägt von einem Mix aus Unter-
nehmen in urbanen Ballungszentren und 
vor allem kleinen und mittelständischen 
Unternehmen im ländlichen Raum. Un-
sere sächsischen Hubs sind so konzi-
piert, dass sie als Leuchttürme auch in 
die Fläche hineinwirken. Sie sollen die 
Innovationen aus Hochschulen und Start-
ups mit den Kompetenzen des regiona-
len Mittelstands verknüpfen, damit auch 
Firmen im ländlichen Raum bei der Digi-
talisierung von Geschäftsmodellen und 
Produktionsprozessen unterstützt wer-
den. Dazu braucht es Know-how-Transfer 
genauso wie eine gute Infrastruktur. Um 
auch Sachsen auf dem Weg in die Giga-
bit-Gesellschaft weiter voranzubringen, 
sind Breitbandgenossenschaften einer 
von vielen guten Bausteinen. Der Breit-
bandausbau vor allem im ländlichen Raum 
wird von Sachsen massiv unterstützt, da 
aus vielen Bereichen des Lebens digitale 
Lösungen, Angebote und Versorgungsfor-
men nicht mehr wegzudenken sind.

Wenn Sie eine Genossenschaft grün-
den würden, was für eine wäre es 
und mit wem würden Sie das gerne 
gemeinsam machen?
Genossenschaftliches Wirken ist keine 
Frage des Alters. Lohnenswert wäre es 
beispielsweise, die frischen Ideen junger 
Leute zu nutzen und sie gleichzeitig an 
gemeinsames Wirtschaften heranzufüh-
ren. Sei es eine kleine Konzertagentur, ein 
Schülercafé oder um Firmen zu einer mo-
derneren Kundenansprache zu beraten: 
die Genossenschaft ist für solche lokalen, 
selbstorganisierten Projekte eine gute 
Plattform. 

BUNDESLAND-SPEZIAL  |  SACHSEN

„Mit Genossenschaften die Heimatregion voranbringen“
Martin Dulig (SPD) ist Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie stellvertretender 
Ministerpräsident im Freistaat Sachsen. GENiAL befragte ihn zur Bedeutung von Genossen-
schaften für die Wirtschaft und Gesellschaft des Bundeslandes.
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Wir sind stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit den Volksbanken Raiffeisenbanken und wissen, 
dass man nur gemeinsam große Ziele erreichen kann. Daher bedanken wir uns bei all unseren Partnern für ein 
erfolgreiches Geschäftsjahr 2017. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und freuen uns auf die erfolgreiche 
Zusammenarbeit im Jahr 2018.

UNSER PLUS:
GEMEINSAM VORANKOMMEN.
Die Volksbanken Raiffeisenbanken 
und die R+V Versicherung.
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Wie der Tannenbaum lange 
frisch bleibt

Vorstand Matthias Frenzel hat hier 
einen guten Pflegetipp: Lagern Sie 
Ihren Baum daheim möglichst erst 
im Freien, zum Beispiel auf dem 
Balkon, oder in der Garage und stel-
len Sie ihn in ein Gefäß mit Wasser. 
Wenn Sie den Baum ins Haus oder 
in die Wohnung holen, verwenden 
Sie einen Wasserständer. Vermeiden 
Sie das Anritzen oder Abschälen 
der Rinde. So kann der Baum auch 
noch weit bis ins Neue Jahr Wasser 
ziehen.
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W ährend andere landwirt-
schaftliche Genossen-
schaften nach der Ernte  
ihre Geschäftstätigkeit 

saisonbedingt zurückfahren, herrscht bei 
der Agrarproduktivgenossenschaft e.G. 
Lückersdorf/Gelenau (Landkreis Bautzen) 
Hochbetrieb. Grund dafür ist das florie-
rende Geschäft mit Weihnachtsbäumen. 

Auch um ihre 17 Mitarbeiter in der kalten 
Jahreszeit ausreichend beschäftigen zu 
können, ist die Genossenschaft mit Sitz 
in der landschaftlich reizvollen Westlau-
sitz seit 2002 mit einer Fläche von zwei 
Hektar in die Produktion von Nadelbäu-
men eingestiegen. Jahr für Jahr hat sich 
die Anbaufläche seitdem vergrößert. Heu-
te wachsen auf 16 Hektar etwa 125.000 
Bäume heran.

