
Top-Thema Russlands Angriff auf die Ukraine hat die Welt auf den Kopf gestellt und die Wirtschaftsbeziehungen verändert. WIRTSCHAFT sprach mit
Staatsministerin Daniela Schmitt (FDP) über die Herausforderungen für rheinland-pfälzische Unternehmen und über Maßnahmen der Politik.

Von Barbara Malik

F rau Ministerin, der 24.
Februar markiert eine Zei-
tenwende. Wie und wann
haben Sie von dem Angriff
auf die Ukraine erfahren?

Ich habe durch die Medien davon
erfahren. Morgens um 5 Uhr kam
die erste Nachricht über das Han-
dy, die natürlich sehr erschüt-
ternd war. Wir haben uns dann di-
rekt am Vormittag zu einer au-
ßerordentlichen Kabinettssitzung
zusammengeschaltet und über die
aktuelle Situation und die mögli-
chen Auswirkungen beraten. Ich
habe vom ersten Moment an ei-
nen sehr engen Kontakt zu be-
troffenen Unternehmen, den
Kammern und Verbänden ge-
sucht.

Welche Probleme
werden geschildert?
Ich sehe, dass viele Unternehmen
wirklich hart getroffen sind. Wir
haben drei ganz große Heraus-
forderungen: zum Ersten die
grundsätzliche Energieversor-
gung – Rheinland-Pfalz ist be-
sonders energie- und rohstoffin-
tensiv. Zum Zweiten die exorbi-
tant gestiegenen Energiepreise,
was zu wirtschaftlich angespann-
ten Situationen in den Unterneh-
men führt. Und zum Dritten ge-
störte Lieferketten – das ist für die

Industrie und für produzierendes
Gewerbe, wie wir es in Rhein-
land-Pfalz stark vertreten haben,
sehr herausfordernd, weil Pro-
duktionsabläufe nicht mehr rei-
bungslos funktionieren. Es fehlen
Roh- und Hilfsmaterialien und
von daher ist es mitunter schwie-
rig, den Geschäftsbetrieb auf-
rechtzuerhalten.

Welche Unternehmen
sind besonders hart betroffen?
Besonders betroffen sind Chemie,
Pharmazie, aber auch Glasher-
steller, die Metall- und Papierin-
dustrie sowie viele weitere Un-
ternehmen. Aus der Ukraine, aber
auch aus Russland wurden in der
Vergangenheit viele Rohstoffe
zugeliefert – Aluminium, Palladi-
um, Nickel, aber auch Seltene Er-
den –, die in vielen Produktions-
abläufen benötigt werden und für
die es keine Sekundärmärkte gibt.
Das ist ein großes Problem. Ein
anderes Beispiel: Auf dem Welt-
markt wird der Bedarf an Son-
nenblumenöl zu 70 Prozent aus
Lieferungen der Ukraine und
Russlands gedeckt. Es ist Be-
standteil in Kosmetik, Sonnen-
schutz, aber natürlich auch in vie-
len industriell gefertigten Pro-
dukten, auch der Nahrungsin-
dustrie. Hinzu kommt die stark
strapazierte Situation im Bereich
Logistik. Wir merken, dass viele

Fachkräfte jetzt nicht mehr zur
Verfügung stehen und eine ter-
mingerechte Zulieferung nicht
möglich ist. Allein im polnischen
Logistikmarkt sind 40 Prozent der
Fachkräfte Ukrainer. Auch die ex-
trem gestiegenen Spritpreise be-
lasten die Logistik und führen zu
Preissteigerungen.

Führen Sie Krisensitzungen durch?
Bereits in der Pandemie haben
wir auf einen kurzfristigen Aus-
tausch zu den ganz akuten The-
men gesetzt und uns auf Ebene
der Landesregierung zusätzlich
zu den regulären wöchentlichen
Kabinettssitzungen ausgetauscht.
Teilweise ist die Situation jetzt so,
dass wir uns täglich abstimmen.
Beispielsweise als die erste Früh-
warnstufe im Rahmen des Not-
fallplans der Bundesregierung
ausgerufen wurde, habe ich noch
am Abend viele Telefonate mit
Unternehmern geführt, um abzu-
schichten, wie die Auswirkungen
sind, wie wir damit umgehen.

Haben Sie einen Fahrplan zur Hand
für den Fall, dass der Notfallplan in
die nächsten Stufen gehoben wird?
Ich bin über eine von mir einbe-
rufene „Spitzenrunde Energiesi-
cherheit der rheinland-pfälzi-
schen Wirtschaft“ im ganz engen
Austausch mit den Wirtschafts-
verbänden. Mit dem Notfallplan

Gas für die Bundesrepublik
Deutschland gibt es zudem einen
sehr klaren Fahrplan, was in wel-
cher Stufe zu tun ist.

Ich möchte an dieser Stelle be-
tonen, dass die kurzfristige Gas-
versorgung für die rheinland-
pfälzische Industrie sichergestellt
ist. Daran hat das Ausrufen der

Frühwarnstufe durch die Bun-
desregierung nichts verändert.
Selbst ein sofortiger Lieferstopp
von russischem Gas würde die
Versorgung zum jetzigen Zeit-
punkt nicht gefährden. Gleich-
wohl gilt es, sich auf vielfältige
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Kurz gemeldet
Die Transformationsagentur Rhein-
land-Pfalz (Transformationsagen-
tur.rlp.de) hat ihre Arbeit aufgenom-
men. Arbeits- und Transformations-
minister Alexander Schweitzer (SPD)
betonte das Ziel, „Rheinland-Pfalz zum
Gewinner der Transformation zu ma-
chen“. Dazu soll die Agentur eine Lot-
senfunktion mit Blick auf Förder-,
Unterstützungs- und Beratungsleis-
tungen einnehmen, außerdem Be-
schäftigte und Unternehmen in einer
Dialogreihe zusammenbringen und
betriebliche wie gesellschaftliche Ver-
änderungsprozesse gestalten. Sie soll
Akteure vernetzen und Impulse setzen
sowie als „Zukunftsradar“ Trends,
Phänomene und Entwicklungen der
sich wandelnden Arbeitsgesellschaft
beobachten und identifizieren. In einer
hybriden Auftaktveranstaltung in der
Alten Lokhalle in Mainz, die live ge-
streamt wurde, diskutierte Schweitzer
mit Dr. Gerhard F. Braun (Landesver-
einigung Unternehmerverbände
Rheinland-Pfalz), Heidrun Schulz (Re-
gionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saar-
land der Bundesagentur für Arbeit),
Claudia Grässle (TSB gGmbH) und
Trendforscherin Birgit Gebhardt. (bam)

+++

„Die aktuelle geopolitische Lage zeigt,
das wir mehr Tempo beim Ausbau der
erneuerbaren Energien brauchen, der
uns aus Abhängigkeiten befreit und den
Klimaschutz voranbringt.“ Das sagte
Klimaschutzministerin Katrin Eder
(Grüne) anlässlich der Haushaltsde-
batte im Landtag Rheinland-Pfalz. Ihr
Ministerium will die Dauer von Geneh-
migungsverfahren für Windkraftanla-
gen deutlich reduzieren und die in-
stallierte Windenergieleistung bis 2030
verdoppeln. Dazu werden 16 Stellen in
den zuständigen Behörden geschaffen.
Um die Ziele mit dem Arten- und Na-
turschutz zu versöhnen, soll parallel im
Landesamt für Umwelt ein Kompe-
tenzzentrum für Artenschutz in der
Energiewende mit Vogelschutzwarte
eingerichtet werden. Dafür sind drei
Stellen im Haushalt vorgesehen. „Ins-
gesamt stehen für den Energiebereich
19 Millionen Euro zur Verfügung, für
Arten- und Naturschutz sogar 19,8
Millionen Euro“, erläuterte Eder. (bam)
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Editorial
Liebe
Leserinnen
und Leser,

wir alle haben die
schlimmen Bilder aus der
Ukraine vor Augen. Wir
diskutieren mit Freunden
und bei der Arbeit über
die Auswirkungen und
Konsequenzen. Auch
hier greifen wir das The-

ma auf, sprechen darüber beispielsweise
mit Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt
von der FDP, lassen uns schildern, wie der
Krieg den Arbeitstag verdichtet und wie die
Politik die Wirtschaft zu unterstützen ver-
sucht.

Wie bei der Flutkatastrophe im Ahrtal im
vergangenen Jahr gibt es auch jetzt un-
glaublich viele hilfsbereite, solidarische
Menschen. Sie setzen sich mit ihren indivi-
duellen Stärken und Möglichkeiten ein. So
auch Modedesignerin Anja Gockel, die von
sich sagt, dass sie schon immer sehr frei-
heitsliebend war. Wie und wozu diese Hal-
tung sie antreibt, erzählt sie im Gespräch
und im Video mit RZ-Chefredakteur Lars
Hennemann.

Mich führt dies zu der Frage: Was bedeutet
Freiheit für mich, für Sie, für uns? Was ma-
chen wir mit unserer Freiheit? Leben wir
bewusst und gehen wir die wirklich wich-
tigen Themen unserer Zeit an? Nachhal-
tigkeit, Zukunft, auch die Zukunft unserer
Kinder – sind wir gemeinsam auf dem Weg,
wollen wir den Wandel mit vereinter Kraft?

Wir sehen beispielsweise in unserer Be-
richterstattung, dass die Autobauer inzwi-
schen fast ausschließlich auf die Themen E-
Mobilität und Zukunftsantriebe setzen. Das
ist gut. Auch 1&1 macht die Welt zukunftsfit
– als Telekommunikationsunternehmen
allerdings im Bereich Mobilfunk, mehr da-
zu ab Seite 6.

In unserem Dossier-Schwerpunkt schauen
wir dieses Mal auf die Außenwirtschaft:
Was haben Länder wie Indonesien oder
die Philippinen der EU voraus? Prof. Dr.
Michael Frenkel von der WHU in Vallendar
spricht darüber mit großer Sachkenntnis.
Stefan Munsch vom Landesverband Deut-
scher Maschinen- und Anlagenbau setzt
ein Plädoyer für mehr europäischen Frei-
handel und nimmt die Außenpolitik auch in
weiteren Punkten in die Pflicht, insbeson-
dere mit Blick auf China.

Gern möchte ich Ihre Aufmerksamkeit mit
unseren Themen für eine kleine Weile von
den dramatischen Entwicklungen in der
Ukraine ablenken, wünsche Ihnen eine
spannende und angenehme Lektüre und
freue mich, mit Ihnen auch weiterhin in
Austausch zu treten.

Ihr
Evangelos Botinos
Geschäftsführer rz-Media GmbH

Kontakt

Bitte schreiben Sie uns!
Wie finden Sie die vorliegende Ausgabe der
„Wirtschaft“? Wir freuen uns auf Ihre Anregungen
und Reaktionen. Schreiben Sie uns Ihre Meinung
per E-Mail an
wirtschaftszeitung@rhein-zeitung.net

Szenarien vorzubereiten. Daher
begrüße ich das Ausrufen der
Frühwarnstufe ausdrücklich. Die
Federführung für das Krisenma-
nagement liegt bei der Bundes-
netzagentur, als Wirtschaftsmi-
nisterium stehen wir in engem Di-
alog insbesondere hinsichtlich der
Betroffenheit der Wirtschaft in
Rheinland-Pfalz.

Der Krisen- und Katastrophenschutz
im Land wurde zuletzt in vielen
Kontexten gerügt – würden Sie sa-
gen, dass gerade aufgrund dieser
Diskussionen das Land jetzt besser
aufgestellt und gerüstet ist?
Die Katastrophen oder Krisen der
vergangenen Jahre haben uns ge-
lehrt, wie wichtig es ist, vorberei-
tet und handlungsfähig zu sein,
wie wichtig aber auch eine Agili-
tät im jeweiligen Moment ist.
Man kann sich vieles vornehmen,
auch in Koalitionsverträgen, aber
entscheidend ist, wie man dann in
der Krise zusammenarbeitet und
sich mit Fragestellungen beschäf-
tigt, an die man im Vorfeld nie-
mals gedacht hätte und die nicht
vorhersehbar sind. Wichtig ist,
dass man in dem Moment lö-
sungsorientiert und mit viel Prag-
matismus an die Situation heran-
geht – auch das kann man ein
Stück weit unter der „Zeiten-
wende“ verstehen, Stichwort
Außenpolitik, Stichwort Ener-
giepolitik, Stichwort Agrarpo-
litik.

Werden sich die Verfahren zum
Bau von Windparks oder
Stromtrassen beschleunigen?
Ich glaube, dass der eine
oder andere nun wachge-
rüttelt wurde und deutlich
wird, dass wir uns von der
Abhängigkeit Russlands
entfesseln müssen und
schauen, wie die Ener-
gieversorgung der Zu-
kunft diverser, wie sie
unabhängiger erfolgen
kann. Gerade wurden
die Änderungen im
Landesentwicklungs-
programm LEP IV vor-
gestellt, wir sind schon
weit vorangekommen
im Bundesländerver-
gleich.

Sind die rheinland-
pfälzischen Industrieun-
ternehmen für Maßnah-
men zur Energieeinsparung
gewappnet?
Bei dem Thema Energieversor-
gung und Erdgasverfügbarkeit ist
es wichtig, sich anzuschauen, was
auch technisch machbar ist. Wenn
der eine oder andere sagt, wir ma-
chen im Wohnzimmer die Hei-
zung 2 Grad kühler, ist das ein
gut gemeintes Zeichen der Soli-
darität. Aber in Industrieunter-
nehmen mit hochkomplexen Pro-
duktionsanlagen kann ich Ma-
schinen nicht für einen kurzen
Zeitraum an- und ausschalten,
weil mit dem Herabfahren der
Produktion Zerstörungen wie bei-
spielsweise Beschädigungen an
den Produktionsanlagen einher-
gehen. Für manche Prozesse gibt
es weltweit nur wenige Spezia-
listen, eine Reparatur würde sich

über Jahre hinziehen. Die Folge
könnte sein, dass Unternehmen
mit zerstörten Produktionsanla-
gen mindestens zwei Jahre nicht
produzieren könnten – und in die-
ser Zeit ihre Kunden an Wettbe-
werber verlieren, sowie gleich-
zeitig viele Arbeitsplätze verloren
gingen.

Wie kann die Politik die Wirtschaft
unterstützen?
Ich bin unter anderem über die
Wirtschaftsministerkonferenz im
Dialog mit Bundeswirtschaftsmi-
nister Habeck und habe adres-
siert, dass wir über die KfW kurz-
fristig liquiditätsunterstützende
Maßnahmen für die Unternehmen
brauchen. Ein solches Hilfspaket
soll nun umgesetzt werden, wie
Bundesfinanzminister Lindner
und Bundeswirtschaftsminister
Habeck am 8. April bekannt ge-
geben haben. Die EU hat die Wirt-
schaftshilfen jüngst genehmigt.
Das ist eine gute Nachricht für die
Betriebe sowie volkswirtschaftlich
betrachtet.

Langfristig ist es zudem natür-
lich wichtig, dass wir uns über In-
novationsunterstützung, über
Forschung und Entwicklung –
beispielsweise in der Wasser-
stofftechnologie, aber auch in vie-
len anderen Bereichen – autarker
und diverser aufstellen.

Es ist ja auch vieles miteinander
verwoben.
Genau, es wird gerade in aller
Deutlichkeit klar, wie breit unsere
Wertschöpfungsketten sind, wie
viele Einzelteile oft in den Pro-
duktionsstufen gebraucht wer-
den, die am Schluss alle von Be-
deutung sind. Denken wir an die
Pharmazie und die Verpackung
von Pharmazie, beispielsweise an
die „vials“, jene Fläschchen für
Impfstoffe oder andere Medika-
mente. Es geht also nicht nur um
industriell benötigtes Glas, son-
dern auch um Themen wie Ver-
sorgung mit Pharmazeutika oder
Lebensmittelversorgung.

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt steht angesichts der Auswirkungen
des Angriffskrieg Putins in der Ukraine in sehr engem Austausch mit den
betroffenen rheinland-pfälzischen Unternehmen, Kammern und Verbän-
den. „Ich unterstütze die harten Sanktionen gegen Russland ausdrück-
lich. Auch die Unternehmen tragen diese mit. Die Brutalität dieses Krie-
ges ist entsetzlich“, so Schmitt gegenüber WIRTSCHAFT. Fotos: Judith Wallerius

Zur Person
Seit dem 18. Mai 2021 ist Daniela Schmitt (49) Minis-
terin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und
Weinbau Rheinland-Pfalz. In diesem Ministerium hatte
sie zuvor bereits das Amt der Staatssekretärin inne.
Geboren und aufgewachsen ist Schmitt in Alzey, wo sie
eine Ausbildung zur Bankkauffrau absolvierte. Von 1992

bis 1994 hat sie Sparkassenbetriebswirtschaft an der
Sparkassenakademie Rheinland-Pfalz und von 2010 bis
2011 Management an der Frankfurt School of Finance
studiert. Seit 2006 ist Daniela Schmitt FDP-Mitglied,
seit 2013 stellvertretende Landesvorsitzende und Mit-
glied im Bundesvorstand der FDP.

Nachgefragt: Engagement
Welches Engagement von Unterneh-
men beeindruckt Sie im Kontext des
Ukraine-Kriegs besonders?
Daniela Schmitt: „Ich empfinde es als
sehr beeindruckend, wie Unterneh-
men von der ersten Stunde an mo-
bilisiert haben für Spendensamm-
lungen, für die Organisation von
Hilfstransporten – das war eine
großartige Leistung, wohl wissend,
dass auch die Unternehmen
selbst bereits betroffen waren.
Genauso beeindruckt mich die
Solidarität der Unternehmen,

die Sanktionen breit mitzutragen.
Die Wirtschaft hat hier eine sehr
klare Haltung und sagt: Die Sankti-

onen sind richtig und wichtig hinsicht-
lich der Brutalität, mit der Putin seinen
schrecklichen Angriffskrieg führt. Und
das Dritte ist, dass es eine enorm große
Hilfsbereitschaft in der Wirtschaft, in

den Unternehmen gibt, Ge-
flüchteten Perspektiven
für einen Job anzubie-
ten. Das ist auch ein
ganz bedeutsamer
Punkt.“
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Sie erwähnten die
Wasserstofftechnologie – wie steht
es hier um Fördermittel?
Wir haben in Rheinland-Pfalz das
Commercial Vehicle Cluster, das
große Wasserstoffprojekte in der
Nutzfahrzeugindustrie und auch
in der Bauindustrie unterstützt.
Bomag oder Thomas Magnete

sind hier zum Beispiel dabei. Und
wir haben kürzlich auch das Re-
gionenprojekt „HyCoVe – Was-
serstoff im Südwesten“ gestartet.
Das sind wichtige Cluster und
Netzwerke, um diese Technologie
in eine breite Anwendung zu
bringen. Über unsere Innovati-
onsförderung stehen Mittel für

anwendungsorientierte For-
schung und Entwicklung bereit.
Mit dem bedeutenden IPCEI-Pro-
jekt (Important Project of Com-
mon European Interest) für eine
nachhaltige Batteriezellfertigung
in Kaiserslautern stehen zudem
seitens des Bundes Fördermittel
in dreistelliger Millionenhöhe für
Rheinland-Pfalz bereit. Das wird
die Elektromobilität voranbrin-
gen. Wir müssen technologieoffen
vorgehen und alles verfolgen, was
uns unabhängiger von Energie-
importen macht.