Wie die Agrargenossenschaft zur 
„Forstgenossenschaft“ wurde? Der  Vor-
standsvorsitzende Matthias Frenzel er-
innert sich: „Wir hatten es Anfang der 
2.000er Jahre mit stark schwankenden 
Weizenpreisen zu tun. Deswegen waren 
wir auf der Suche nach einer Erlös-Kon-
stante. Zum Anbau von Nadelbäumen 
für das Weihnachtsgeschäft wurden wir 
schließlich durch einen Anbauer aus dem 
Baden-Württembergischen inspiriert. Er 
betrieb bereits auf einer Nachbarschafts-
fläche mit einem privaten ortsansässigen 
Anbauer eine Tannenbaum-Produktion.“

Sieben Jahre muss die Tanne wachsen

Im Lausitzer Bergland mit seinen sandig-
lehmigen Böden fanden die Gelenauer 
für ihren neuen Erwerbszweig auch topo-
grafisch optimale Bedingungen. Matthias 
Frenzel: „Wir haben auf unseren Flächen 
keine Bodensenken. Die Wahrscheinlich-
keit von Spätfrösten im Mai ist deswegen 
relativ gering. Spätfröste sind eine große 
Gefahr für den Maiwuchs. Die jungen Trie-
be erfrieren bei den Minustemperaturen, 
was die Bäume nachhaltig schädigt und 
den Verkauf dieser Bäume zu Weihnach-
ten unmöglich macht.“

Während die von der Genossenschaft 
auf insgesamt 700 Hektar Fläche ange-

BUNDESLAND-SPEZIAL  |  SACHSEN

Ä Tännschen please!
bauten Ölsaaten (Raps), das Getreide 
(Winterweizen), der Mais und die Feld-
früchte (Kartoffeln und Erdbeeren) in Wo-
chen oder Monaten zur Ernte heranreifen, 
ist dies bei den Nadelbäumen eine Frage 
von Jahren. Nach etwa sieben Jahren er-
reichen die von einer niedersächsischen 
Baumschule bezogenen drei Jahre alten 
Setzlinge ihre Sollgröße. Die Bäume – zu 
90 Prozent Nordmanntannen, dazu Blau-
fichten und serbische Fichten – sind dann 
zwischen 1,5 und 1,8 Meter hoch. 

8.000 Weihnachtsbäume jedes Jahr

„Geerntet“ wird in jedem Jahr die Fläche 
eines Hektars – rund 8.000 Bäume. „Trotz 
Motorsäge bedeutet das für unsere Leu-
te vier Wochen harte Knochenarbeit“, sagt 
der gelernte Landwirt Frenzel. Etwa 6.000 
Bäume gelangen in jedem Jahr über den 
Handel in die sächsischen Wohnstuben. 
Ein geringer Teil der Bäume wird jährlich 
zu Schnittgrüngebinden à zwei Kilogramm 
für Handel oder Endkunden verarbeitet. 
Rund 2.000 Bäume setzt die Genossen-
schaft im Direktvertrieb ab. An den vier 
Adventssamstagen serviert die APG dazu 
auch Glühwein und Schmalzbrote. 

Gern nutzen Familien aus der Nach-
barschaft, aber auch Vereine und Firmen 
dann die Gelegenheit, sich ihren Tannen-
baum selbst auszusuchen, frisch zu schla-
gen und einnetzen zu lassen. Bezahlt wird 
nach Größe. In diesem Jahr liegt der lau-
fende Meter bei rund 15 Euro. Angesichts 
von 8.000 abgesetzten Bäumen für die 
Genossenschaft eine sichere Einnahme 
in einer umsatzschwachen Jahreszeit. 
Verkaufszeiten sind jedes Jahr vom 1. De-
zember bis zum 23. Dezember.

Der größte Tannenbaum der Welt schmückt seit 1996 
alljährlich den Dortmunder Hansaplatz. Der 45 Meter hohe 
und 90 Tonnen schwere Gigant entsteht in vierwöchiger 
Aufbauzeit auf einer Grundfläche von 400 Quadratmetern 
aus 1.700 sauerländischen Rotfichten. 