Ist noch Geld vorhanden, um die
Digitalisierung wie angestrebt
und neue Technologien im ganzen
Land voranzutreiben?
Wir haben gerade den Haushalt
2022 im Landtag verabschiedet
und sind gut aufgestellt. Eine star-
ke, zukunftsgerichtete Wirtschaft
ist das A und O, um in die Zu-
kunftsthemen investieren zu kön-
nen: Bildung, Infrastruktur, Digi-
talisierung sind hierbei wichtige
Felder. Deswegen müssen wir al-
les dafür tun, die Wirtschaft durch
diese schwere Zeit zu begleiten
und auch darüber hinaus mit
Transformation und Innovation
die Weichen richtig zu stellen, um
eben unsere Unternehmen im
Land fit zu machen, um sich auch
in Zukunft wettbewerbsfähig im
internationalen Markt positionie-
ren zu können.

Welche Zukunftstechnologien
verbinden Sie mit dem nördlichen
Rheinland-Pfalz?
Ich verbinde damit ganz klar Ma-
schinenhersteller, Medizintech-
nik, IT, künstliche Intelligenz.
Aber natürlich auch den produ-
zierenden Mittelstand, Schweiß-
technik, große Themenfelder, die
zeigen, wie stark wir aufgestellt
sind und welche Hidden Cham-
pions wir im Land haben, die uns
stark machen, auf die wir stolz
sind. Genauso verzeichnen wir
großartige Leistungen in den For-
schungseinrichtungen. Mein An-
satz ist, Wirtschaft und Wissen-
schaft noch näher zusammenzu-
bringen, um die Potenziale zu nut-
zen und Innovationen schnell in
die praktische Anwendung zu
bringen.

Themenwechsel: Am 18. Mai feiert
Rheinland-Pfalz 75. Geburtstag.
Welche Veranstaltung ist Ihnen in
diesem Rahmen besonders wichtig?
Es sind viele tolle Veranstaltun-
gen vorgesehen, auch die Minis-
terien beteiligen sich wieder. Wir
freuen uns und sind stolz auf die-

sen 75. Geburtstag. Rheinland-
Pfalz ist wahrhaftig nicht alt und
angestaubt – wir sind uns unserer
Wurzeln und unserer Tradition
bewusst, aber sind auch neugierig
und offen für pfiffige Ideen. Und
ich glaube, genau das ist, was uns
auch so schlagkräftig macht.

Mehr Flächen für Windenergie und Solarstrom
Das Landesentwicklungsprogramm
LEP IV regelt die Rahmenbedingungen
für die Flächennutzungspläne der
Kommunen. Mitte April hat der Minis-
terrat Neuerungen beschlossen, die bei
Inkrafttreten die verfügbaren Flächen
für Windenergie- und Freiflächenfo-
tovoltaikanlagen erheblich ausweiten.
Unter anderem wurde beschlossen,
dass die Abstände von Windenergie-
anlagen zu bewohnten Gebieten künf-
tig nur noch 900 Meter (anstatt 1000
oder 1100 Meter je nach Anlagenhöhe)
betragen müssen. Bei der Erneuerung
bestehender Anlagen („Repowering“)
kann der Siedlungsabstand sogar auf
720 Meter verringert werden. Natur-
parkkernzonen werden als Standorte
zulässig, wenn das Schutzziel der
Kernzone nicht erheblich gestört wird.

Der Unesco-Welterbestatus des Oberen
Mittelrheintals soll nicht gefährdet
werden – deshalb wird die Windener-
gienutzung auf weiteren Flächen au-
ßerhalb des Rahmenbereichs des
Welterbes eingeschränkt.

Gestaltungsspielräume und Akzeptanz
sollen durch Bürgerwindparks und
durch eine finanzielle Beteiligung von
Anwohnern und Anwohnerinnen an den
Erträgen steigen.

Planungsträger und Unternehmen der
Windenergiebranche können bereits
jetzt für konkrete Projekte Zielabwei-
chungen vom geltenden LEP IV bean-
tragen, um von den neuen Regelungen
zu profitieren, so die Landesregierung
in einer öffentlichen Mitteilung.

Die Produktion in Industriebetrieben runterzufahren, kann zu erheblichen Schäden an den Anlagen oder an Hilfsstoffen wie Spezialsteinen führen. Hier ein Blick auf einen industriellen Glasofen.
Foto: warloka79/stock.adobe.com

Sonnenblumenöl wird nicht nur zum Kochen, Backen und Zubereiten von
Soßen verwendet, sondern ist auch Bestandteil in Kosmetik, Sonnen-
schutzmitteln und vielen industriell gefertigten Produkten, auch der
Nahrungsindustrie. Will man in Produktionsprozessen Ersatzöle nutzen,
muss man die europäischen Vorgaben für Inhaltsangaben auf Beschilde-
rungen und Verpackungen bedenken, die oft standardisiert einprogram-
miert sind. Auch die Produktionsgenehmigungen müssen angepasst
werden, macht Ministerin Daniela Schmitt auf Themen aufmerksam, die
durch einen Lieferengpass relevant werden. Foto: baibaz/stock.adobe.com

Am 30. März hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
(BMWK) die sogenannte Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen.
Damit geht die Einbestellung eines Krisenteams einher, das kontinuier-
lich die Versorgungslage in Deutschland analysiert und bewertet. Als
weitere Eskalationsstufen folgen die „Alarmstufe“ und die „Notfallstufe“.
Laut BMWK ist die Einstufung „abhängig vom Schweregrad der Störung,
den erwarteten ökonomischen und technischen Auswirkungen und der
Dringlichkeit der Störungsbeseitigung auf nationaler Ebene“. Weitere
Informationen unter www.bundesnetzagentur.de.

Foto: Tobias Arhelgery/stock.adobe.com



Von RZ-Chefredakteur Lars Hennemann

S ie ist einen langen Weg
gegangen. Einen Weg,
der nicht nur wegen der
Branche, in der sie ar-
beitet, anspruchsvoll

war. Auch aus ganz persönlichen
Gründen kann Anja Gockel auf
einige Aufs und Abs zurück-
schauen. Aber dennoch oder ge-
rade deshalb ist sie heute, wenn
man die Modedesignerin in ihrem
Atelier im Mainzer Stadtteil Har-
tenberg-Münchfeld trifft, ganz bei
sich. Sie arbeitet ganz im Moment
und für ihn und strahlt eine sehr
positive und einnehmende Ener-
gie aus.

Am Tag des Treffens stehen die
Vorbereitungen für Gockels gro-
ße Exklusivschau im Berliner Ho-
tel Adlon an. In der Mitte eines
Raumes steht ein besonderer Ent-
wurf: ein Kleid in den ukraini-
schen Nationalfarben Blau und
Gelb. Es soll den Schlusspunkt
der Schau bilden, das geplante
Gruppenbild hat Gockel bereits
genau vor Augen. Nichts ist dem
Zufall überlassen, alles choreo-
grafiert – genau so, wie man sich
so etwas typischerweise im Mo-
debusiness vorstellt. Und doch ist,
wenn man der gebürtigen Main-
zerin eine Weile zuhört, dieses
Bild sehr viel mehr als schöner
Schein: „Ich möchte Frauen sicht-

bar machen, gesellschaftspolitisch
und überhaupt. Gerade jetzt.
Frauen halten sich oft viel zu sehr
zurück und machen sich regel-
recht unsichtbar. Das macht mich
beinahe wütend“, sagt sie.

Nach einem Studium in Ham-
burg und am Londoner Central
Saint Martin’s College of Art and
Design arbeitete sie unter ande-
rem für Vivienne Westwood, be-
vor sie 1996 ihr Label unter eige-
nem Namen mit dem markanten
roten Hahnenkamm als Logo
gründete. Zu ihren Kundinnen
zählen unter anderem Barbara
Schöneberger, Marietta Slomka
und Königin Silvia von Schwe-
den. Auch das Finale von „Ger-
many’s Next Topmodel“ stattete
sie mehrfach aus.

Das klingt alles nach einem
sehr geraden Weg. Und doch ver-
lor sich Gockel irgendwann auf
ihm. „Vor einigen Jahren war ich
so gut wie pleite“, sagt sie ganz of-
fen. Zu viel Wachstum, zu viel
Einkauf, zu wenig Überblick. Es
war erst diese Phase, die Gockel
zu der Unternehmerin werden
ließ, die sie heute ist. „Ich musste
mich schon ganz auf mich selbst
besinnen, darauf, wer ich in Zu-
kunft sein wollte. Durch dieses
Scheitern bin ich am Ende sowohl
kraftvoller als auch empathischer
und ruhiger geworden“, sagt sie.
Sprichts und lädt zu einer Übung
ein, für die der Begriff „Armdrü-
cken“ eigentlich ein wenig zu de-
spektierlich ist. Aber im Grunde
genommen ist es das: Sie fordert
gleich beide (männlichen) Ge-
sprächspartner auf, ihren ange-
winkelt in der Luft ausgestreckten
Arm in Richtung Boden zu bie-
gen. Ergebnis: keine Chance, auch
nicht mit beträchtlicher Kraftauf-
wendung. Gockel hat sich näm-
lich gedanklich mittels einer fern-
östlichen Technik an einen ande-
ren Ort begeben: „Ich habe mir in
diesem Moment vorgestellt, ich
bin eine Mutter, die ihr Kind fest-
hält und vor einem Sturz be-
wahrt.“

Mit dieser gedanklichen und
tatsächlichen Kraft leitet die ver-
heiratete Mutter von vier Kindern
das älteste inhabergeführte Label
der deutschen Modeszene, das
nach der Beinahepleite auch wirt-
schaftlich wieder gesundete. Bis
zu der Größe, die Anja Gockel
selbst für sich als richtig empfand
und bis heute empfindet: 800 000
Euro Umsatz, dazu kommen die
Umsätze in den Shops. Das Ganze
von Mainz aus mit sechs Festan-
gestellten und einigen Hilfskräf-
ten. „Das ist schon so ein bisschen
David gegen Goliath. Aber am
Ende kommt es auch in unserem
Metier immer mehr auf eine Ge-
schichte an, auf eine Aussage. Mit
der haben wir 203 Millionen Kon-
takte im Marktwert von 3,3 Milli-
onen Euro bekommen.“

Und nicht nur das. Seit einigen
Jahren widmet sich Gockel zu-
nehmend auch dem Thema Nach-
haltigkeit. „Bei uns ist alles Made
in Germany, außerdem gibt es
keine reduzierten Preise. Das mag
zunächst arrogant klingen, aber
Rabatte sind doch das exakte Ge-
genteil von Nachhaltigkeit“, sagt

die 53-Jährige. Mit dieser Neu-
besinnung kehrte der Erfolg end-
gültig zurück. 2017 wurde sie zur
Designerin des Jahres gekürt,
2018 zur Botschafterin für Design,
Mode und Kultur. 2020 zeichnete
das rheinland-pfälzische Wirt-
schaftsministerium sie als eines
der 30 nachhaltigsten Unterneh-
men im Land aus. Zudem ist sie
Gründungspräsidentin des „In-
ternational Women’s Forum“, ei-
nem Netzwerk aus 7000 weltweit
einflussreichen Frauen.

Auch Corona hielt Gockel nicht
auf. Neben den seit 2018 im Ad-
lon stattfindenden Schauen hielt
sie auch 2021, also mitten in der
Pandemie, die einzige offizielle
Show im Rahmen der „Frankfurt
Fashion Week“ ab. In der Haupt-
stadt wiederum hatte sie bereits
2020 ihren Flagship Store eröff-
net. Alles Erfolge, aufgrund derer
man sich eigentlich zufrieden zu-
rücklehnen könnte. Gockel ist
auch zufrieden, aber Zurückleh-
nen in Zeiten wie diesen ist ihre
Sache nicht. Im Gegenteil: „Ich
bin echt froh, dass ich gerade dort
bin, wo ich bin“, sagt sie mit Blick
auf die Zeitläufte. Auch sie un-
terstützt, etwa mit den Gewinnen

aus Pop-up-Stores, die Hilfe für
ukrainische Flüchtlinge. „Ich war
schon immer sehr freiheitslie-
bend, aber jetzt gehe ich jedes
Thema unter dieser Überschrift
noch einmal deutlich bewusster
an. Wir müssen unsere Freiheit
selbstbewusst leben. Wenn alle
im freien Teil der Welt das nach
wie vor so empfinden, dann ist
das weiterhin eine Macht, an der
niemand vorbeikommt.“

Die Welt ist kompliziert gewor-
den – politisch, sozial, ökologisch.
Ist Mode denn dann überhaupt
noch ein Thema, das seinen Stel-
lenwert behalten kann? „Absolut.
Wer sich eines meiner Kleider
leistet, bekommt nicht nur etwas,

das den Preis wert ist. Es ist vor al-
lem ein Stück Wertschätzung der
eigenen Persönlichkeit, die sich
darin ausdrückt.“ An dieser Stelle
kommt sie dann nochmals auf das
Thema Frauen zu sprechen:
„Frauen sind oft nicht erfolgreich
und selbstbewusst, weil sie Geld-
verdienen als etwas Schmutziges
ansehen. Aber Geld ist einfach nur
reine Energie, also etwas zunächst
völlig Neutrales. Wer auf diese
Energie verzichtet, verzichtet auf
Möglichkeiten.“

Ihre Mode ist für Gockel die lo-
gische Fortsetzung des weiblichen
Selbstbewusstseins, das sie sucht
und fordert: „Wenn ich mir über
einen Zeitraum von drei Monaten

ein Kleid zunächst ausdenke und
dann entwerfe, dann darf ich spä-
ter die Wertschätzung dafür zu-
rückbekommen. Für Männer ist
eine solche Denkweise kein Pro-
blem. Ein Stück weit werden wir
Frauen deshalb wohl denken
müssen wie die Männer.“ Aber
nur, um mit der Energie und den
Möglichkeiten, die man so be-
komme, die Welt auf weibliche
Art zu verändern: „Wir müssen
unsere Weiblichkeit in den Mit-
telpunkt stellen. Die Welt braucht
authentische und mutige Frauen.
Ohne weibliche Energie fehlt der
Welt etwas. Das sehen wir doch
gerade.“
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Ein Video zum Thema gibt es unter:
rz-forum.de/mode oder mit diesem QR-Code.

Persönlichkeit macht
Chefsache Das Leben von Anja Gockel verlief nicht maßgeschneidert,
und doch sitzt und passt alles perfekt. Die weltbekannte Modedesignerin
setzt sich für Freiheit und weibliches Selbstbewusstsein ein.

Zur Person
Anja Gockel wurde am 16. Mai 1968 in
Mainz geboren. In ihrer Heimatstadt
befindet sich auch ihr Atelier. Gockel
ist verheiratet und hat vier Kinder.

Sie studierte von 1987 bis 1995 Mo-
dedesign an der Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften in Hamburg
sowie am Central Saint Martins College
of Art and Design in London.

Von 1995 bis 1996 arbeitete sie für Vi-
vienne Westwood.

1996 gründete sie ihr eigenes Label.

Sie ist vielfach ausgezeichnet, unter
anderem mit dem Creativity Award
(2007 und 2008), der Goldenen
Seidenschleife (2012) sowie seitens des
VDMD als Designerin des Jahres (2017).

Lars Hennemann

Zum Unternehmen
2021 bezeichnet Gockel als „wirt-
schaftlich bestes Jahr“. Zu 800 000
Euro Umsatz aus der Zentrale in Mainz
kamen weitere 150 000 aus Köln sowie
220 000 aus Berlin.

Das Label beschäftigt sechs Festange-
stellte sowie weitere Aushilfen.

Die Kollektionen werden ausschließlich
in Deutschland hergestellt und bewusst
ohne Preisnachlässe verkauft, weil dies
gegen die nachhaltige Philosophie
Gockels verstoßen würde.

Fotos: Jens Weber



In Montabaur ist Ralph Dommermuth aufgewachsen und hier hat die 1&1 AG ihren Ursprung. Insgesamt 1700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen
Fachbereichen sind hier beschäftigt. Das obere Bild zeigt die Zentrale in der Elgendorfer Straße, das untere Bild den Gebäudekomplex am ICE-Bahnhof in der Bahnallee.
Seit der Ersteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenz im Jahr 2019 errichtet der Konzern ein virtualisiertes Netz auf Basis der sogenannten OpenRAN-Technologie. Foto: 1&1 AG
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Montabaur Mit OpenRAN möchte Ralph Dommermuth den Mobilfunk modern und flexibel aufstellen. Sein Telekommunikationsunternehmen wird
damit zum europaweit ersten Betreiber eines virtuellen Netzwerks. Im Jahr 2019 hatte die United-Internet-Tochter 1&1 die nötige Frequenz von der
Bundesnetzagentur ersteigert.

Von Anne Stollenwerk

D ie 1&1 AG tritt an,
Deutschland in die
Riege der First-Class-
Internetplayer zu he-
ben. Bislang hinkte die

BRD in Sachen Mobilfunk dem
Rest der Welt meilenweit hinter-
her. In Spanien und Italien bei-
spielsweise bieten je vier Netz-
werkbetreiber ihre Dienste an, in
der Ukraine waren es vor dem

Krieg sogar sechs. Selbst auf dem
afrikanischen Kontinent sei die
Mobilfunkverbindung stabiler als
in Deutschland, unken Geschäfts-
reisende seit Jahren. In Deutsch-
land wurden Leistungen bislang
über die Netze von Vodafone,
Deutsche Telekom und Telefóni-
ca bereitgestellt.

Aber die Zeiten ändern sich, in
Zukunft wird 1&1, Tochter der
United Internet AG mit Sitz in
Montabaur, als vierter Netzan-
bieter den Wettbewerb anfeuern.
Bislang nutzte das Unternehmen
für seine Telekommunikations-
dienstleistungen primär Netzka-
pazitäten von Telefónica. 1&1 wird
mit dem vierten deutschen Mo-
bilfunknetz eine neue Technolo-
gie auf den Markt bringen: Open-
RAN – eine Technik, die ein vir-
tuelles Netz aufspannt und bereits
in Japan von dem Konzern Raku-
ten verwendet wird. Aber dazu
später mehr.

Im Juni 2019 hatte 1&1 bei der
5G-Frequenz-Versteigerung für
1,07 Milliarden Euro den Zu-
schlag von der Bundesnetzagen-
tur für die notwendigen Fre-
quenzen erhalten; seither wurden
fleißig Vorbereitungen für den
Aufbau eines eigenen Netzes ge-
troffen. Unter Rückgriff auf ein
starkes Kinderlied lässt sich sa-
gen, 1&1 macht sich die Welt, wid-
dewidde wie sie ihr (und sicher
auch den Kunden) gefällt. „1&1
durchlebt derzeit eine Transfor-
mation und wird zum Betreiber
des modernsten Mobilfunknetzes
Europas. Der Bau des eigenen
Netzes ist das größte Projekt in
der Unternehmensgeschichte“,
sagt eine Sprecherin des Unter-
nehmens. Unter anderem war ein
„Roaming-Problem“ zu lösen.
Denn auch in der Aufbauphase
des neuen Netzes sollen natürlich

für Kunden und Kundinnen keine
Funklöcher entstehen. Um dies zu
gewährleisten, handelte 1&1 im
Jahr 2021 eine Vereinbarung mit
Telefónica aus: Dort, wo das 1&1-
OpenRAN zu Beginn noch nicht
zur Verfügung steht, rutschen
Kunden nahtlos in das Telefónica-
Netz. Die Kooperation ist nicht
neu: Schon 2014 nach dem Zu-
sammenschluss von E-Plus mit
Telefónica Deutschland verein-
barte 1&1 die Zusammenarbeit
bei Mobilfunkleistungen und si-
cherte sich so Zugriff auf bis zu 30
Prozent der Telefónica-Netzka-
pazitäten, die es mit eigenen Ser-
vices veredelt und unter der Mar-
ke 1&1 anbietet.

An einem anderen Ort schrieb
unterdessen der japanische Tech-
Konzern Rakuten Netzgeschichte

– Insidern ist er als Amazon-Ri-
vale und Betreiber Japans größter
Internetbank bekannt. Der neue
Mobilfunkriese startete im Jahr
2020 als weltweit Erster ein voll-
ständig virtualisiertes Netz auf
Basis der neuartigen OpenRAN-
Technologie. Das Akronym RAN
steht für Radio Access Network
und bezeichnet den Teil eines
Mobilfunknetzes, der die draht-
losen Verbindungen zu den End-
geräten herstellt und sie mit dem
Kernnetz des Telekommunikati-
onssystems verbindet. Genau in
diese Technologie investiert auch
1&1 und gab im August 2021 die
Technologiepartnerschaft mit dem
japanischen Konzern bekannt.
Demnach steht Rakuten sowohl
mit Rat als auch mit Tat beiseite –
zum Beispiel in Form einer spezi-

ell entwickelten Orchestrierungs-
software, die 1&1 für den Betrieb
seines Netzes nutzen kann.

Vergangenen Dezember
schloss 1&1 zwei weitere zentrale
Verträge ab: einen mit der
Schwestergesellschaft 1&1 Ver-
satel und einen mit dem Funkun-
ternehmen Vantage Tower. Die
Schwester kümmert sich nun um
die Rechenzentrumsinfrastruktur
samt der Anbindung von 1&1-An-
tennen an Glasfaserleitungen.
Durch die Kooperation mit Van-
tage Tower erhält 1&1 Zugriff auf
mehrere Tausend Antennen-
standorte des Unternehmens. So
soll kein vierter Antennenwald
entstehen. Das soll Umwelt und
Ressourcen schonen und zugleich
die Ausbaugeschwindigkeit von
1&1 erhöhen.

Fo
to
:1
&1

AG

Schon Pippi machte sich
mit ihrem 1x1 die Welt, wie
sie ihr gefällt.

United Internet
gestaltet mit 1&1 die WeltVon Astrid Lindgrens Fiktionsfigur

Pippi Langstrumpf kann sich
die reale Erwachsenenwelt viel
abschauen. Das kleine Mädchen
hat keine Angst vor dem Auspro-
bieren und macht sich die Welt,
widdewidde wie sie ihr gefällt.
Foto: photophonie/stock.adobe.com

Zum Unternehmen
Name: Wer 1&1 sagt, muss auch AG
sagen: Der Mobilfunkanbieter setzt sich
unter dem Konzerndach 1&1 AG aus vier
hundertprozentigen Tochterunterneh-
men und einem Schwesterunterneh-
men zusammen. Die Töchter heißen
1&1 Telecommunications SE, 1&1 Tele-
com GmbH, 1&1 Mobilfunk GmbH und
Drillisch Online GmbH. Die Schwes-
tergesellschaft 1&1 Versatel hängt unter
der United Internet AG. United Internet
hält momentan 78 Prozent der Anteile
an 1&1.

Gründer: Ralph Dommermuth

Gegründet: 1988

Vorstand: Ralph Dommermuth (CEO),
Markus Huhn (CFO)
und Alessandro Nava (COO)

Sitz: Maintal

Niederlassungen: Montabaur,
Karlsruhe, Krefeld, Zweibrücken,
Berlin, Nürnberg, Münster,
München, Dresden, Düsseldorf

Mitarbeiter: 3167 (Stand 2021)

Kernkompetenz: Bereitstellung
von Breitbandanschlüssen und
Mobilfunktarifen

Umsatz (2021): 3,91 Milliarden Euro

Vision: Errichtung eines vollständig
virtualisierten 5G-Mobilfunknetzes
auf Basis der neuartigen OpenRAN-
Technologie.

Weitere Information:
www.1und1.ag

OpenRAN
Die Standardisierungsinitiative Open-
RAN (abgekürzt: O-RAN) steht für eine
neuartige Netzarchitekturstruktur, die
sich von traditionellen Systemen in drei
wesentlichen Punkten unterscheidet.
O-RAN ist durch kurze Übertragungs-
wege extrem schnell. Das 1&1-Netz
wird durch die Anbindungen der An-
tennen an Glasfaserleitungen, die mit
mehr als 500 dezentralen Rechenzen-
tren verbunden sind, Datenübertra-
gung in Echtzeit ermöglichen. Zudem
zeichnet sich die OpenRAN-Architektur
durch eine komplette Virtualisierung
der Netzfunktionen aus. Im Unter-
schied zu alten Systemen, die ihre In-
telligenz auf Hardware an den jeweili-
gen Antennenstandorten untergebracht
haben, liegen im O-RAN-Netz alle
Netzfunktionen in der privaten Cloud.
Umrüstungen oder Systemupdates sind
dann lediglich eine Sache von Soft-
wareaktualisierungen. Der dritte und
möglicherweise stärkste Vorteil eines
offenen RAN-Netzes liegt im Adjektiv:
Es ist offen und steht daher für Unab-
hängigkeit von marktdominierenden
Herstellern. Die Produkte verschiedener
Hersteller können miteinander kombi-
niert und im neuen Netzwerk durch
standardisierte, kompatible Schnitt-
stellen verbunden werden.



Ralph Dommermuth
hat mit viel Mut
zum Risiko und Ideen
am Puls der Zeit einen
Konzern entwickelt,
der heute mehr als 15,2
Millionen Kunden und
einen Umsatz von mehr
als 3,91 Milliarden Euro hat.
Foto: 1&1 AG

Nicht nur beim Thema Nach-
haltigkeit, sondern auch beim
Thema Sicherheit kann das neue
Projekt von 1&1 eine weiße Weste
vorzeigen: Pflichtbewusst hält sich
das Unternehmen an die Emp-
fehlungen des Bundesamtes für
Sicherheit in der Informations-
technik (BSI), führt mit seinen
Partnern ausführliche Risikoana-
lysen durch und ist Mitglied der
internationalen OpenRAN-All-
iance, die nicht nur auf eine breite
Etablierung des O-RAN-Systems
hinarbeitet, sondern sich unter
anderem intensiv mit der Analy-
se, Prüfung und Weiterentwick-
lung der Sicherheit innerhalb der
neuen Technologie beschäftigt.
Zu der 2018 gegründeten Allianz
gehören neben 1&1 und Rakuten
auch die amerikanische Dish Net-
work Corporation.

1&1 ist einen langen Weg ge-
kommen. Das Unternehmen gab
es schon zu einer Zeit, in der
Smartphones noch Zukunftsmu-
sik waren. Vorstandsvorsitzender
Ralph Dommermuth legte den
Grundstein im Jahr 1988 zusam-
men mit Geschäftspartner Wen-
delin Abresch. Sie gründeten da-
mals einen Dienstleister für Mar-
keting und Werbung in elektro-
nischen Medien. Ihre „1&1 EDV
Marketing GmbH“ wuchs rasant,
mündete im Jahr 2000 in die neu
gegründete United Internet AG
und entwickelte sich bis 2007 zu
einem Komplettanbieter von Te-
lefon- und Internetanschlüssen.

Heute setzt das Unternehmen
als neuer Wettbewerber im deut-
schen Mobilfunk auf den „Green-
field-Ansatz“. Das bedeutet, et-
was von Anfang an eigenständig,
quasi von einem grünen Feld aus
aufzubauen. 1&1 kann im Ge-
gensatz zu Deutschlands anderen
drei Netzbetreibern das neuartig
strukturierte OpenRAN imple-
mentieren, ohne Altlasten mitzu-

führen und veraltete Systeme um-
rüsten zu müssen. Was zukunfts-
trächtig ist und gut funktioniert
widdewidde wie die etablierten
Vertriebskanäle, der Kundenser-
vice und die Firmenorganisation,
muss nicht neu gedacht werden.

Achtung: Auch andernorts baut
ein Unternehmen bereits an sei-
ner Villa Kunterbunt. Handyher-
steller und Tech-Riese Huawei
testet im chinesischen Shenzhen
schon Systeme der sechsten Ge-
neration (6G). „Mit dem Open-
RAN-Ansatz können wir Produkte
verschiedener Hersteller flexibel
kombinieren“, zeigt sich die 1&1-
Sprecherin zuversichtlich. „Wir
sind nicht von einem einzelnen
Ausrüster abhängig, der ein in
sich geschlossenes, proprietäres
System liefert, an dem nichts ver-
ändert werden kann. So können
wir als einziger deutscher Netz-
betreiber auf dominierende An-
bieter aus China verzichten. Sys-
temupdates erfolgen effizient via
Software“, so die Sprecherin.

Wiewohl noch nicht mit völli-
ger Sicherheit gesagt werden
kann, ob auch große Netzwerk-
änderungen in Zukunft einfach
als Update über Nacht geschehen
können, steht diese Möglichkeit
im Raum – vielleicht schläft Pippi
Langstrumpf irgendwann in der
Villa Kunterbunt mit 5G-Netz ein
und wacht mit 6G wieder auf.
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Wir sind Lösungsmacher
Wirtschaftsprüfung · Steuerberatung · Rechtsberatung

ODER SIE DIREKT ERHALTEN.
MIT DEN LÖSUNGSMACHERN.

Wir bei DORNBACH vereinen vielfältige Disziplinen in einer Expertengruppe. Mit Erfahrung,
Kompetenz und in engem Austausch bieten wir unseren Mandanten individuelle Lösungen
in allen Bereichen der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung an.

WWW.DORNBACH.DE

ANZEIGE

Zur Person
Ralph Dommermuth (58) ist in Montabaur aufgewachsen,
dem Ort, in dem 1&1 seinen Ursprung hat. Zusammen mit
Wendelin Abresch gründete er 1988 zunächst das Unterneh-
men 1&1 EDV Marketing GmbH, das am Anfang sechs Mitar-
beiter zählte und mit dem er für die Idee einer „Software-
Börse“ 1989 den Deutschen Direktmarketing-Preis gewann.
Seither hat sich einiges verändert: Geschäftspartner Abresch ist
ausgestiegen, Dommermuth ist Vorstandsvorsitzender eines
Konzerns mit mehr als 3100 Mitarbeitenden geworden.
Der Milliardär besitzt mehr als 50 Prozent der
United-Internet-AG-Aktien. Er unterstützt
zahlreiche Stiftungen, darunter die
Stiftung United Internet for Unicef,
die er im Jahr 2006 gründete. Er
ist auch für großzügige Partei-
spenden an CDU und FDP be-
kannt. Dommermuth ist verhei-
ratet und hat einen erwachse-
nen Sohn.



Foto: Dehoga Rheinland-Pfalz
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Hilfe für Geflüchtete aus Ukraine
450 Unterkünfte haben gastgewerbliche Betriebe aus
Rheinland-Pfalz unmittelbar nach einem Aufruf des Deut-
schen Hotel- und Gaststättenverbands Rheinland-Pfalz (De-
hoga) Mitte März für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfü-
gung gestellt. „Die immense Hilfsbereitschaft erfreut uns
angesichts der nach wie vor unbegreiflichen Situation in der
Ukraine“, sagte Dehoga-Präsident Gereon Haumann. Der
nächste Schritt sei eine schnelle Integration über den Ar-
beitsmarkt. Dehoga Rheinland-Pfalz bietet gastgewerblichen
Betrieben die Möglichkeit, Stellenangebote für geflüchtete
Menschen aus der Ukraine über eine Eingabemaske auf der
Webseite www.dehoga-rlp.de einzutragen. (zvl)

Innovation im Plastikrecycling
„Das ist ein Quantensprung beim Kunststoffrecycling“, sagte
Klimaschutzministerin Katrin Eder (2.v.l.) nach dem Besuch
der Kunststoffrecyclinganlage der Firma Zimmermann in
Lahnstein. Die europaweit einzigartige Anlage, errichtet in
Kooperation mit Borealis (Chemieindustrie) und Tomra Sor-
ting (Weltmarktführer für Sortiersysteme, Mülheim-Kärlich),
kann Plastikarten präzise nach Farben und Materialeigen-
schaften trennen, darüber hinaus Parfümanhaftungen aus
dem Material alter Waschmittelverpackungen oder Sham-
pooflaschen entfernen. Dadurch können Becher, Schalen
oder Flaschen zu neuen Produkten von gleicher Art recycelt
werden. Die Anlage hat eine Kapazität von jährlich rund
10 000 Tonnen
und wird vom
Unternehmen als
Demonstrations-
anlage verstan-
den. „So stelle ich
mir Kreislaufwirt-
schaft vor“, be-
tonte Eder. (zvl)

Empfang der Wirtschaft Neuwied
Nach einer zweijährigen Corona-Pause wird der
Empfang der Wirtschaft Neuwied in diesem Jahr
stattfinden. Das gaben gemeinsam bekannt
(v.l.n.r.): Gerhard Grün (Sparkasse Neuwied),
Harald Schmillen (Wirtschaftsförderung Landkreis
Neuwied), Dr. Kai Rinklake (Geschäftsführer Sky-
lotec), Kristina Kutting (Regionalgeschäftsführerin
der IHK in Altenkirchen und Neuwied), Matthias
Dahmen (Kreishandwerkerschaft Rhein-Wester-
wald), Johannes Schardt (Syna) und Ilona May-
schak (Rhein-Zeitung).
Als Gastgeber öffnet der führende Hersteller von
Absturzsicherung in Industrie und Klettersport, die
Firma Skylotec, am 4. Mai zur Feier seines 75-
jährigen Bestehens die Pforten. Passend zum
Thema des Empfangs „Abenteuer Unternehmen“,
sollen wichtige Fragen der Entwicklung und des
Wandels geklärt werden. Auch Stefan Glowacz,
Selfmadeunternehmer und Extremsportler, wird
sich als Keynote Speaker diesem Thema widmen.
Programmdetails, Informationen zu den dann
geltenden Hygieneregelungen und Anfahrts-
adressen gibt es unter www.skylotec.com. (zvl)

Wiederaufbau im Ahrtal
Zurzeit sind 1600 Fachhandwerker
aus dem gesamten Bundesgebiet
auf der Plattform www.hand-
werk-baut-auf.de registriert. In
Partnerschaft mit regionalen
Handwerksbetrieben übernehmen
sie mittel- und langfristige Be-
treuungs- und Wartungsleistun-

gen im Ahrtal. Die Handwerks-
kammer Koblenz (HwK) hatte die
Plattform als digitale Anlaufstelle
zur Unterstützung der Flutopfer
initiiert. Alle 14 Tage finden Jour-
fixe-Runden aus Krisenstäben,
Handwerks- sowie Helferorgani-
sationen, Landes- und Kommu-
nalvertretern oder auch Energie-
versorgern unter Leitung von
HwK-Hauptgeschäftsführer Ralf
Hellrich und HwK-Präsident Kurt
Krautscheid statt. Seit April er-
halten Betroffene der Flutkatas-
trophe auch gebündelte Infor-
mationen auf Facebook unter dem

Motto „Wir sind dAHR! – Infor-
mationsbündnis Wiederaufbau“.
Die Aufsicht- und Dienstleis-
tungsdirektion Rheinland-Pfalz,
die HwK Koblenz, die Architek-
tenkammer Rheinland-Pfalz, die
Investitions- und Strukturbank
Rheinland-Pfalz sowie der Hel-
ferstab haben sich für dieses An-
gebot zusammengeschlossen.
Bereits im Dezember vergangenen
Jahres wurde das Logistikzentrum
Hochwasser Ahr in Gelsdorf durch
die HwK und die Koblenzer Ver-
sicherungsgruppe Debeka einge-
weiht. Auf 2000 Quadratmetern
bietet es Platz für Material, Bau-
teile und Maschinen. Es dient als
Scharnier zwischen Lieferanten
und Handwerkern aus ganz
Deutschland. Auch Materialspen-
den und Hilfsgüter wurden vorü-
bergehend zwischengelagert.