Fotos: pixamo/Fotolia, by Studio/Fotolia (2), Agrarproduktivgenossenschaft eG Lückersdorf/Gelenau, Thomas Winkler, Lünen

125.000 Weihnachtstannen wachsen bei der Agrarproduktivgenossenschaft eG 
Lückersdorf/Gelenau heran.
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Leipzig

Döbeln

Pirna

Chemnitz

Zwickau

Plauen

Riesa

Meißen

Hoyerswerda
Weißwasser

Bautzen

Görlitz

Zittau
Dresden

Delitzsch

Lieblingsorte

Leipziger 
Neuseenland
Warum lohnt es sich, in Sachsen zu leben und zu arbeiten? 
Leider haben wir Sachsen keinen beliebten Dialekt. Trotzdem ist 
Sachsen ein besonders liebens- und lebenswerter Teil Deutsch-
lands: Eine reiche kulturelle Geschichte, die Traditionen von Han-
del, Wandel und Messen sowie unzählige Erfindungen (von der 
Lokomotive bis zum Bierdeckel) prägen unsere sächsische Heimat. 
Auf dieser Basis haben wir heute in vielen Teilen Sachsens eine 
dynamische Wirtschaft. Nicht zuletzt: Endlich haben wir auch im 
Männerfußball wieder eine europäische Erfolgsgeschichte am 
Start.

Was ist Ihr Lieblingsort in Sachsen – und warum? 
Mein persönlicher Lieblingsort ist das Leipziger Neuseenland. In 
der Tagebau-Nachfolgelandschaft sind idyllische Seen, vielfältige 
Sportangebote und erholsame Rückzugsorte entstanden. Eine 
Wanderung, zum Beispiel um den Cospudener See bei Mark-
kleeberg, gehört für meine 
Frau und mich zu den besten 
Möglichkeiten, von einer an-
strengenden Arbeitswoche zu 
entspannen.       

Andreas Woda, Vorstandsmit-
glied Leipziger Volksbank

 Ob Leipzig, Sächsi-
sche Schweiz, Erzge-

birge oder das Elbflorenz Dres-
den: Sachsen ist immer eine 

Reise wert. Hierzu geben uns die 
Mitglieder des Genossenschaftsverban-

des viele Tipps. Einigkeit herrscht vor allem 
bei einer Stadt...
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SACHSEN

m3m2

m1

m1

m2

Wermsdorfer Forst
Warum lohnt es sich, in Sachsen zu leben und zu 
arbeiten? 
In Sachsen bin ich geboren, hier sind meine Familie 
und mein Freundeskreis, hier habe ich in unserer Ge-
nossenschaft mit meinem Team etwas aufgebaut. Das 
Erreichte ist nur möglich, wenn man sich in der Region 
bodenständig, zuverlässig und ehrlich einbringt. Dann 
bekommt man den Dank der Sachsen beruflich und 
privat in vielfacher Hinsicht zurück. 

Was ist Ihr Lieblingsort in Sachsen – und warum? 
Mein Lieblingsort in Sachsen ist der Wermsdorfer Forst 
im Landkreis Nordsachsen mit seiner höchsten Erhe-
bung, dem Collmberg. Nähert man sich dem Wohnort, 
erscheint zuerst der Collmberg. Dann weiß ich, dass 
ich wieder in der Heimat angekommen bin. 

Horst Franke, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen-
Handelsgenossenschaft Mittelsachsen eG

m4

m5
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Dresden

Warum lohnt es sich, in Sachsen zu leben und zu arbeiten?
Weil ich hier geboren bin und meine Heimat liebe. Vor allem schätze ich den Charakter der Sach-
sen: Sie sind sehr ehrlich, sehr direkt, freundlich, wenn es sein muss, aber auch sehr hilfsbereit.
Unsere Genossenschaft ist eine der großen in Sachsen und handelt mit Baustoffen und Bauma-
terialien. Wir profitieren sehr davon, dass die Sachsen gerne heim- und handwerken.

Was ist Ihr Lieblingsort in Sachsen – und warum?
Das ist eindeutig Dresden. Gerade am Abend ist die wunderschöne Stadt mit ihren vielen Lich-
tern und der romantischen Beleuchtung von Elbe und Frauenkirche einfach nicht zu übertreffen. 
Gerne wandere ich auch durch die Sächsische Schweiz. Dort im Grünen den Kopf frei zu bekom-
men ist das Beste, was es gibt.

Bärbel Cech, Vorstandvorsitzende Raiffeisen-Handelsgenossenschaft Kamenz eG

Dresden
Warum lohnt es sich, in Sachsen zu leben und zu arbei-
ten? 
Sachsen ist genossenschaftliches Ursprungsland. Hermann 
Schultze-Delitzsch, der Begründer des modernen Genossen-
schaftswesens, stammt aus Sachsen. Die Familie Friedrich-
Wilhelm Raiffeisens stammt aus dem heutigen Baden-
Württemberg. Da stand auch meine Wiege. Von dort hat mich 
mein beruflicher Weg nach Sachsen geführt. Ich habe den 
Aufschwung dieses Bundeslandes miterlebt und in meiner 
Funktion mitgestaltet. Die sächsische Erfolgsstory ist noch lan-
ge nicht zu Ende, denn die Menschen wollen etwas bewegen. 
Das ist jeden Tag inspirierend!

Was ist Ihr Lieblingsort in Sachsen – und warum? 
Mein Zuhause ist seit über 25 Jahren die Residenzstadt Dres-
den. Kennen Sie eine schönere Stadt in Deutschland? Zugege-
ben: Ich kenne viele andere schöne Orte. Aber der Blick über 
die Elbe auf das Panorama der Altstadt, die Frauenkirche und 
den Zwinger, das ist einfach toll. Als klassisch musikbegeis-
terter Dresdner kann ich gleich zwischen zwei Orchestern von 
Rang wählen: Sächsische Staatskapelle oder Dresdner Philhar-
monie. Letztere in einem neuen Konzertsaal. Das hat was!

Thomas Müller, Vorstandssprecher Volksbank Dresden-Bautzen 
eG

Dresden
Warum lohnt es sich, in Sachsen zu leben und zu 
arbeiten? 
Sachsen besticht und überzeugt mit seiner Vielfalt, so-
wohl landschaftlich (Berge, Seen) und kulturell als auch 
wirtschaftlich. Vor allem auch im touristischen Bereich 
hat Sachsen enorm viel zu bieten.

Was ist Ihr Lieblingsort in Sachsen – und warum? 
Mein Lieblingsort ist Dresden. Für einen bekennenden 
Sachsen ist Dresden wohl die schönste Stadt über-
haupt. Tradition und Moderne, Kunst, Kultur, Sport, 
ein enorm breites touristisches Angebot und natürlich 
die schöne Elbe, das alles ist Dresden. Und Dresden 
ist nur eine Autostunde vom Spielzeugdorf Seiffen 
entfernt, dem Zentrum der erzgebirgischen Holzkunst. 
Dresden und das Spielzeugdorf Seiffen, die ideale Kom-
bination für einen Besuch in Sachsen.

Andreas Bilz, Geschäftsführer Seiffener Volkskunst eG

m4

m5

m3

Und was sind 
Ihre Lieblingsorte 

in Sachsen? Schreiben 
Sie uns unter genial@

genossenschaftsverband.
de. Gerne veröffentlichen 

wir Ihre Vorschläge 
online. 
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Ranziehgugger oder Modschegiebschn – diese Worte für Fernglas und 
Marienkäfer gibt es nur in Sachsen. Denn der Freistaat hat weitaus mehr 
zu bieten als „nur“ Dresdner Frauenkirche und Christstollen.

Sachsen in Zahlen

Fotos: goldpix/Fotolia, valid torms/Fotolia, rdnzl/Fotolia, Brenda Miller/Fotolia, goldpix/Fotolia, Foto Kentauros 

Etwa  50 außeruniver-
sitäre Forschungseinrichtungen arbeiten im Frei-

staat mit einer großen thematischen Bandbreite, 
wie z.B. in Mikro- und Nanoelektronik, Mate-
rialwissenschaften, Produktionstechnologien, 

Energie, Umweltwissenschaften, Biotechnologie, 
Naturwissenschaften, Medizin. Diese Vielfalt 

ist unter den ostdeutschen Bundesländern ein 
Alleinstellungsmerkmal. 

Auf über 1.000 
Jahre 
Geschichte 
blickt die Stadt Meißen zurück, die durch 
ihr kostbares Porzellan mit den blauen 
Schwertern weltberühmt ist.

Seit dem 

werden im Musikwinkel, der 
Gegend rund um Markneukir-
chen, Erlbach, Klingenthal und 
Schöneck, Orchesterinstrumen-
te in Handarbeit hergestellt 
und unter dem Label „Musicon 
Valley“ weltweit exportiert. 
Dazu gehören unter anderem 
Geigen, Gitarren, Zithern und 
Waldhörner.