(bam)
Wirtschaftsempfang Kreis Altenkirchen

Am 12. Mai kann eine lieb-
gewonnene Tradition fort-
gesetzt und nach zwei Co-
rona-Pausen erstmals wieder
der Wirtschaftsempfang des
Landkreises Altenkirchen in
Präsenz ausgerichtet wer-
den. Das Bauunternehmen
Gebrüder Schmidt ist Gast-
geber und lädt ab 18.30 Uhr
nach Kirchen-Freusburg. Auf

ein vielfältiges Programm
mit hochkarätigen Gästen
freuen sich schon jetzt die
Organisatoren (v.l.n.r.) Lars
Kober (Wirtschaftsförde-
rung), Michael Braun
(Kreishandwerkerschaft),
Kristina Kutting (IHK) und
Marcel Stitz (Wirtschaftsju-
nioren). Moderiert wird der
Abend von Reiner Meutsch,
dem Vorsitzenden der Stif-
tung „Fly & Help“. Als
Gastredner konnte ein be-
kanntes TV-Gesicht gewon-
nen werden: Diplom-Mete-
orologe, Moderator und
Autor Sven Plöger stellt sei-
nen Vortrag unter das Thema
„Zieht euch warm an, es
wird heiß!“ (joh)

Foto: Markus Kratzer

Deutscher Metallbaupreis 2022
„Klug geplant,
perfekt gebaut“ –
unter diesem
Motto können sich
Handwerksbe-
triebe, die in die
deutsche Hand-
werksrolle einge-

tragen sind, bis zum 31. Mai mit fertig-
gestellten Aufträgen beziehungsweise
Objekten für den deutschen Metall-
baupreis 2022 bewerben. Die Aus-
zeichnungen werden am 4. November
im Rahmen des Metallkongresses in
Kaufering in sechs Kategorien verliehen.
Zum selben Datum wird auch der Fein-
werkmechanikpreis 2022 vergeben, für
den sich Anwärterinnen und Anwärter
ebenfalls bis zum 31. Mai bewerben
können. Weitere Informationen unter:
www.metallbaupreis.de und
www.feinwerkmechanikpreis.de (bam)

Wettbewerb für Jungwinzer
Die Deutsche Landwirtschafts-Gesell-
schaft (DLG) ist auf der Suche nach der
Jungwinzerin oder dem Jungwinzer
des Jahres 2022. Unter dem Motto
„Kreative Köpfe. Außergewöhnliche
Stories. Starke Weine.“ werden Können
und Wissen in den Bereichen Oenologie
(Kellerwirtschaft), Weinsensorik und
internationale Weinwirtschaft auf die
Probe gestellt. Auch die eigenen Weine
der Jungtalente
werden bewertet.
Bewerben können
sich Aktive der
Weinbranche aus
allen Anbauregi-
onen Deutsch-
lands, die nicht
älter als 35 Jahre
sind, bis zum 23.
Mai. Weitere Informationen unter:
www.dlg-bwp.de (zvl)
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Starkes Geschäftsjahr

Die Investitions- und Strukturbank
Rheinland-Pfalz (ISB) hat im Ge-
schäftsjahr 2021 53 Anträge (8,5 Milli-
onen Euro) auf Aufbauhilfe für Unter-
nehmen in den von der Flut betroffe-
nen Gebieten bewilligt und für die An-
tragsbearbeitung und Beratung ihr
Personal aufgestockt. Im Rahmen der
Corona-Hilfen des Bundes hat sie
67 412 Zusagen erteilt (1,8 Milliarden
Euro) – eine Steigerung um mehr als
150 Prozent zum Vorjahr. Im Bereich
der Wirtschaftsförderung erhöhte sich
das Fördervolumen um 103 Prozent
(71 610 Förderzusagen, insgesamt 2,1
Milliarden Euro). Bei den von der ISB
umgesetzten EFRE-Programmen ist die
Nachfrage um fast das Dreifache auf
92,3 Millionen Euro angestiegen.
Leichte Rückgänge in den Förderungen
waren in den Bereichen Technologie-
und Innovationsförderung sowie In-
vestitions- und Betriebsmitteldarle-
hen zu verzeichnen. (zvl)

Foto: Alexander Sell/ISB Rheinland-Pfalz

Immaterielles Kulturerbe
Die Edelsteinbearbeitung in
der Region Obere Nahe hat
die Chance, als lebendige
Kulturform anerkannt und in
das bundesweite Verzeichnis
zum Immateriellen Kultur-
erbe aufgenommen zu wer-
den. Das rheinland-pfälzi-
sche Innenministerium hat
den entsprechenden Antrag
zusammen mit zwei weite-
ren Anträgen nach der
fachlichen Bewertung durch
ein Expertengremium an die
Kultusministerkonferenz
(KMK) weitergeleitet. „Alte
Handwerkstechniken und
andere lebendige Traditio-
nen bereichern unsere Ge-
sellschaft seit langer Zeit
und sind ein Anker für un-

sere kulturelle Identität“,
erklärte dazu Innenminister
Roger Lewentz (SPD). Die
Edelsteinbearbeitung kann
in der Region Obere Nahe
mindestens bis in das 16.
Jahrhundert zurückverfolgt
werden und wurde durch
Spezialisierung und Anpas-
sung an neue Gegebenhei-
ten und Technologien zu
einem festen Wirtschafts-
zweig. Eine Entscheidung
über die Aufnahme wird für
2023 erwartet. (bam)

Foto: Fotoprojekt HS Trier

Onlinevortrag: Immobilienrente
Die eigene Immobilie verkaufen und
trotzdem weiterhin darin wohnen
bleiben? Die Deutsche Leibrenten
Grundbesitz AG kauft Immobilien von
Senioren ab 70 Jahren. So können Haus
oder Wohnung verrentet werden und die
Besitzer ihre finanzielle Unabhängigkeit im
Ruhestand sichern. Über das Konzept der sogenannten Im-
mobilienrente klärt Mohamed Fizazi (Bild), Regionalleiter
Vertrieb Mitte-West der Deutsche Leibrenten in einem kos-
tenfreien Onlinevortrag auf; auch Fragen der Teilnehmenden
werden beantwortet. Die digitale Veranstaltung findet am 5.
Mai (18 bis 19.30 Uhr) in Kooperation mit der Rhein-Zeitung
statt. Anmeldung und weitere Informationen unter:
https://lp.rz-forum.de (zvl)

Staffelwechsel an Hochschule Koblenz
Prof. Dr. Karl Stoffel (links)
ist neuer Präsident der
Hochschule Koblenz. Er
übernahm das Amt von
Prof. Dr. Kristian Bossel-
mann-Cyran, der nach

mehr als zehn Jahren an der
Hochschulspitze den Ruhestand

antrat. Stoffel hat Betriebswirtschaft an der WHU
– Otto Beisheim School of Management studiert.
Von 2011 bis 2020 war er Präsident
der Hochschule Landshut in
Bayern. Unter seiner Amts-
führung erhöhte sich dort
die Anzahl der Studieren-
den um ein Drittel, auch
zwei neue Technologie-
zentren nahmen ihren Be-
trieb auf. (ast)

Deutsche Hotelklassifizierung
Wirtschaftsminis-
terin Daniela
Schmitt (FDP) und
Dehoga-Präsident
Gereon Haumann
haben insgesamt
18 gastgewerbli-
che Betriebe ausgezeichnet. 16 Hotels erhielten eine Erst-
oder Höherklassifizierung an Hotelsternen, darunter das
Boutique Hotel Moselgarten (Bullay), das Emser Thermen
Hotel (Bad Ems), das Hotel Morjan (Koblenz), das Hotel
garni Retterath am Nürburgring (Wiesemscheid) und das Ibis
Budget Koblenz Nord (Mülheim-Kärlich). „Sie machen
Rheinland-Pfalz zum attraktiven Reiseziel, Sie alle sind Gold-
Standard“, sagte Schmitt in Anspielung auf die Wirtschafts-
standortmarke „Rheinland-Pfalz.Gold.“ Zwei Betriebe wur-
den mit dem Dehoga-Umweltpreis (Gold) gewürdigt. (bam)

Foto: Dehoga Rheinland-Pfalz

„James Webb“ ist angekommen

Das Teleskop „James Webb“ hat An-
fang des Jahres seinen „Parkplatz“ im
Weltall gefunden und kreist in 1,5 Mil-
lionen Kilometer Entfernung zur Erde
um den „Lagrangepunkt 2“. Mit ins All
startete das Industrieobjektiv „CITRINE
1.8/4.8 C-R“ des Spezialisten für Hoch-
leistungsobjektive und -filter Schneider
Kreuznach. Es wurde von einem iri-
schen Kamerahersteller verwendet, um
die Teilung des Teleskops „James
Webb“ von der Rakete „Ariane 5“
aufzunehmen. Produkte von Schneider
Kreuznach werden auch in der Medi-
zintechnik, der Verkehrsüberwachung,
dem Fahrzeug- und Flugzeugbau sowie
in der Filmbranche verwendet. (zvl)

Foto: Paopano/stock.adobe.com

Energieeffizienz sichert Zukunft
Anlässlich der Sitzung des
parlamentarischen Aus-
schusses für Klima, Energie
und Mobilität Anfang April
verwies Klimaschutzminis-
terin Katrin Eder (Grüne)
auf bestehende Informati-
ons- und Beratungsange-
bote für Unternehmen. Die
aktuell äußerst angespannte
Lage an den Energiemärk-
ten zeige die Notwendig-
keit eines sofortigen und
konsequenten Umstiegs. Im
Rahmen des EFRE-Projektes
„Chancen für Unternehmen
durch Energieeffizienz, er-
neuerbare Energien und
Klimaschutz“ (2020–2022)

der Energieagentur Rhein-
land-Pfalz werden KMU
durch Informationen und
Erstberatung unterstützt,
beispielsweise mit den
Bausteinen KMU-Energie-
karawane und Factor e.
Auch mit dem EffCheck
(www.effcheck.rlp.de) bie-
tet die Landesregierung die
Möglichkeit, Energieeffizi-
enzmaßnahmen zu identi-
fizieren und umzusetzen.
Bereits seit 2019 gibt es
den „EffCheck Industrie
4.0“, der einen Schwer-
punkt auf die Ressourcen-
einsparung durch Digitali-
sierung setzt. (ast)

Einsatz von NFC-Chips für Studie

Das Kompetenzzentrum digitale
Technologien Mittelstand in der
Region Mittelrhein-Westerwald,
kurz DigiMit², arbeitet zusammen
mit dem Getränkeglashersteller
Rastal an einer neuen Studie.
Gegenstand ist das digitalisierte
Rastal Smartglass®, das mit ei-

nem spülmaschinenfesten NFC-
Chip ausgestattet ist. Der Konsu-
ment erhält die Möglichkeit, mit
der Marke zu interagieren und
etwa an einem Gewinnspiel teil-
zunehmen. Die Studie hat das
Ziel, das Thema Glasausstattung
in der Gastronomie nach Gastro-
nomietypen, Verbrauch und Aus-
schuss der Gläser zu untersuchen.
DigiMit² dient als Schnittstelle
zwischen Studiengruppen und
Unternehmen sowie zwischen
Praxis und Forschung, im Bild
(v.l.n.r.) für DigiMit²: Hendrik
Solscheid, Prof. Dr. Holger
Reinemann, Simone Ulrich, Léa
Daiz; für Rastal: Thomas Nieraad
und Carsten Kehrein. (zvl)

Foto: DigiMit²/Rastal

Kriminalitätsstatistik 2021
Laut der Polizeilichen Krimi-
nalitätsstatistik (PKS) 2021
ist die Gesamtzahl der Straf-
taten um 5,6 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr gesun-
ken (2020: 230 304 Fälle,
2021: 217 305 Fälle). Die

Zahl derWirtschaftsdelikte ging um 3,4 Prozent zurück
(2020: 2282 Fälle, 2021: 2204 Fälle). Die zur Anzeige ge-
brachten Cybercrime-Delikte sanken um 613 auf 3261 Fälle
(-15,8 %). Vor allem die Fälle des Warenkreditbetrugs (-31,9
%) und des „Computerbetrugs mittels rechtswidrig erlangter
unbarer Zahlungsmittel“ (-19,8 %) nahmen gegenüber dem
Vorjahr ab. Allerdings stiegen Straftaten mittels Internet
oder IT-Geräten (USB-Sticks, Mobilfunknetze, Intranet u.a.)
um 891 auf 16 684 Fälle (+5,6 %). Auch der Subventionsbe-
trug nahmmit 325 Fällen (2020: 121 Fälle) deutlich zu. Maß-
geblich waren Straftaten im Kontext der Beantragung und
Auszahlung von Corona-Soforthilfen und der Verwendung
gefälschter oder unrichtiger Gesundheitszeugnisse. (bam)

Foto: MQ-Illustrations/stock.adobe.com

Foto: Jörg Niebergall

Foto: Tomra

Fotos: Handwerkskammer Koblenz
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Vortrag: Reform des Kaufrechts
Seit Jahresbeginn ist ein reformiertes
Kaufrecht in Kraft. Die Änderungen
betreffen vor allem den digitalen
Handel, sind also für Händler und
Betreiber von Onlineshops relevant.
Auch Verbraucher sollen mit der Re-
form besser geschützt werden. Im
Rahmen eines hybriden Vortrags am
12. Mai referieren die Rechtsanwälte
Klemens M. Hellmann LL.M. und
Roland C. Kemper LL.M., MSc. von
der Rechtsanwaltskanzlei Martini

Mogg Vogt. Sie geben nicht nur ei-
nen Einblick in das neue Kaufrecht,
sondern beantworten auch die Fragen
des Publikums, die von rz-Media-
Moderator Robin Lindner an die Re-
ferenten weitergeleitet werden. Ver-
anstaltungsort ist das RZ-Druckhaus
in der Mittelrheinstraße in Koblenz.
Interessierte können vor Ort oder per
Online-Livestream teilnehmen.
Anmeldung und weitere Informationen
unter:https://lp.rz-forum.de (zvl)

Neue Citymanagerin für Koblenz
Miriam Schuff (Bild) ist seit Februar Ci-
tymanagerin und Geschäftsführerin der
Koblenz-Stadtmarketing GmbH. Mit
ihrem dreiköpfigen Team und Mitge-
schäftsführer Claus Hoffmannwird sie
die Koblenzer Innenstadt innovativ
fördern und zunächst Schwerpunkte auf
Veranstaltungen im Jahr 2022 und die Un-
terstützung von Einzelhandel und Gastronomie legen. Die
gebürtige Moselanerin bringt berufliche Erfahrungen aus den
Bereichen Veranstaltungsmanagement, Marketing, Sales und
Digitalisierung unter anderem bei denWirtschaftsjunioren
und dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft
(BVMW) mit. (ast)
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Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans
Ein neuer Abfallwirtschaftsplan ist in Arbeit. Das Klima-
schutzministerium sieht vor allem im Bereich der Bauabfälle
durch vorausschauende Bauleitplanung und Bauausführung
sowie durch die Nutzung von Recyclingmaterialien Einspar-
potenzial. Der Planentwurf enthält auch eine Bestands-
aufnahme der aktuellen Deponiekapazitäten und eine Pro-
gnose für den künftigen Bedarf; kommunale Planungen sol-
len erleichtert werden.
Weitere Informationen unter: www.mkuem.rlp.de
(Menü: Themen/Klima- und Ressourcenschutz/Kreislauf-
wirtschaft/Abfallwirtschaftsplanung) (zvl)

Gesundheitsmesse Idar-Oberstein
Auf der neu konzipierten Messe „Forum Gesundheit“ der
Messe Idar-Oberstein GmbH können Aussteller vom 1. bis 3.
Juli ein breites Publikum rund um die Themen Mobilität,
Medizin und Prävention erreichen. Angesprochen sind so-
wohl Unternehmen der Gesundheitsbranche, die ihr medi-
zinisches Portfolio präsentieren möchten, Fachfirmen, die
unterstützende Angebote für alle Lebenslagen vorstellen
möchten, wie auch Sportvereine. Unterschiedliche Messe-
pakete ermöglichen jedem den individuell passenden Auf-
tritt. Aussteller können Fachvorträge halten, sie können
Funktionsräume für Gespräche oder Kurse buchen, die nicht
am Messestand durchgeführt werden können, oder auch um
Anpassungen oder Vermessungen vorzunehmen. Ein attrak-
tives Rahmenprogramm mit sportlichen Angeboten, zum
Beispiel interaktiven Zumba-Kursen, wirkt als zusätzlicher
Besuchermagnet. Besucher können sich in analoger wie in
digitaler Form informieren.
Anmeldung und weitere Informationen, auch zum Hygie-
nekonzept unter: www.forumgesundheit-mio.de. (bam)

Auftaktveranstaltung „Successor“
Die Hochschule Koblenz hat ihr neues
Programm zur Qualifizierung und Ver-
netzung von Unternehmensnachfolge-
rinnen und Unternehmensnachfolgern

namens „Successor“ gestartet. An der
Auftaktveranstaltung nahm auch die
rheinland-pfälzische Wirtschaftsminis-
terin Daniela Schmitt (FDP) teil. Nach
der Begrüßung durch Hochschulpräsi-

dent Prof. Dr. Karl Stoffel und Gruß-
worten der Ministerin und von Matthi-
as Nester, Vorstandsvorsitzender der
Sparkasse Koblenz, setzten Geschäfts-
führerin Klaudia Kaiser (Hünten GmbH)
und CEO Frank Gentejohann (Römer-
topf GmbH) Impulse. Sie beteiligten
sich auch an einer Podiumsdiskussion
zum Thema Unternehmensnachfolge –
ebenfalls auf dem Podium: Rita Emde
(Wirtschaftsförderungsgesellschaft am
Mittelrhein), Katharina Schlag (WFG
Westerwaldkreis) und Christian Schir-
mer (Sparkasse Koblenz). Beim an-
schließenden Sektempfang bot sich die
Möglichkeit, den Erfahrungsaustausch
zu vertiefen. (joh)

Foto: www.successor.academy
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Unter der Führung Chinas wurde mit 15 Asien-Pazifik-Staaten die Regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) geschmiedet und im November 2020 unterzeichnet.
Diese Partnerschaft gilt für 2,2 Milliarden Menschen und ist damit das größte Freihandelsabkommen der Welt. Um den höheren Güterumschlag besser bewältigen zu können, hat zum Beispiel die vietnamesische Regierung vor
Kurzem einen „Masterplan on the Development of Vietnam's Seaport System“ verabschiedet. Bis 2030 sind demnach Investitionen in Höhe von knapp 14 Milliarden US-Dollar für den Ausbau von Seehäfen wie in Ho Chi Minh
City und in den Neubau von Umschlagplätzen vorgesehen. Foto: Hien Phung/stock.adobe.com
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Vallendar Wenn es um den Abbau von Handelshemmnissen geht, wirkt die EU wie ein schwerfälliger Tanker. Das Handelsabkommen TTIP
zwischen den USA und Europa gilt seit Anfang 2017 als gescheitert, während China jüngst ein Freihandelsbündnis mit 15 Asien-Pazifik-Staaten
(RCEP) geschmiedet hat. Wie können die USA und Europa ihre Position auf dem Weltmarkt sichern?

Von Hans-Rolf Goebel

P rof. Dr. Michael Frenkel
ist Inhaber des Lehr-
stuhls für Makroökono-
mik und internationale
Wirtschaftsbeziehungen

an der WHU – Otto Beisheim
School of Management in Val-
lendar. In seinen Vorlesungen ge-
lingt es ihm, mit einer einzigen
Frage die Aufmerksamkeit seiner
Studenten stärker auf die welt-
wirtschaftliche Bedeutung der
Staaten Südostasiens zu lenken.
„Ich lasse gern die Bevölke-
rungszahlen von Indonesien und
den Philippinen schätzen. Die
Antworten fallen fast immer zu
niedrig aus“, sagt Prof. Frenkel.
Auf den Philippinen leben knapp
110 Millionen Menschen, Indo-
nesien hat sogar 274 Millionen
Einwohner.

Zum Vergleich: Die USA zäh-
len rund 330 Millionen Einwoh-
ner, die Staaten der EU etwa 447
Millionen. Beide Regionen, die
USA und die EU, verfügen über
eine ähnlich große wirtschaftliche
Stärke. „Aber dieser Zustand ist
eher statisch. Wirtschaftliche Dy-
namik findet trotz verschiedener
politischer Stabilitätsprobleme
vielmehr in Ländern wie Indone-
sien oder den Philippinen statt“,
meint Frenkel. Länder wie Thai-
land oder Taiwan sieht er in War-

testellung. Der weltwirtschaftli-
che Überflieger ist für ihn Südko-
rea. „Unternehmen wie der LG
Group, Samsung oder Hyundai
war schon sehr früh klar, dass sie
ihre Produkte nicht nur für die Ab-
nehmer in Südkorea herstellen,
sondern dass ihr Markt die Welt
ist.“ Von staatlicher Lenkung ha-
be man sich früh verabschiedet
und sich stattdessen für die
Weltwirtschaft lehrbuchmäßig
geöffnet.

Darauf angesprochen, ob der
Ökonom Jim O’Neill vor etwas
mehr als 20 Jahren mit seiner The-
se recht hatte, dass Brasilien,
Russland, Indien und China (die
sogenannten BRIC-Staaten) zu
den traditionellen Industriestaa-
ten aufschließen würden, ant-
wortet Frenkel: „Wir Wirtschafts-
wissenschaftler differenzieren
immer.“ Mit Blick auf die Ent-
wicklung Chinas sei O’Neill ab-
solut recht zu geben. Für Brasilien
und Russland habe sich die Pro-
gnose nicht bewahrheitet und für
Indien stehe ein endgültiges Ur-
teil noch aus. Auch die Hoffnung,
Südafrika, das etwas später eben-
falls zu den stark aufstrebenden
Schwellenländern gezählt wurde,
werde als Wirtschaftswunderland
die ganze südliche Region Afri-
kas, vielleicht sogar ganz Afrika,
mitziehen, musste vorerst begra-
ben werden.

Als Ökonom schaut man vor-
nehmlich auf zwei Richtgrößen.
Zum einen auf die Wirtschafts-
kraft und ihre Wachstumsraten,
zum anderen auf die Höhe des
Pro-Kopf-Einkommens. „Was die
Wirtschaftskraft angeht, schließt
China durchaus zu den USA auf.
Beim Pro-Kopf-Einkommen ist das
Land allerdings noch weit abge-
schlagen.“ Dort werde nur etwa
ein Fünftel dessen verdient, was
in den USA in die Taschen der
Bürger fließe.

Als Wirtschaftsmacht besonders
enttäuscht habe Russland. Das
Land stehe für ein völlig anderes
Großmachtdenken als China.
China plant nicht über Jahre, son-
dern über Jahrzehnte. Das Auf-
treten sei leise und dezent. Das se-
he man gut an der Strategie, die
das Land derzeit mit seinem En-
gagement in Afrika anwendet.
Das mit 1,4 Milliarden Menschen

bevölkerungsreichste Land der
Erde war vor rund 400 Jahren
schon einmal eine dominierende
Wirtschaftsmacht und erwirt-
schaftete damals gut zwei Drittel
des weltweiten Bruttoinlandspro-
dukts. Das sei auch in unserem
Jahrhundert wieder Ziel Chinas.

Ganz anders Russland. Das
Land kann wirtschaftlich auf der
Weltbühne nicht mitspielen. Die
Volkswirtschaft des riesigen Lan-
des mit elf Zeitzonen ist gerade
mal doppelt so groß wie die Volks-
wirtschaft der Schweiz. Um nicht
übergangen zu werden, demons-
triert Russland seine Macht des-
halb militärisch. „Der Angriff auf
die Ukraine wird für die Welt-
wirtschaft lange Schleifspuren mit
sich bringen. Der jahrelange Auf-
bau profitabler Wirtschaftsbezie-
hungen, auch nach Russland, steht
über Nacht infrage“, meint Fren-
kel. Eine Zeit lang könne man mit
militärischer Macht eine Rolle in
der Weltpolitik spielen, aber das
lasse die weltwirtschaftlichen
Fakten außer Acht. „Militärische
Macht ohne hinterlegte wirt-
schaftliche Macht wird nicht

nachhaltig sein. Dafür zahlt man
einen hohen Preis.“

Der EU empfiehlt der Ökonom
deutlich mehr Beweglichkeit und
Tempo bei der Handelsliberali-
sierung. TTIP, das Handelsab-
kommen zwischen den USA und
der EU, wurde nach Jahren der
Verhandlung 2017 vom damali-
gen US-Präsidenten Trump über
Bord geworfen. Das CETA-Ab-
kommen zwischen der EU und
Kanada ist seit 2016 unterschrie-
ben, aber bis heute in der EU we-
gen Einzelinteressen verschiede-
ner Mitgliedsländer nicht ratifi-
ziert. „Es wird nur über eine Han-
delsliberalisierung gehen, die

nicht länderselektiv vorgeht, son-
dern möglichst viele Partner ins
Boot holt, Schwellenländer, deren
ökonomische Entwicklung be-
sonders dynamisch ist“, sagt
Frenkel voraus.

Südostasien hat es vorgemacht.
Unter der Führung Chinas wurde
mit 15 Asien-Pazifik-Staaten die
Regionale umfassende Wirt-
schaftspartnerschaft (Regional
Comprehensive Economic Part-
nership, RCEP) geschmiedet und
im November 2020 unterzeichnet.
Diese Partnerschaft gilt für 2,2
Milliarden Menschen und ist da-
mit das größte Freihandelsab-
kommen der Welt.

Freier Handel als Chance
Vereinbaren zwei oder mehr Länder ein
Freihandelsabkommen, bauen sie im
internationalen Waren- und Dienst-
leistungsverkehr Barrieren ab, die den
Handel einschränken beziehungsweise
erschweren. Solche Handelshemmnis-
se können zum einen preislicher – so-
genannter tarifärer – Art sein. Ein Bei-
spiel sind Importzölle: Sie verteuern
künstlich die Einfuhr von Waren. Zum
anderen spielen nicht tarifäre Han-
delshemmnisse eine immer wichtigere
Rolle. Darunter fallen beispielsweise
nationale Normen und Standards sowie
die Sicherung geistigen Eigentums, die
den Import von Waren und Dienstleis-
tungen einschränken können.

Freihandelsabkommen führen also zu
einer günstigeren oder einfacheren
Einfuhr von Waren und Dienstleistun-

gen ausländischer Hersteller; dies
bringt in der Regel auch für die inlän-
dischen Nachfrager eine Preissenkung
mit sich. Neben diesem Preiseffekt
profitieren Konsumenten meist von
einer größeren Auswahl an Produkten.
Der freie Handel forciert zudem den
Wettbewerb und kann innovationsför-
dernd wirken.

Staaten haben innerhalb der Satzung
der Welthandelsorganisation (WTO)
die Möglichkeit, untereinander bilate-
rale und multilaterale Freihandelsab-
kommen zu schließen, um Exporteuren
einen bevorzugten Zugang zu den
Märkten zu ermöglichen. Die konkrete
Ausgestaltung ist Verhandlungssache.

Quelle: Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung e.V. (DIW)

Zur Person

Prof. Dr. Michael Frenkel ist stellver-
tretender Dekan für internationale
Beziehungen und Professor für Makro-
ökonomie und internationale Wirt-
schaftslehre an der WHU – Otto Beis-
heim School of Management. Er ist
ebenfalls Direktor des Center for Euro-
pean Studies (CEUS). Zwischen 1996
und 1998 sowie von 2005 bis 2014 war
er Dekan der WHU.

Frenkel erhielt sein Diplom in
Wirtschaftswissenschaften sowie
seinen Doktor an der Universität
Mainz. Dort wurde er auch habilitiert.
Durch Gastprofessuren an renom-
mierten Universitäten wie der Harvard
University, University of Michigan
Business School, Georgetown Univers-
ity, Carnegie Mellon University,
Brandeis University hat er langjährige
internationale Berufserfahrung. Nach

seinem Wechsel zur WHU hat er ein
umfangreiches internationales Netz-
werk von Partnerhochschulen aufge-
baut, in dem ein regelmäßiger
Austausch von Studenten stattfindet.

Frenkel war Berater für den Internati-
onalen Währungsfonds, die Weltbank
und die EU-Kommission. Er lehrte
zudem im Bereich der weiterführenden
Bildungsprogramme sowohl in
Deutschland als auch in den Vereinig-
ten Staaten und war viele Jahre für die
wirtschaftswissenschaftliche Bildung
junger deutscher Diplomaten des
Außenministeriums verantwortlich.
Frenkel hat mehr als 100 Publikationen
zum Thema Makroökonomie und
internationale Finanzen veröffentlicht.

Prof. Dr. Michael Frenkel ist verheiratet
und hat vier Kinder. Foto: Hans-Rolf Goebel

Verheißungsvolle Märkte

„Militärische Macht ohne hinterlegte
wirtschaftliche Macht wird nicht nachhaltig sein.
Dafür zahlt man einen hohen Preis.“
Prof. Dr. Michael Frenkel, WHU – Otto Beisheim School of Management,
in Bezug auf den Angriff auf die Ukraine durch Russland
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Von Hans-Rolf Goebel

A nders als große Kon-
zerne haben mittelstän-
dische Unternehmen
eher selten eigene Pro-
duktionsstandorte im

Ausland. Deshalb liegt bei ihnen
ein deutlicher Schwerpunkt auf
dem Güterexport. Eines der Aus-
hängeschilder der deutschen In-
dustrie, der Maschinen- und An-
lagenbau, führt etwa 75 Prozent
seiner Produkte über den direk-
ten Export aus. Zählt man den in-
direkten Export hinzu, also die
Zulieferung an deutsche Kunden,
die dann ihrerseits ausführen,
kommt man auf eine Exportquote
von gut 80 Prozent.

Dass der deutsche Export trotz
Handelshemmnissen und wach-
sender Bürokratie immer noch so
erfolgreich ist, grenzt für Stefan
Munsch, Vorstandsvorsitzender
des Landesverbands Mitte des
Verbands Deutscher Maschinen-
und Anlagenbau (VDMA), an ein
kleines Wunder. Der Inhaber der
Munsch Chemie-Pumpen GmbH
sorgt sich um einen Freihandel,
der in Ketten gelegt sei. Diese
Ketten machten zahlreiche Chan-
cen für die Wirtschaft zunichte.

„Wir brauchen auf europäischer
Ebene dringend Fortschritte beim
Freihandel. Die EU bewegt sich
bei diesem Thema im Schne-
ckentempo. Man muss sich ja nur
anschauen, wie schnell und flexi-
bel vor allem im asiatischen Raum
Länderzusammenschlüsse für
bessere Handelsbedingungen zu-
stande kommen“, sagt der Unter-
nehmer aus Ransbach-Baumbach.
„Dort treten den Freihandelsab-
kommen auch Länder bei, die po-
litisch nicht unbedingt dicke
Freunde sind, die aber gegensei-
tig erkannt haben, dass ein Han-
del ohne Barrieren zu einer Win-
win-Situation für alle wird.“ Der
Freihandel sei keine Einbahn-
straße, sondern ein Garant für
mehr Wohlstand weltweit. Denn
neben dem Austausch von Gütern
führe er auch zu einem nutzbrin-
genden Wissenstransfer.

Munsch glaubt nicht, dass ein
Freihandelsabkommen für Euro-
pa mit den USA in jedem Fall die
große Komplettlösung sein müsse.
Eine Reduktion der Zölle würde
schon helfen und auch die Aner-
kennung gegenseitiger Normen,
beispielsweise bei Konformitäts-
bewertungen wie den Maschi-
nenrichtlinien, wäre ein wichtiger

Schritt nach vorn. Der bürokrati-
sche Aufwand ist für mittelstän-
dische Unternehmen gewaltig und
bindet enorm viele Kräfte. Der
von Großbritannien vollzogene
Brexit hat unlängst erst gezeigt,
dass eine solche politische Ent-
scheidung für die Handelsregeln
und Dokumentationspflichten ei-
ne Vielzahl an Veränderungen
mit sich bringt, Veränderungen,
über die sich die Unternehmen

erst einmal schlau machen
müssen.

Komplex ist auch die Antrag-
stellung bei der Exportfinanzie-
rung. „Ganz gleich, ob es um eine
Bestellerfinanzierung oder eine
Lieferantenfinanzierung geht, die
Antragstellung ist ein Hemmnis,
das viele, vor allem kleinere An-
lagenbauer, überfordert. Hier ist
eine Überarbeitung und Verein-
fachung dringend nötig“, meint
Munsch. Deutschland sei auf vie-

len Gebieten eine blockierte Re-
publik, die ihre großen Potenziale
nicht vollends ausschöpfe.

Munsch glaubt, dass die deut-
sche Wirtschaftspolitik auch an-
gesichts drohender Auftragsver-
luste wegen des Ukraine-Krieges
ihre Akzentsetzung neu justieren
sollte. Außenwirtschaft und Frei-
handel seien immer mehr zu
Randthemen geworden. Als äu-
ßeres Zeichen dafür sieht der

VDMA-Vorstand die Ernennung
der Staatssekretäre im Bundes-
ministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz. Dass drei der vier
neuen Staatssekretäre Klima-
schutzexperten sind, aber nie-
mand im Rang eines Staatssekre-
tärs für Außenwirtschaft und Frei-
handel zuständig sei, hält er für ei-
nen Fehler und ein falsches Si-
gnal. „Der Klimaschutz ist fraglos
ein Thema von zentraler Bedeu-
tung. Aber das darf nicht dazu

führen, dass die Wichtigkeit einer
prosperierenden Wirtschaft für
Wohlstand, ein stabiles Sozial-
system und einen stabilen Staat
immer weiter in den Hintergrund
rückt“, sagt Munsch. Die Steuer-
einnahmen einer florierenden,
exportierenden Wirtschaft mach-
ten zudem die Energiewende erst
möglich. „Abhilfe könnte die Er-
nennung eines Beauftragten der
Bundesregierung für Außenwirt-

schaft schaffen, der sich intensiv
um den Aufbau von Freihandels-
abkommen und den Abbau von
Bürokratiehindernissen küm-
mert“, so Munsch.

Und auch die Außenpolitik sieht
er in der Pflicht. Sie müsse besse-
re Möglichkeiten für Unterneh-
mensgründungen und -übernah-
men im Ausland schaffen. Vor et-
wa 20 bis 30 Jahren war es zum
Beispiel in China nur möglich,
mittels eines Joint Ventures, an

Plädoyer
für freien
Handel

Nach Ansicht vieler deutscher
Wirtschaftsverbände und ihrer
Mitgliedsunternehmen liegt der
Freihandel in Ketten. Das mache
zahlreiche Chancen für die Wirt-
schaft zunichte. Besondere Kritik
zieht die EU auf sich. Sie bewege
sich im Vergleich zu anderen
Regionen der Welt bei diesem
Thema im Schneckentempo.
Foto: fotomek/stock.adobe.com

Ransbach-Baumbach Gut 80 Prozent der Produkte aus dem deutschen Maschinen- und Anlagenbau fließen in den
Export. Deshalb ist der Freihandel für den Mittelstand von existenzieller Bedeutung. Der Vorstandsvorsitzende des
Landesverbands Mitte des VDMA, Stefan Munsch, Inhaber der Munsch Chemie-Pumpen GmbH, wünscht sich unter
anderem mehr Entschlossenheit beim Abbau von Handelshemmnissen und Bürokratie.