Mit 447 Hektar 
Rebfläche hat Sachsen eines der kleinsten 
zusammenhängenden Weinbaugebiete in 
Deutschland. In der Region um Meißen und 

das Elbtal sowie im Elstertal werden hier vor 
allem weiße Trauben kultiviert, darunter - deutsch-

landweit einmalig – der Goldriesling

erfand die Dresdner Hausfrau Melitta 
Bentz den Kaffeefilter.

830 Hektar 
beträgt die Fläche des Fürst-Pückler-

Parks in Bad Muskau (Kreis Görlitz). Er 
ist damit der größte Landschaftspark 
Mitteleuropas im englischen Stil. Der 

zu zwei Dritteln auf polnischem Gebiet 
liegende Park ist zudem die einzige 

sächsische Welterbestätte.

26 Millionen Ziegelsteine wurden in Mylau
(Stadt Reichenbach/Vogtlandkreis) von 1846 bis 1851 für den 
Bau der Brücke über das Göltzschtal verbaut. Das 78 Meter 

hohe und 574 Meter lange Bauwerk gilt damit als größte 
Ziegelsteinbrücke der Welt.

®
1908

17. Jahrhundert
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3,8
Millionen Besucher kamen allein im ersten Halb-
jahr 2017 nach Sachsen. Beliebte Ziele waren vor 

allem Dresden und Leipzig.

Sorben leben in Sachsen. Ihre Sprache und Kultur wird durch die 
Sächsische Verfassung geschützt und vom Freistaat gefördert.

40.000

42,5 
Prozent 

aller Patentanmeldungen der 
neuen Bundesländer kamen 

2016 aus Sachsen und zeugen 
von der hohen Innovationskraft.

Der erste
Deutsche im All war ein 
Sachse. Sigmund Jähn, 

der aus Morgenröthe-Rau-
tenkranz (Vogtlandkreis) 
stammt, flog am 26. Au-

gust 1978 als Kosmonaut 
mit dem Raumschiff Sojus 

31 zur Raumstation 
Saljut 6. 

Im Januar1900 
wurde in Sachsen der Deutsche Fußballbund 
aus der Taufe gehoben. Dazu kamen 
36 Delegierte, die 86 Vereine vertraten, in 
Leipzig zusammen.

Der 1.215 Meter hohe Fichtelberg im Erz-
gebirge ist die höchste Erhebung im Bundesland Sachsen. Der 
Erholungs- und Wintersportort Oberwiesenthal an seinem Fuße 
ist mit 914 Metern über dem Meeresspiegel die am höchsten 

gelegene Stadt Deutschlands.

40.000

allem Dresden und Leipzig.
gelegene Stadt Deutschlands.

fPATENT
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O b Dresdner Stollen, Bautzener Senf oder Pulsnitzer Pfefferkuchen: 
Aus Sachsen stammen viele kulinarische Köstlichkeiten. Neunerlei, 
im Volksmund auch Neinerlaa genannt – so heißt seit Generationen 
das traditionelle Heiligabend-Essen im Erzgebirge. Was ist das? In 

dem Heilig-Ohmd-Lied, das am Heiligabend unter vielen Tannenbäumen des Erz-
gebirges gesungen wird, heißt es: „Mir hom aah Neinerlaa gekocht, a Worscht un 
Sauerkraut. Mei Mutter hot sich oh geploocht, die alte gute Haut.“ 

Also: Wurst – meist Bratwurst – und Sauerkraut können schon mal zwei der 
insgesamt neun traditionellen Speisen des Neunerlei sein. Doch es gibt – je nach 
Region – noch viele mehr: von der Linsensuppe, dem Herings- und Selleriesalat 
über Klöße, Schweine- oder Gänsebraten bis hin zu Kirschgrütze oder Bratapfel 
in Vanillesauce.  

Jede der neun Speisen hat ihre Bedeutung. Glück, Kraft und Wohlstand ver-
heißt das Fleisch. Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen oder Hirse bringen und hal-
ten das Kleingeld im Haus. Klöße schaffen Geld herbei. Allerdings nur, wenn man 
sie nicht zählt oder eine ungerade Zahl auftischt. Der Sellerie steht für die Potenz 
und Fruchtbarkeit. Und wer etwas übrig lässt, der wird sein Glück nicht finden, 
behauptet der Volksmund.