Freihandel begünstigt nicht nur den Austausch von Gütern, sondern führt auch zu einem Wissenstransfer und
zu mehr Wohlstand weltweit. Stefan Munsch, Vorstandsvorsitzender des Landesverbands Mitte des VDMA und
Inhaber der Munsch Chemie-Pumpen GmbH, wäre für den Anfang mit einer Reduktion der Zölle und einer
gegenseitigen Anerkennung von Normen zufrieden. Er glaubt nicht, dass ein Freihandelsabkommen für Europa
mit den USA in jedem Fall die große Komplettlösung sein müsse. Foto: Ralf Gosch/stock.adobe.com

Zur Person

Stefan Munsch wurde 1960 in Selters
(Westerwald) geboren. Nach der
Hochschulreife im Jahr 1981 studierte
er bis 1988 Maschinenbau und
Elektrotechnik mit Abschluss in beiden
Fakultäten an der Fachhochschule
Koblenz (heutige Hochschule Koblenz)
und der Technischen Universität
Darmstadt. Von 1988 bis 1993 war

Munsch dann als Projektingenieur im
Großanlagenbau bei Lurgi in Frankfurt
am Main tätig. Seit 1993 ist Stefan
Munsch Inhaber und geschäftsführen-
der Gesellschafter der Firmen Munsch
Chemie-Pumpen GmbH und der
Munsch Kunststoffschweißtechnik
GmbH. Er ist verheiratet und hat zwei
Kinder. Foto: Hans-Rolf Goebel

„Der Klimaschutz ist fraglos ein Thema
von zentraler Bedeutung. Aber das darf
nicht dazu führen, dass die Wichtigkeit
einer prosperierenden Wirtschaft für
Wohlstand, ein stabiles Sozialsystem
und einen stabilen Staat immer weiter
in den Hintergrund rückt.“

Stefan Munsch über die Bedeutung einer erfolgreichen
Wirtschaftspolitik



dem ein chinesisches Unterneh-
men die Mehrheit hielt, eine Nie-
derlassung im Land zu eröffnen.
Heute gelte diese Restriktion nicht
mehr, aber in der Praxis sei es
noch immer nahezu unmöglich,
ein Unternehmen in China zu
kaufen. „Das wird sehr subtil ab-
geblockt. Gleichzeitig hat China
eine Offensive gestartet, sich in
deutsche Betriebe einzukaufen
oder sie ganz zu übernehmen“,
meint Munsch. Bemerkenswert ist
auch, dass die Anzahl der Mar-
kenanmeldungen chinesischer
Unternehmen in Deutschland
weiterhin steigt. Das zeigt, dass
sich China offenbar für den deut-
schen Markt gründlich vorberei-
tet. Bei den ausländischen Di-
rektanmeldern von Marken in
Deutschland sticht China laut
Deutschem Patent- und Marken-
amt in München im Jahr 2020 mit
2253 Anmeldungen (Vorjahr 2102)
erneut heraus. Verglichen mit den
auf Platz zwei liegenden USA mit
778 Anmeldungen im gleichen
Zeitraum (Vorjahr 625), meldet
China also fast dreimal so viele
Marken in Deutschland an.

Wenig begeistert reagiert der
VDMA-Vorstand auf die Verab-

schiedung des Lieferkettengeset-
zes, das 2023 in Kraft tritt. Auch
wenn die Schwellenwerte der be-
troffenen Unternehmensgrößen
deutlich oberhalb der durch-
schnittlich 200 Mitarbeiter zäh-
lenden, meist inhaber- und fami-
liengeführten Betriebe im Ma-
schinen- und Anlagenbau liegen,

sieht Munsch zahlreiche Auswir-
kungen auf den Mittelstand zu-
kommen. „Konzerne haben große
Rechtsabteilungen, die die An-
forderungen aus dem Lieferket-
tengesetz abarbeiten können.
Nicht selten werden diese Auf-
gaben allerdings an den mittel-
ständischen Zulieferer weiterge-
leitet und dort müssen dann die
Nachweise über Lieferketten oh-

ne Menschenrechtsverletzungen
erbracht werden.“ Die Munsch
Chemie-Pumpen GmbH beliefere
die deutsche Großchemie und
werde von dieser regelmäßig au-
ditiert – unabhängig von den
Überprüfungen des Qualitätsma-
nagements gemäß ISO 9001. Seit
Jahren schon beteilige man sich
am Nachhaltigkeitsrating von
Ecovadis und fülle dafür 60-seiti-
ge Fragenkataloge aus. „Die
Grundidee, mit dem Lieferket-
tengesetz mehr für den Schutz
der Menschenrechte zu tun, ist al-
ler Ehren wert“, meint Munsch.
Aber er ist skeptisch, „ob Auf-
wand und Ertrag für die Unter-
nehmen wirklich in einem ver-
nünftigen Verhältnis stehen und
eine wirkungsvolle Einflussnah-
me tatsächlich zustande kommt.“

Sorgen bereiten dem VDMA-
Vorstand die aktuellen geopoliti-
schen Verwerfungen. Noch bis
zum Oktober vergangenen Jahres

verzeichneten die Maschinen-
bauer aus Rheinland-Pfalz zwei-
stellige Zuwächse: Die Ausfuhr
von Maschinen stieg in den ersten
zehn Monaten des Jahres 2021
um 16,3 Prozent auf 6 Milliarden
Euro; Hauptabsatzland waren mit

einem Anteil von 15,6 Prozent die
USA, gefolgt von China und
Frankreich mit 8,1 beziehungs-
weise 7,6 Prozent. Ob sich das
nach dem Angriff Russlands auf
die Ukraine und den damit ver-
bundenen Sanktionen so fortset-

zen werde, könne man noch nicht
abschließend beurteilen. „Pro-
gnosen sind nicht möglich“, sagt
Munsch. „Das Wichtigste ist, wir
bleiben auch in diesen schwieri-
gen Zeiten resilient, agil und fle-
xibel.“
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Zum Unternehmen

Die Munsch Chemie-Pumpen GmbH ist einer der weltweit führenden Hersteller von Kunststoffpumpen zur Förderung von
aggressiven, abrasiven, chemisch belasteten Flüssigkeiten und Flüssigkeitsgemischen. Über ein weltweites Vertriebsnetz
bietet Munsch seinen Kunden umfassende Leistungen von Beratung über Anlagenplanung bis hin zu Einzel- und Speziallö-
sungen an. Das 1964 gegründete Familienunternehmen produziert in zweiter Generation am Stammsitz in Ransbach-
Baumbach unter der Geschäftsführung von Stefan Munsch. Im Jahr 2021 baute das Unternehmen mit 140 Mitarbeitern
2000 Pumpen und erzielte einen Umsatz von rund 30 Millionen Euro. Foto: Hans-Rolf Goebel

„Wir brauchen auf europäischer Ebene
dringend Fortschritte beim Freihandel.
Die EU bewegt sich bei diesem Thema
im Schneckentempo.“
Stefan Munsch, Vorstandsvorsitzender des Landesverbands
Mitte im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
(VDMA)

„Konzerne haben große Rechtsabtei-
lungen, die die Anforderungen aus dem
Lieferkettengesetz abarbeiten
können. Nicht selten werden diese
Aufgaben allerdings an den
mittelständischen Zulieferer weiterge-
leitet und dort müssen dann
die Nachweise erbracht werden.“
Stefan Munsch, Inhaber der Munsch Chemie-Pumpen GmbH
in Ransbach-Baumbach
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mittel beim Hauptzollamt Ko-
blenz verweist darauf, dass so-
wohl bei Ein- als auch Ausfuhr
weitreichende Verbote und Be-
schränkungen zu beachten sind,
die sowohl aufgrund internatio-
naler Abkommen als auch wegen
EU- und nationaler Vorschriften
bestehen. „Besonders umfang-
reich sind die zum Verbraucher-
schutz getroffenen Regelungen,
zum Beispiel zu den Bereichen
Produktsicherheit, gewerblicher
Rechtsschutz sowie Arzneimittel.
Einführer sollten sich in jedem
Fall zuvor mit der zuständigen
Marktüberwachungsbehörde in
Verbindung setzen.“

Setzt man sich vorsätzlich oder
aus Unkenntnis über die Vor-
schriften hinweg, kann das weit-
reichende Folgen haben. Verstö-
ße können zum einen durch straf-
rechtliche Ermittlungen oder zum
anderen als Ordnungswidrigkeit
geahndet werden. Das Höchst-
maß eines Bußgeldes liegt dann
bei 500 000 Euro. Im Zuständig-
keitsbereich des Hauptzollamts
Koblenz bewegen sich die Buß-
gelder meist zwischen einem
zweistelligen und einem höheren
vierstelligen Betrag. Hilfreich ist

in jedem Fall, so Aksamitowski,
wenn sich das betroffene Unter-
nehmen kooperativ zeigt. Denn
Beamte, die die Bußgelder fest-
setzen, können dabei einen Er-
messensspielraum nutzen. Ist die
Verfehlung erstmalig festgestellt
worden, fällt die Höhe des Buß-
geldes geringer aus als bei wie-
derholtem Fehlverhalten. Kommt
es zu besonders schwerwiegen-
den Verstößen, beispielsweise
gegen ein Ausfuhrverbot in ein
Embargoland oder Ausfuhren oh-
ne die erforderliche Genehmi-
gung, kann das Unternehmen
nach Ermittlungen durch das Zoll-
fahndungsamt leicht Gegenstand
eines Strafverfahrens werden.
Dann können gegen die Verant-
wortlichen sogar Haftstrafen bis
zu fünf Jahren verhängt werden.

Das stetig wachsende Massen-
geschäft im Internethandel stellt
auch den Zoll vor neue Heraus-
forderungen, meint Zollober-
amtsrat Carsten Storck, Fachge-
bietsleiter Zölle. „Auch bei Sen-
dungen, die durch Paketdienst-
leister oder die Post befördert
werden, gelten die Vorgaben
elektronischer Anmeldungen. Der
rasant wachsende E-Commerce

wird aber eine Steigerung der
umfangreichen Warenkontrollen
unerlässlich machen.“ Die über-
wiegende Anzahl dieser Sendun-
gen wird im Hafen Hamburg und
an den Flughäfen Köln/Bonn,
Frankfurt/Main und Leipzig ab-
gefertigt. Das Hauptzollamt Ko-
blenz ist damit weniger befasst.
Und auch Schmuggel ist bei ei-
nem Binnen-Hauptzollamt und
seinen Zollämtern mit überwie-
gend steuerehrlichen und altbe-
kannten Beteiligten kein großes
Thema. Es gibt allerdings Aus-
nahmen. „Im Sommer vergange-
nen Jahres wurden durch unsere
Kontrolleinheit Verkehrswege im
Rahmen einer Verkehrskontrolle
auf der A 61 mit einem mobilen
Röntgengerät rund 8,3 Tonnen
Wasserpfeifentabak und mehr als
300 Kilogramm Potenzmittel unter
einer Tarnladung Flüssigseife
entdeckt“, weiß Storck zu be-
richten. Hätten seine Kollegen
diesen Transport nicht kontrol-
liert, wären dem Fiskus rund
330 000 Euro Abgaben entgangen
– an Zollabgaben rund 50 000 Eu-
ro, an Tabaksteuer 210 000 Euro
sowie an Einfuhrumsatzsteuer et-
wa 70 000 Euro.
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Koblenz Für die Ein- und Ausfuhr von Waren gibt es feste Regeln, die von internationalen Abkommen sowie durch EU- und nationale
Vorschriften vorgegeben werden. In Rheinland-Pfalz achtet das Hauptzollamt Koblenz darauf, dass diese Regeln des Außenwirtschaftsverkehrs
eingehalten werden.

Von Hans-Rolf Goebel

D ie Warenströme in
Deutschland sind von
beeindruckender
Größe. Im Jahr 2020
belief sich der Wert

der deutschen Einfuhren auf rund
1,03 Billionen Euro. Im gleichen
Zeitraum betrug der Wert der
deutschen Ausfuhren rund 1,2
Billionen Euro. Aufgrund dieser
enormen Mengen und der eng ge-
takteten Lieferketten ist es heut-
zutage nahezu unmöglich, den
Warenverkehr nach Deutschland
hinein und aus Deutschland he-
raus allein physisch zu überprü-
fen. Deshalb helfen inzwischen
elektronische Verfahren, den
Überblick bei Ein- und Ausfuhr
zu behalten und dafür zu sorgen,

dass die Vorschriften des Unions-
zollkodex der Europäischen Uni-
on sowie die Bestimmungen des
deutschen Außenwirtschaftsge-
setzes und der Außenwirtschafts-
verordnung eingehalten werden.
So muss bereits vor der Einfuhr
von Gütern eine summarische
Eingangsanmeldung (ESumA) an
den Zoll übermittelt werden. Die-
se Daten werden vor allem dazu
genutzt, frühzeitig eine Risiko-
analyse vornehmen und zielge-
richtete Kontrollen durchführen
zu können, ob mit der Warenein-
fuhr gegen Verbote und Be-
schränkungen verstoßen wird.
Dazu zählen beispielsweise Im-
portwaren, die den Schutz der Si-
cherheit und Ordnung oder den
Schutz der menschlichen Ge-
sundheit gefährden, Produkte, die
den gewerblichen Rechtsschutz
verletzen, oder Einfuhren, die ge-
gen den Artenschutz verstoßen.

Beim Export kommt grund-
sätzlich das sogenannte zweistu-
fige Verfahren zur Anwendung.
Dies bedeutet, dass der Exporteur
in der ersten Stufe seine Ausfuhr
bei der zuständigen Ausfuhrzoll-
stelle im Binnenland, in der Regel
am Sitz des Unternehmens, an-
melden muss. Dieses Zollamt prüft
die Ausfuhrfähigkeit und gibt
grünes Licht, wenn alles seine
Richtigkeit hat. Die zweite Stufe
ist die Ausgangszollstelle. Dies ist
das Zollamt, an dem eine letzte
Kontrolle vor dem Warenausgang
aus der EU möglich ist. Bei Aus-
fuhr auf dem Landweg ist es das
Zollamt an der Grenze, im Luft-
verkehr das Amt an dem Flugha-
fen, ab dem die Waren ausgeflo-
gen werden. Dort wird nochmals
kontrolliert, ob es sich bei der Wa-
re um die tatsächlich angemelde-
te handelt.

Begleitet wird auch dieser Vor-
gang durch einen elektronischen
Helfer, das IT-Verfahren Atlas-
Ausfuhr (Automatisiertes Tarif-
und Lokales Zoll-Abwicklungs-
System). „Mit Atlas-Ausfuhr kann
der gesamte Warenfluss ab der
ersten Zollstelle bis zur tatsächli-
chen Ausfuhr aus der EU über-

wacht werden. Somit werden alle
Ausfuhrvorgänge kontinuierlich
geprüft und koordiniert, sodass
keine Sendung unkontrolliert die
EU verlassen kann“, sagt Zoll-
amtmann Adrian Aksamitowski,
der den Arbeitsbereich Außen-
wirtschaftsrecht beim Hauptzoll-
amt Koblenz leitet.

Aksamitowski betont, dass der
Warenverkehr grundsätzlich frei
sei. Allerdings werden aufgrund
politischer Lagen oftmals waren-,
personen- oder länderbezogene
Sanktionen oder Beschränkungen
verhängt – wie gegenwärtig ge-
gen Russland. So dürfe zum Bei-
spiel ein Geländewagen nicht in
jedem Fall bedenkenlos expor-
tiert werden. Verfüge das Fahr-

zeug über besondere Einrichtun-
gen zum Befestigen militärischen
Geräts oder über eine Tarnla-
ckierung, sei die Ausfuhr oftmals
von Genehmigungen abhängig
oder sogar verboten. Auch spielt
eine Rolle, in welches Land dieses
Auto gelangen soll oder wer der
Empfänger ist. In solchen Fällen
hat das Unternehmen, das expor-
tieren will, die Verpflichtung, sich
vor der Ausfuhr über die Ein-
schränkungen kundig zu machen.
Wenn eine Recherche im Internet
nicht weiterhilft, empfiehlt es sich,
eine Anfrage an das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (Bafa) zu richten, das für ei-
ne Genehmigungspflicht oder das
Feststellen eines Ausfuhrverbotes

zuständig ist. Zu den aktuellen
Sanktionen gegen Russland bie-
ten auch die IHKs und AHKs ak-
tuelle Informationen, beispiels-
weise unter www.ihk-koblenz.de.

Wer Waren ausführen will, der
kann sich auch eines Dienstleis-
ters bedienen. Im Regelfall ist das
eine Spedition, die die gesamten
Ausfuhrformalitäten für das ex-
portierende Unternehmen abwi-
ckelt. Dabei ist allerdings zu be-
achten, dass diese Unterstützung
nichts daran ändert, dass Unter-
nehmen für die Rechtmäßigkeit
des Ausfuhrvorgangs selbst ver-
antwortlich bleiben. Zollamtfrau
Rita Schopp, Arbeitsbereichslei-
terin Marktordnungsrecht, Ver-
bote und Beschränkungen, Bar-

Zum Hauptzollamt Koblenz
Das Hauptzollamt Koblenz ist das
einzige Hauptzollamt in Rheinland-
Pfalz. Es ist als örtliche Behörde der
Generalzolldirektion zuständig für die
mittleren und nördlichen Landesteile,
also für insgesamt ein Gebiet von
14 260 Quadratkilometern. Sein Bezirk
erstreckt sich über 16 Landkreise und
drei kreisfreie Städte. Es sind die
Landkreise Mayen-Koblenz, Neuwied,
Altenkirchen, Westerwald, Rhein-Lahn,
Ahrweiler, Rhein-Hunsrück, Bad
Kreuznach, Mainz-Bingen, Alzey-
Worms, Cochem-Zell, Birkenfeld,
Daun, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-
Prüm, Trier-Saarburg sowie die kreis-
freien Städte Koblenz, Trier und Mainz.
Im Sachgebiet Vollstreckung ist das
Hauptzollamt Koblenz für ganz
Rheinland-Pfalz und auch das Saarland
zuständig.

Das Hauptzollamt Koblenz hat derzeit
813 Beschäftigte, davon sind 83 bei
den verschiedenen untergeordneten
Zollämtern, also Koblenz Rheinhafen,
Trier-Ehrang, Mainz, Idar-Oberstein
und Hahn Flughafen, tätig. 122 Zoll-
anwärterinnen und -anwärter
durchlaufen derzeit beim Hauptzollamt
Koblenz ihre Ausbildung.

Zahlen und Fakten
Im Jahr 2020 hat der deutsche Zoll fast
129 Milliarden Euro für den Bundes-
haushalt und 4,7 Milliarden Euro an
Zöllen für die EU vereinnahmt. Die
Zöllnerinnen und Zöllner stellten – ne-
ben vielen weiteren Schmuggelgütern –
erneut Rekordmengen an Rauschgift
sicher. Darunter mehr als neun Tonnen
Kokain, mehr als drei Tonnen Marihu-
ana und rund 1,1 Millionen Tabletten
an Amphetaminderivaten (überwiegend
Ecstasy).