Der Weihnachts-Gänsebraten:

Zutaten
• 1 frische Gans
• 4 Äpfel
• 1 Bündchen Beifuß
• Salz

Zubereitung
Die Gans wird mit viel kaltem Wasser innen und außen gewaschen, mit Salz ein-
gerieben und vier Äpfeln und einem Bündchen Beifuß gefüllt. Damit man nach 
dem Garen den Beifuß möglichst restfrei entnehmen kann, steckt man das Bünd-
chen in das Loch eines entkernten Apfels. Nun wird die Gans zum Beispiel mit 
Rouladennadeln verschlossen. Die Flügel bindet man mit Kochgarn an den Körper. 
Anschließend kommt die Gans auf dem Bauch in den Bräter, der bodenbedeckt 
mit Wasser gefüllt wird. Zugedeckt schiebt man den Bräter ins Rohr und lässt die 
Gans bei ca. 220 ºC etwa zwei Stunden garen. Zwischendurch begießt man sie 
immer wieder mit dem eigenen Saft. Überschüssiges Fett wird mit einer Kelle 
vorsichtig abgeschöpft. Gut gebräunt wird die Gans aus dem Bräter genommen, 
tranchiert und auf den Tisch gebracht. www.erzgebirge.de

Gänsehaut!
Das Christkind kommt!

†
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Gänsehaut!
Das Christkind kommt!
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 Gesunde Ernährung braucht eine nachhaltige Finanzierung. 

Als Förderbank für die Agrarwirtschaft ist die Rentenbank den Unternehmen der deutschen Land- und Ernährungs-

wirtschaft ein starker Partner. Dabei stellen wir unsere Förderprogramme für die gesamte Wertschöpfungskette bereit. 

Die Mittel für unsere Darlehen nehmen wir an den internationalen Finanzmärkten auf — mit anhaltendem Erfolg. 

Deshalb können wir sagen: Der Bulle steht uns näher als der Bär.

www.rentenbank.de

Förderbank für die Agrarwirtschaft

210b297_RB_Korb_090217_HiRes.indd   1 Mittwoch, 18.10.17   14:02
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Garantiert  
schwindelfrei –  

die Schornsteinfegermeisterschaft Berlin

Zum Glück gibt es den 
Schornsteinfeger

Es bringt Glück, einem 
Schornsteinfeger an den Arm, 
an die Schulter oder an einen 
goldenen Knopf seines Kollers 
zu fassen. Auch etwas Asche 
vom Kaminkehrer im Gesicht, 
so der Volksglaube, ruft das 
Glück herbei. Dieser Aberglau-
be stammt aus dem Mittel-
alter: Damals war es eine 
Katastrophe, wenn der Kamin 
verstopft war, nicht mehr 
wärmte und Essen nicht mehr 
zubereitet werden konnte. In 
dieser Situation brachte der 
Schornsteinfeger die Rettung 
und damit das Glück zurück 
ins Haus. Außerdem schützte 
die Reinigung des Kamins vor 
Häuserbrand, da sich der Ruß 
nicht mehr so schnell entzün-
den konnte. So bewahrte der 
Schornsteinfeger Leib und 
Leben und den Besitz der 
Bewohner und wurde dafür 
von diesen zum Glücksbringer 
erklärt.

E in Schornsteinfeger bringt bekanntlich Glück – vor allem zum Jahresende. Bei der 
Schornsteinfegermeisterschaft Berlin eG sind es gleich 309. Sie sind Mitglieder der 
145 Jahre alten Genossenschaft im Stadtteil Wilmersdorf. Diese bietet über ihren 
Zentraleinkauf den Schornsteinfegern alles, was ihr Herz begehrt: vom Bürobedarf 

über Werkzeug und Reinigungsmittel bis hin zu Schornstein- und Kameratechnik. Auch die 
heute nur noch selten getragene traditionelle Berufskleidung aus schwarzer Jacke, der so- 
genannte „Koller“ sowie Arbeitshose und Zylinder oder Käppi sind dort zu finden. 

Das Bild des Schornsteinfegers, der schwindelfrei auf den Dächern die Kamine kehrt, 
hat sich schon längst verändert und modernen Zeiten angepasst: Er überprüft und kalibriert 
die Messgeräte für Öl- und Gasfeuerstätten, für die die Genossenschaft einen Vergleichs-
prüfstand bereithält. Sehr gefragt sind auch Spezialgeräte zur Dichtheitskontrolle und zur 
Staubmessung. Darüber hinaus arbeiten Schornsteinfegermeister zunehmend auch als 
Fachberater rund um das Thema Energieeffizienz. 

Kostenvorteile durch gemeinsamen Einkauf zu erzielen oder die Mitglieder durch Ser-
viceleistungen und fachliches Know-how zu fördern: Das war nicht immer Sinn und Zweck 
der Berliner Schornsteinfegermeisterschaft. Ihre fünf 1872 gegründeten Berliner Vorgän-
gergenossenschaften wollten vor allem die Kehrarbeit in Berlin gerecht verteilen, um dem 
unlauteren Wettbewerb ein Ende zu setzen. Außerdem wollten sie bei ihrem nicht unge-
fährlichen Beruf im Todesfall auch ihre Familien finanziell absichern. 

Mit der Einführung von Einheitskehrbezirken im Jahr 1921 entfiel für die Ge-
nossenschaften die ursprüngliche Aufgabe, die Kehrarbeit zu verteilen. Stattdes-
sen vergaben die damals noch vier Genossenschaften zinsgünstige Kredite an 
neu bestellte Mitglieder. Ein weiterer Meilenstein in der Unternehmensgeschich-
te war das Jahr 1942. Mitten im Krieg verschmolzen die vier Genossenschaften zur 
„Schornsteinfegermeisterschaft Berlin-Brandenburg eGmbH“. Weil die Schornstein-
fegergenossenschaft nur in Westberlin arbeitete, nannte sie sich dann 1975 in 
„Schornsteinfegermeisterschaft Berlin eG“ um.
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ANZEIGE

Bekanntmachung zur Wahl
der Vertreterversammlung

Der Wahlausschuss der Landgard eG hat die Wahlliste für die Wahl der Vertreter 
und Ersatzvertreter aufgestellt. Diese liegt zusammen mit der Wahlordnung ab dem 

21. Dezember 2017 für die Dauer von zwei Wochen in Straelen-Herongen, Veiling-
straße A 1, während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme durch die 

Mitglieder der Landgard eG aus.

Weitere Listen können ab dem 04. Januar 2018 für die Dauer von zwei Wochen von 
den Mitgliedern gemäß §4 der Wahlordnung eingereicht werden. Die Listen müssen 

126 wählbare Vertreter und 5 Ersatzvertreter enthalten und von mindestens fünf 
Prozent der Mitglieder, höchstens 150 Mitgliedern, unterzeichnet sein  

(§3 der Wahlordnung).

Sollten keine weiteren Listen eingereicht werden, so findet die Wahl über die vom 
Wahlausschuss aufgestellte Wahlliste

am Mittwoch, dem 07. März 2018,
am Sitz der Genossenschaft in Straelen-Herongen

in der Zeit von 6:00 bis 12:00 Uhr statt.

Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Landgard eG, die zum Zeitpunkt der  
Bekanntmachung der Wahl in die Liste der Mitglieder eingetragen sind.

Die Wahl findet geheim mittels Stimmzetteln statt, die zu den Wahlzeiten zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Briefwahl ist zulässig, die hierzu erforderlichen Unterlagen können bis spätestens 
eine Woche vor dem Wahltermin bei der  

Landgard eG, Veilingstr. A 1, 47638 Straelen-Herongen, angefordert werden. Die 
Wahlbriefe müssen bis zum 07. März 2018 um 12:00 Uhr bei der  

Landgard eG, Veilingstr. A 1, 47638 Straelen-Herongen, eingegangen sein.

Straelen-Herongen, 18. Oktober 2017

Landgard eG

Der Wahlausschuss

gez. Christoph Schönges
(Vorsitzender)



Finanzierungen – Ralf Schermuly, immer für Sie da.
Sie kennen Ralf Schermuly seit langem als Experte für Finanzierungslösungen; seien es variable Eurokredite oder 
Währungskredite auch mit längeren Laufzeiten. Er ist Ihr Ansprechpartner in der Vertriebsunterstützung bei Präsen-
tationen in Ihren Beraterrunden oder für Fragen bei Prozesslösungen. Immer mit klarem Fokus auf Ihre Anforderungen 
und die Wünsche Ihrer Kunden. Weil nicht nur zählt, was zählbar ist. Rufen Sie ihn an unter 00352 44903-5150.
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