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS)
hat mehr als 100 000 Strafverfahren
und mehr als 57 000 Ordnungswidrig-
keitenverfahren eingeleitet. Im Rah-
men ihrer Ermittlungen hat die FKS
Schäden in der Gesamthöhe von rund
816 Millionen Euro aufgedeckt (2019:
755 Mio. Euro). Für die Straftäter
wurden empfindliche Freiheitsstrafen
von insgesamt mehr als 1800 Jahren
erwirkt.

Durch das am 18. Juli 2019 in Kraft ge-
tretene Gesetz gegen illegale Beschäf-

tigung und Sozialleistungsmissbrauch
hat die FKS zusätzliche Befugnisse
erhalten, die sie in die Lage versetzt,
noch besser für Ordnung und Fairness
auf dem Arbeitsmarkt zu sorgen. Bis
zum Jahr 2029 wird der Zoll zudem
personell massiv gestärkt. In den Jahren
2018 bis 2021 wurde der Personalbe-
stand bereits mit 4050 neuen Stellen
aufgestockt. Zudem sollen bis zum Jahr
2029 rund 7000 weitere Stellen
bereitgestellt werden.

Quelle: Generalzolldirektion

Dieser Fund des Zolls hat sich gewaschen. Laut einer KPMG-Studie wurden im Jahr 2020
3,63 Milliarden Zigaretten geschmuggelt oder gefälscht. Der größte Teil davon stammte aus
Osteuropa, davon allein 35 Prozent aus Polen und Tschechien. Mengenmäßig sind das
mehr als 1,28 Milliarden Zigaretten. Diese Zigaretten werden unter Missbrauch des freien
Warenverkehrs illegal eingeführt und dann auf dem Schwarzmarkt verkauft. Foto: Generalzolldirektion

Wird eine Verfehlung gegen Zollvorschriften erstmalig festgestellt, fällt die Höhe des Bußgeldes geringer aus
als bei wiederholtem Fehlverhalten. Kommt es zu besonders schwerwiegenden Verstößen, beispielsweise gegen
ein Ausfuhrverbot in ein Embargoland oder Ausfuhren ohne die erforderliche Genehmigung, kann ein
Unternehmen nach Ermittlungen durch das Zollfahndungsamt Gegenstand eines Strafverfahrens werden. Dann
können gegen die Verantwortlichen sogar Haftstrafen bis zu fünf Jahren verhängt werden. Foto: Generalzolldirektion

Die Wächter

Foto: Schlierner/stock.adobe.com
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Andere Länder, andere Sitten
Koblenz Die IHK Koblenz arbeitet intensiv mit den Auslandshandelskammern und den ausländischen Industrie- und Handelskammern zusammen.
Nutznießer dieser engen Beziehungen sind Unternehmen aus Rheinland-Pfalz, die neue Zielmärkte ins Visier nehmen oder mit einem eigenen
Standort im Ausland expandieren wollen.

Von Hans-Rolf Goebel

E in dicht geknüpftes
Netzwerk und eine gute
Kommunikation sind
zwei der tragenden
Säulen für die Bera-

tungsarbeit der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Koblenz,
wenn es für heimische Unterneh-
men darum geht, Geschäftsbe-
ziehungen mit dem Ausland auf-
zubauen, Auslandsinvestitionen
zu tätigen oder Standorte jenseits
der Landesgrenzen zu gründen.
„Wir als IHK Koblenz sind im per-
manenten Austausch mit unseren
Auslandshandelskammern und
dem DIHK als Dachverband. Ein
gemeinsames Intranet hilft uns,
immer auf dem gleichen Stand zu
sein und uns zeitnah gegenseitig
mit wichtigen Informationen zu
versorgen“, sagt Karina Szwede,
stellvertretende Hauptgeschäfts-

führerin der IHK Koblenz und zu-
ständig für internationale Bezie-
hungen. So könne man Unter-
nehmen, die ausländische Ziel-
märkte anvisieren, wirkungsvoll
unter die Arme greifen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob
die Ratsuchenden ein Traditions-
unternehmen oder ein Start-up
sind. Für jeden wird ein individu-
elles, pragmatisches Unterstüt-
zungskonzept geschneidert. Die
IHK versorgt die Neulinge im
Auslandsgeschäft mit Informatio-
nen zum Prozedere, beispiels-
weise zu Begleitpapieren und
Zeugnissen, die für den Export
von Waren und Dienstleistungen
unerlässlich sind, oder verweist
auf die Bedeutung rechtzeitiger
Patentanmeldungen als Schutz vor
Kopien und Plagiaten. Stolz ist die
IHK darauf, dass im Zuge der Di-
gitalisierung Ursprungszeugnisse
inzwischen auch elektronisch er-

stellt werden können. „Das ist ein
Service, der von den Unterneh-
men sehr gut angenommen wird“,
sagt Szwede.

In intensiven Beratungsgesprä-
chen wird die praxisrelevante Un-
terstützung herausgearbeitet. Da-
bei geht es zum Beispiel um die
konkrete Ausgestaltung des Wa-
ren- und Dienstleistungsverkehrs,
um die Fallstricke der Zertifizie-
rungsauflagen, um zollrechtliche
Beratung und um Kenntnisse im
Exportkontrollrecht mit Blick auf
mögliche Sanktionen und Sicher-
heitsanforderungen. Für Stand-
ortgründer gibt es Hilfen, um die
Bedingungen für Auslandsinves-
titionen, die Genehmigungspro-
zesse oder die landesüblichen
Auflagen für den Erwerb von Flä-
chen besser zu verstehen.

Dann kommen die Auslands-
handelskammern ins Spiel. „Die
Auslandshandelskammern unter-
stützen vor Ort sehr praxisnah“,
erklärt Szwede. „Ganz gleich, ob
es um ein B2B- oder ein B2C-Ge-
schäft geht, die Auslandshan-

delskammern helfen bei der Su-
che nach individuellen Geschäfts-
partnern und geben Tipps zur
Kundenansprache im Zielland.“
Zudem analysieren sie, ob das
Produkt für den Markt überhaupt
geeignet ist, und begleiten recht-
lich sogar bis zur Gesellschafts-
gründung. Besonders nutzbrin-
gend ist das Netzwerk von deut-
schen Unternehmen vor Ort, das
von den Auslandshandelskam-

mern intensiv gepflegt wird. Die-
ses Netzwerk ist eine aktive Platt-
form zum Erfahrungsaustausch
und eine ganz besonders wichtige
Wissensquelle für Unternehmer,
die mit ihren Auslandsambitionen
noch ganz am Anfang stehen.
„Wir empfehlen den Unterneh-
men, mit den neuen Geschäfts-
beziehungen erst mal im euro-
päischen Ausland zu beginnen.
Es gilt die Faustregel: Je weiter
weg, desto größer ist der Lern-
und Beratungsbedarf“, macht
Szwede deutlich.

Größere mittelständische Un-
ternehmen mit Expansionsdrang
haben ihr Vorgehen mittlerweile
stark professionalisiert. Dort sei es
inzwischen Standard, so Szwede,
einen umfangreichen Kriterien-
katalog für ein mögliches Aus-
landsengagement aufzustellen.
Dieser Katalog für eine erfolgrei-
che Expansion auf neue Märkte
nimmt zum Beispiel die geopoli-
tische Situation, die Bevölke-
rungsgröße und -struktur, die
rechtlichen Rahmenbedingungen
und die Infrastruktur genau unter
die Lupe.

Unabhängig von den handfes-
ten Geschäftsthemen hilft die IHK
Koblenz auch bei den sogenann-
ten Soft Skills, wenn es darum
geht, ein Gefühl für andere Kul-
turkreise, das dortige Geschäfts-
gebaren und die landesspezifi-
schen Sitten und Gebräuche zu
entwickeln. Als Beispiel nennt
Szwede Österreich. „Selbst bei ei-
nem so nahen Markt wie Öster-
reich ist es etwas anderes, ob man
als Tourist kommt oder als Unter-
nehmer ein Geschäft aufbauen
will. Die Business-Ansprache ist
anders als in Deutschland.“

Szwede sieht für mittelständi-
sche Unternehmen, die ihre Wa-
ren und Dienstleistungen im Aus-
land absetzen möchten, einen
ganz entscheidenden Vorteil ge-
genüber Wettbewerbern aus an-

deren Ländern. Das Gütesiegel
„Made in Germany“ habe von
seiner Strahlkraft nichts verloren.
Es stehe für Qualität und Ver-
lässlichkeit, genieße mehr denn je
großes Ansehen in der Welt und
öffne Türen auf vielen Märkten.

„Wir empfehlen den Unternehmen,
mit den neuen Geschäftsbeziehungen
erst mal im europäischen Ausland
zu beginnen. Es gilt die Faustregel:
Je weiter weg, desto größer
ist der Lern- und Beratungsbedarf.“
Karina Szwede ist bei der IHK Koblenz Sprecherin International

Zur Person
Karina Szwede ist seit 2010 bei der IHK
Koblenz beschäftigt. Nachdem sie in
leitenden Funktionen in den Bereichen
Außenwirtschaft, Standortpolitik und
Qualitätssicherung tätig war, steht sie
heute dem Geschäftsbereich Unter-
nehmensservice vor. Als Geschäfts-
führerin Unternehmensservice verant-
wortet die Juristin ein umfangreiches
Angebot an Veranstaltungen, Online-
vorträgen und Beratungsangeboten von
der Abfallberatung über Existenzgrün-
dung bis hin zu Zollfragen für die Mit-
gliedsunternehmen der IHK Koblenz.
Seit 2019 ist sie stellvertretende
Hauptgeschäftsführerin. Ihre langjäh-
rige berufliche Erfahrung bei den Aus-
landshandelskammern in Polen und der
Slowakei sowie beim Deutschen In-
dustrie- und Handelskammertag (DIHK)
in Berlin bringt Szwede zudem als
Sprecherin International der IHK-Ar-
beitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz ein. Foto: IHK Koblenz

Top Ten der
Zielländer 2020
Anteil der gesamten Ausfuhr aus 
Rheinland-Pfalz in Prozent

4,3 %
Spanien 9,7 %

Frankreich

5,2 %

Vereinigtes
Königreich

10,2 %
USA

6,1 %
Nieder-
lande

5,6 %
Volksrepublik China

4,4 %
Belgien

5,4 %
Italien

4,8 %
Polen

4,2 %
Österreich

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Das Land Rheinland-Pfalz hat laut Statisti-
schem Landesamt Rheinland-Pfalz eine
Exportquote von 53,5 Prozent. Die Import-
quote beträgt 46,5 Prozent. 2020 lagen
acht der Top-Ten-Zielländer des rheinland-
pfälzischen Exports in Europa. Außerhalb
Europas waren die USA mit 10,2 Prozent
und China mit 5,6 Prozent die größten
Abnehmer von Waren aus Rheinland-Pfalz.
Grafik:
Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern Rheinland-Pfalz

Exportforum 2022 der IHK mit
neuem Konzept
Zum elften Mal findet in diesem Jahr
das von der Arbeitsgemeinschaft
International der Industrie- und Han-
delskammern in Rheinland-Pfalz und
Saarland gemeinsam organisierte
Exportforum statt. Das Exportforum
hat sich inzwischen zum führenden
Außenwirtschaftsevent der Region
entwickelt.

Unter dem Motto „Life is better live!“
laden die IHKs dieses Jahr nach Koblenz
ein und setzen den Fokus auf Live-
Workshops und ein Miteinander, also
den Austausch in Präsenz – natürlich
unter Einhaltung der dann gültigen
Corona-Regeln. Diese Live-Workshops
werden am 31. August und 1. Septem-
ber stattfinden.

Anders als in den Jahren zuvor wird in
diesem Jahr keine Tagesordnung mit
Inhalten vorgegeben sein. Diesmal sind
die Teilnehmer gefragt. Das Exportfo-
rum soll nach deren Wünschen und
Vorstellungen organisiert werden.
Deshalb wollen die veranstaltenden
IHKs gern von den Teilnehmern vorab
wissen, welche Themen Interesse
wecken und welche Live-Workshops in
Koblenz stattfinden sollen. Hierzu
haben die Veranstalter eine kurze,
anonyme Onlineabfrage erstellt.

Weitere Informationen unter:
www.ihk-koblenz.de (Das Dokument
hat die Nummer 5418634 und kann auf
der IHK-Startseite aufgerufen werden
über die Funktion „Suchbegriff oder
Nr.“ eingeben.)
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Geistiges Eigentum
braucht Schutz
Koblenz Klemens Hellmann von der Kanzlei Martini Mogg Vogt erklärt, wann und warum es sinnvoll ist,
Marken und Patente anzumelden, und was der Eintrag eines Gebrauchsmusters bringt.

Von Hans-Rolf Goebel

D er gewerbliche
Rechtsschutz umfasst
im Wesentlichen die
Rechtsgebiete Mar-
ken-, Patent-, Ge-

schäftsgeheimnisschutz sowie
Design- und Wettbewerbsrecht.
Wenn man als mittelständisches
Unternehmen kein böses Erwa-
chen riskieren will, weil Dritte im
Ausland das eigene Know-how
schamlos anzapfen oder Produkte
täuschend echt kopieren, muss
man sich frühzeitig gegen An-

griffe auf das geistige Eigentum
(Intellectual Property, IP) rüsten.
„Um überhaupt Rechte durchset-
zen zu können, müssen diese
Rechte erst mal gesichert beste-
hen. Unternehmen müssen sich
deshalb vorab Gedanken ma-
chen, welche Märkte für sie wich-
tig sind, und dort die Schutzrech-
te registrieren“, sagt Rechtsan-
walt Klemens M. Hellmann von
der Koblenzer Kanzlei Martini
Mogg Vogt. Oft werde gezielt da-
nach geschaut, welche Unter-
nehmen etwa in China oder Ja-
pan ihre Marke nicht angemeldet
haben. Dann melden Dritte die
Marke an, um sie selbst für Ko-
pien zu nutzen oder an das Un-
ternehmen für zum Teil teures
Geld zu veräußern.

In solchen Fällen kann versucht
werden, über ein Löschungsver-
fahren, etwa wegen bösgläubiger
Markenanmeldung („auf Vorrat“)
oder Nichtbenutzung, die Marke
aus dem Register zu bekommen
und sie selbst anzumelden. Sinn-
voll und zumeist vorgeschrieben
ist es dann, eine Kanzlei vor Ort
zu beauftragen, die die Gege-
benheiten kennt und das Verfah-
ren durchführt. „Wenn keine
Schutzrechte bestehen, kann ge-
gen die Produktkopien zumeist
nur aus dem Wettbewerbsrecht
vorgegangen werden. Dann ist zu
prüfen, ob eine Nachahmung oder
Täuschung über die Herkunft der
Ware vorliegt. Bei bevorstehender

Einfuhr gibt es das Mittel der
Grenzbeschlagnahmung“, erläu-
tert Hellmann.

Die Schutzrechte lassen sich in
zwei Kategorien einteilen – die
technischen Schutzrechte (Patent
und Gebrauchsmuster) und die
nicht technischen (Design und
Marke). Das Patent schützt die
technische Lösung einer Erfin-
dung und das damit verbundene
Know-how. Um ein Patent zu er-
halten, müssen drei Kriterien er-
füllt sein: Es muss eine ersichtlich
erfinderische Tätigkeit sein, sie
muss neu sein und darf nicht zum
Stand der Technik gehören und
sie muss gewerblich anwendbar
sein.

Ob die Kriterien erfüllt sind,
entscheidet das Deutsche Patent-
und Markenamt (DPMA) nach ei-
nem aufwendigen Verfahren. Ei-
ne solche Prüfung kann bis zur Pa-
tenterteilung sogar mehrere Jahre
dauern. Wird es erteilt, beträgt
die Schutzdauer für das Patent
maximal 20 Jahre. Um das Ver-
fahren abzukürzen und trotzdem
Schutz zu genießen, entscheiden
sich Unternehmen oftmals für den
„kleinen Bruder“ des Patents, das
Gebrauchsmuster. Es wird ohne
gründliche Überprüfung durch
das DPMA erteilt, ist somit einfa-
cher, schneller und kostengünsti-
ger zu erlangen als ein Patent-
schutz, hat allerdings auch nur ei-
ne Schutzdauer von zehn Jahren.

Bei der Marke (Unternehmens-
kennzeichen, Logo, Werbung oder
geografische Herkunftsangabe)
können sogenannte absolute und
relative Schutzhindernisse ent-

gegenstehen. Absolute Schutz-
hindernisse sind zum Beispiel Zei-
chen, denen für die Waren oder
Dienstleistungen jegliche Unter-
scheidungskraft fehlt. Das wird
vom DPMA geprüft. Ob etwa die
gleiche Marke für die gleiche Wa-
re oder Dienstleistung bereits ein-

getragen ist, betrifft hingegen ein
relatives Schutzhindernis, das vom
DPMA nicht geprüft wird. Hier
muss der Rechteinhaber selbst
gegen eine neue Eintragung vor-
gehen.

Beim Design (Kunst, Mode,
Spiele, Schrifttypen) ist entschei-
dend, dass es nachweislich neu ist
und eine Eigenart aufweist. Das
bedeutet, zum Zeitpunkt der An-
meldung darf kein identisches
oder nur in geringem Maße ab-
weichendes Design veröffentlicht,
ausgestellt oder in anderer Form
auf dem Markt erhältlich sein.

Will man seine geschäftlichen
Aktivitäten mit den passenden
Schutzrechten über deutsche oder
sogar europäische Grenzen hin-
weg ausdehnen, kommen die fol-
genden Einrichtungen ins Spiel:
das Europäische Patentamt in
München, das Amt der Europäi-
schen Union für geistiges Eigen-
tum (EUIPO) in Alicante oder die
WIPO (World Intellectual Property
Organization) mit Sitz in Genf, die
auch die internationalen Anmel-
dungen koordiniert.

Rechtsanwalt Hellmann
wünscht sich bei mittelständi-
schen Unternehmen noch mehr
Bewusstsein für die Wichtigkeit
gewerblicher Schutzrechte. „Auf-
grund der unterschiedlichen in-
ternationalen Abkommen ist aus

meiner Sicht der Rechtsrat
zwingend.“ Im Hinblick da-
rauf, dass es bei den Pa-
tentansprüchen wie auch
beim Markenschutz auf je-
des Wort ankommen kann,
sollte auch bei nationalen
Anmeldungen rechtliche
Beratung in Anspruch ge-
nommen werden. Nicht sel-
ten, so Hellmann, kämen Man-
danten erst nach der durchge-
führten Anmeldung zum Anwalt
und dieser müsse eine Neuan-
meldung vornehmen, weil Un-
ternehmen nicht vollumfänglich
das geschützt haben, was sie für
ihre wirtschaftliche Tätigkeit
tatsächlich brauchen.
„Gerade Unternehmen,
die stark vom
Schutz des
geistigen Ei-
gentums ab-
hängig sind,
sollten eine IP-
Analyse vor-
nehmen und so
herausfinden,
was an Schutz
noch herzustellen ist
und wie die Rechte des Unter-
nehmens bewahrt werden“, emp-
fiehlt der Rechtsexperte.

„Gerade Unternehmen, die stark vom
Schutz des geistigen Eigentums
abhängig sind, sollten eine IP-Analyse
vornehmen.“
Klemens M. Hellmann, Mitglied im Fachanwaltvorprüfungs-
ausschuss für Urheber- und Medienrecht der Rechtsanwalts-
kammer Koblenz und der Pfälzischen Rechtsanwaltskammer
Zweibrücken

Foto: Aktion Plagiarius Aktion Plagiarius
Bereits seit 1977 vergibt die Aktion Pla-
giarius e.V. jährlich den Negativpreis
Plagiarius an Hersteller und Händler
besonders dreister Nachahmungen.
Von Produkt- und Markenpiraterie
betroffene Unternehmen und Desig-
ner haben die Möglichkeit, ihre
Originalprodukte sowie vermeintliche
Nachahmungen einzureichen und den
Plagiator, ob Hersteller und/oder

Händler, als Preisträger des Negativ-
preises vorzuschlagen.

Die Aktion Plagiarius e.V. rückt mit diesem
Preis Geschäftspraktiken sowohl von
Markenfälschern als auch von Plagiato-
ren, die geistiges Eigentum anderer
stehlen und als eigene kreative Leis-
tung ausgeben, ins öffentliche Licht.
Darüber hinaus leistet die Organi-
sation mit ihren Aktivitäten einen
wichtigen Beitrag, um sowohl
Industrie als auch Politik und Ver-
braucher praxisnah für das Problem
der Produkt- und Markenpiraterie

zu sensibilisieren.

Als Trophäe für den von ihm ins Le-
ben gerufenen Negativpreis Plagiarius
hat der im vergangenen Jahr ver-
storbene Designer Prof. Rido Busse
einen schwarzen Zwerg mit gol-
dener Nase gewählt. Er steht für
die immensen Profite, die die

Produktpiraten
wortwörtlich auf
Kosten kreativer
Designer und in-
novativer Marken-
hersteller erwirt-
schaften. Busse hat
zahlreiche Design-
klassiker geschaf-
fen, die noch heute

aktuell und in vielen
deutschen Haushalten zu finden sind: von
der Krups-Rührschüssel über Isolierkannen von
Rotpunkt, Messersets von Zwilling und Soehnle-
Küchenwaagen bis hin zu Stihl-Motorsägen.

Weitere Information: www.plagiarius.com

„Um überhaupt Rechte durchsetzen
zu können, müssen diese Rechte erst
mal gesichert bestehen.“
Klemens M. Hellmann, Kanzlei Martini Mogg Vogt in Koblenz

Natürlich sind wir im klassischen Sinn ein Kranken-
haus der Maximalversorgung – um ganz genau zu
sein: ein Gemeinschaftsklinikummit fünf Standorten.
Wasmacht uns besonders? Unsere Vielfalt!

Wir begleiten die Menschen medizi-
nisch, pflegerisch, rehabilitativ, für-
sorglich – auch zu Hause – von der
Geburt bis ins hohe Seniorenalter mit:

› 52 Kliniken und 17 Praxen

› 27 zertifizierten Zentren und Einheiten

› 255 Seniorenplätzen in der voll-

stationären Pflege

› über 120.000 Leistungen der ambu-

lanten Pflege und Betreuung pro Jahr

Wir stellen uns der Verantwortung für
zirka 48.000 stationäre und 116.000
ambulante Patienten. Unser interdiszi-
plinäres und multiprofessionelles Team
zählt fast 4.300 Mitarbeitende. Wir bie-
ten rund 900 Ausbildungsplätze in 12
verschiedenen Berufsgruppen.

Für dieMenschen in der Region sindwir
„Gemeinsam – Besser – Vor Ort“ da –
in allen Lebensphasen und in Zeiten der
Pandemie. Wir nutzen unsere Vielfalt,
um Verantwortung zu tragen.

www.gk.de

WIR SIND VIELFÄLTIG:
ALS GESUNDHEITSDIENSTLEISTER
UND ARBEITGEBER

ANZEIGE

Zur Person
Rechtsanwalt
Klemens M. Hell-
mann LL.M. von
der Koblenzer
Kanzlei Martini
Mogg Vogt verfügt
über besondere
Expertise auf den
Rechtsgebieten
des geistigen
Eigentums („IP-
Recht“) und der
Schutzrechte wie
Markenrecht,
Titelschutzrecht
sowie Design-
bzw. Ge-
schmacksmuster-

recht. Zu seinen Tätigkeitsgebieten gehört vor allem die
Interessenvertretung bei urheberrechtlichen, markenrecht-
lichen und wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen, gericht-
lichen Verfahren und Verfahren vor dem Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA), der World Intellectual Property
Organization (WIPO) sowie dem Amt der Europäischen Union
für geistiges Eigentum (EUIPO).

Klemens M. Hellmann ist seit 2005 als Anwalt zugelassen.
Sein Referendariat absolvierte er im Schwerpunkt
Wirtschaftsrecht mit Stationen beim Bundeskartellamt und
einer international agierenden Großkanzlei in Dublin. Am
1. April 2021 ist er in den Fachanwaltvorprüfungsausschuss
für Urheber- und Medienrecht der Rechtsanwaltskammer
Koblenz und der Pfälzischen Rechtsanwaltskammer
Zweibrücken berufen worden.

Weitere Information:
www.mmv-recht.de
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Laut einer aktuellen Jahreserhebung des Deutschen
Patent- und Markenamts (DPMA) in München wurden
im Jahr 2021 in Deutschland 58 568 Patente angemel-
det. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr rückläufig
um 5,7 Prozent. Das einzige aller 16 Bundesländer,
das bei den Patentanmeldungen auch 2021 einen
Zuwachs vermelden konnte, war Rheinland-Pfalz. Von
dort erreichten das DPMA 854 Patentanmeldungen.
2020 waren es noch 781 gewesen. Grafik: DPMA
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Wirtschaftliche Kraft –
ethische Verantwortung
Lieferkettengesetz Ab dem kommenden Jahr wird ein neues Bundesgesetz Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern und im Jahr darauf auch
Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern für Missstände in der globalen Wertschöpfungskette in die Verantwortung nehmen. Ausbeutung und
Kinderarbeit sollen bekämpft und die Einhaltung von Sicherheitsstandards, Menschenrechten und Umweltschutz gewährleistet werden.

Von Hans-Rolf Goebel

Um das „Gesetz über
die unternehmeri-
schen Sorgfaltspflich-
ten in Lieferketten“,
kurz das Lieferketten-

gesetz, ist heftig gerungen wor-
den. Es enthält umfangreiche
Verpflichtungen im Wesentlichen
in Bezug auf die Einhaltung der
Menschenrechte, auf soziale Fra-
gen und den Umweltschutz. Es
verlangt von Unternehmen Risi-
koanalysen sowie Präventions-
und Abhilfemaßnahmen. Gleich-
zeitig ermöglicht es Beschwerde-
verfahren vor deutschen Gerich-
ten. Die Wirtschaftsverbände be-
fürchten, dass dies als Anreiz für
medienwirksame Klagen von
NGOs und Gewerkschaften ge-
nutzt wird. Sie haben außerdem
Sorge, dass unsichere Rechtsbe-
griffe im Gesetzestext zu unkal-
kulierbaren Risiken für Unter-

nehmen werden können. Ein we-
sentlicher Kritikpunkt ist aus Sicht
der Wirtschaftsverbände die mit
dem Gesetz verbundene „über-
bordende Bürokratie“. Men-
schenrechtsorganisationen nen-
nen das Gesetz hingegen weich-
gespült. Man habe es an vielen
Stellen bis zur Wirkungslosigkeit
entschärft.

Alexander Schweitzer, Minister
für Arbeit, Soziales, Transforma-
tion und Digitalisierung des Lan-
des Rheinland-Pfalz, zeigt sich
von den kritischen Stimmen bei-
der Seiten wenig beeindruckt.
„Ich bin froh, dass es das Gesetz
jetzt gibt. Denn ich war immer da-
von überzeugt, dass die große
wirtschaftliche Kraft in Deutsch-
land auch bedeutet, dass man
ethische Verantwortung hat und
bereit sein muss, für den Wohl-
stand einen Preis zu zahlen.“ Gel-
ten wird das Gesetz ab dem 1. Ja-
nuar 2023 zunächst nur für große

Unternehmen mit mehr als 3000
Beschäftigten. Unternehmen, die
1000 und mehr Mitarbeiter zäh-
len, werden erst ab dem 1. Januar
2024 in die Pflicht genommen.
Laut Statistischem Bundesamt gibt
es in Deutschland rund 2900 Un-
ternehmen mit 1000 oder mehr
Beschäftigten, die dann in den
Wirkungsbereich des Lieferket-
tengesetzes fallen würden. In
Rheinland-Pfalz sind es 118 Un-
ternehmen.

Künftig soll ausdrücklich die
gesamte Lieferkette von Unter-
nehmen weltweit erfasst werden –
von der Gewinnung der Rohstoffe
bis zur Lieferung an Endkunden.
Unternehmen müssen Risiken de-
finieren, analysieren und doku-
mentieren. Werden Probleme er-
kannt, sind deutsche Unterneh-
men verpflichtet, weltweit Ge-
genmaßnahmen zu ergreifen und
zu prüfen, ob sie Wirkung zeigen.
Einer solchen Prüfung muss dann
nicht mehr nur der eigene Be-
trieb, sondern auch das Handeln
von Vertragspartnern, die Gruppe
der unmittelbaren und mittelba-
ren Zulieferer, standhalten. Im
Zweifel soll bei wiederholten Ver-
stößen der Abbruch der Bezie-
hungen die letzte Konsequenz
sein. Überwacht wird das Ganze
vom Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (Bafa).

Eine zivilrechtliche Haftung von
Unternehmen ist zwar nicht ge-
geben. Verstöße gegen das Lie-
ferkettengesetz werden aber als
Ordnungswidrigkeit behandelt
und mit empfindlichen Strafen
geahndet. Bußgelder bis zu
800 000 Euro sind möglich. Fir-
men, die mehr als 400 Millionen
Euro Umsatz erwirtschaften, kön-
nen sogar mit bis zu 2 Prozent ih-
res Jahresumsatzes zur Kasse ge-
beten werden. Außerdem droht
ein mehrjähriger Ausschluss von
öffentlichen Ausschreibungen.

Alexander Schweitzer erinnert
daran, dass weit mehr als 90 Pro-
zent der Betriebe in Rheinland-
Pfalz kleine und mittlere Unter-
nehmen seien und deshalb vom
Lieferkettengesetz nicht betroffen
sein werden. Und obgleich das
neue Gesetz auf diese mittelstän-
dischen Unternehmen keine An-
wendung finde, hätten sich viele
von ihnen unter Inkaufnahme
wirtschaftlicher Nachteile bereits
strenge ethische Standards auf-
erlegt. „Hier haben Unternehmen
auf freiwilliger Basis eine beein-
druckende Vorbildfunktion an den

Tag gelegt. Sie haben sich auch
ohne gesetzliche Vorgaben aus
freien Stücken gefragt, ob
es Missstände bei ihren Liefer-
ketten gibt, und sind dagegen
vorgegangen“, sagt Minister
Schweitzer.

Obgleich das neue Recht die
kleineren mittelständischen Un-
ternehmen mit weniger als 1000
Mitarbeitern nicht betreffen soll,
ist die Unruhe, womöglich auch
im Mittelstand von noch mehr Bü-
rokratie überrollt zu werden, groß.
Die Befürchtung geht um, größere
Unternehmen könnten ihre Ver-
pflichtungen einfach auf kleinere
Zulieferer abwälzen und mit dem
Entzug von Aufträgen drohen,
wenn die Zulieferer sich dagegen
zur Wehr setzen. Das Gesetz sieht
keinen Mechanismus vor, der das
Abwälzen auf kleinere Zulieferer
verhindert.

Vor wenigen Wochen hat nun
auch die Europäische Kommission
beschlossen, ein Lieferkettenge-
setz für die Mitgliedsländer der
EU auf den Weg zu bringen. Auf
die Frage, ob es nicht klüger ge-
wesen wäre, mit dem deutschen
Gesetz zu warten, bis ein euro-
päisches vorliegt, sagt Minister
Schweitzer: „Im Gegenteil. Ich
habe immer gehofft, dass ein
deutsches Lieferkettengesetz zu
einem europäischen führt. Und so
ist es gekommen. Bis eine EU-
Richtlinie beschlossen und in der
Union ratifiziert ist, können wo-
möglich noch Jahre vergehen.
Unser deutsches Gesetz greift
hingegen schon ab 2023.“ Später
könne man immer noch die
Rechtslage zwischen der EU und
Deutschland so angleichen, dass

es weder zu einer Relativierung
der gesetzlichen Auflagen noch
zu Doppelanforderungen für Un-
ternehmen komme.

Das Lieferkettengesetz enthält umfangreiche Verpflichtungen im Wesentlichen in Bezug auf die Einhaltung der Menschenrechte, zum Beispiel im Kampf gegen Kinderarbeit, auf soziale Fragen und den Umweltschutz.
Es verlangt von Unternehmen Risikoanalysen sowie Präventions- und Abhilfemaßnahmen. Künftig sollen auch Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften leichter im Namen von Betroffenen vor deutschen Gerichten
klagen können. Fotos: doidam10/stock.adobe.com

Zur Person

Alexander Schweitzer (MdL, SPD)
wurde am 17. September 1972 in
Landau in der Pfalz geboren. Nach dem
Abitur in Bad Bergzabern schloss er
1993 ein Jurastudium an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz an und
beendete es 2001 mit dem Staatsexa-
men. Von 2001 bis 2004 war Schweitzer
bei einer Agentur zur Qualitätssicherung
in Lehre, Studium und Forschung in
Baden-Württemberg tätig, von 2004 bis
2006 dann als Mitarbeiter und Projekt-
leiter beim Steinbeis-Transferzentrum
IPQ in Heidelberg und als Dozent an der
Berufsakademie Mosbach.

Alexander Schweitzer nahm zahlreiche
Positionen in der SPD ein, bevor er von

2009 bis 2011 das Amt des Staatsse-
kretärs im Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
des Landes Rheinland-Pfalz übernahm
und von 2013 bis 2014 Staatsminister
im Ministerium für Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Demografie des Lan-
des Rheinland-Pfalz wurde. Von 2014
bis 2021 war er Vorsitzender der SPD-
Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz
und wurde dann 2021 zum Staatsmi-
nister im Ministerium für Arbeit,
Soziales, Transformation und Digitali-
sierung des Landes Rheinland-Pfalz
ernannt.

Alexander Schweitzer ist verheiratet
und hat drei Kinder.

Foto: Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung RLP Millionenfache Kinderarbeit
160 Millionen Mädchen und Jungen
sind nach aktueller Schätzung der
Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO) und Unicef Kinderarbeiter. Das
heißt, sie müssen unter Bedingungen
arbeiten, die sie ihrer elementaren
Rechte und Chancen berauben. Die
Vereinten Nationen zählen zu den
schlimmsten Formen der Kinderarbeit
die Sklaverei und sklavenähnliche
Abhängigkeiten, Zwangsarbeit ein-
schließlich des Einsatzes von Kinder-
soldaten, Kinderprostitution und Kin-
derpornografie, kriminelle Tätigkeiten
wie den Missbrauch von Kindern als
Drogenkuriere sowie andere Formen
der Arbeit, die die Sicherheit und Ge-
sundheit der Kinder gefährden können.

Fast alle Staaten der Welt haben sich
mit der Agenda 2030 auf das Ziel
geeinigt, jegliche Form der Kinderarbeit
bis zum Jahr 2025 vollständig abzu-
schaffen. In den letzten vier Jahren gab
es bei der Kinderarbeit jedoch einen
Anstieg um 8,4 Millionen Kinder.
Zudem schätzen Experten, dass als
Folge der Corona-Pandemie Millionen
weiterer Kinder gefährdet sind. Damit
ist der Fortschritt zur Beendigung
von Kinderarbeit zum ersten Mal seit
20 Jahren ins Stocken geraten.
Langzeitfolgen für wachsende Armut
und, damit verbunden, ein Anstieg
von Kinderarbeit sind zu befürchten.

Quelle: Unicef

Das deutsche Lieferkettengesetz gilt ab dem 1. Januar 2023 zunächst nur
für große Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten. Unternehmen,
die 1000 und mehr Mitarbeiter zählen, werden erst ab dem 1. Januar
2024 in die Pflicht genommen. Laut Statistischem Bundesamt gibt es in
Deutschland rund 2900 Unternehmen mit 1000 oder mehr Beschäftigten,
die dann in den Wirkungsbereich des Lieferkettengesetzes fallen würden.
In Rheinland-Pfalz sind es 118 Unternehmen. Foto: N.Theiss/stock.adobe.com

„Sie haben sich auch ohne
gesetzliche Vorgaben
aus freien Stücken gefragt, ob es
Missstände bei ihren
Lieferketten gibt, und sind
dagegen vorgegangen.“
Staatsminister Alexander Schweitzer über die Vor-
bildfunktion rheinland-pfälzischer Unternehmen
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Veranstaltung Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dornbach informiert in einem Online-Vortrag der Rhein-Zeitung über die
aktuelle Rechtslage sowie über Neuerungen bei der Immobilienbesteuerung.

Von Gudrun Heurich

I mmobilien sind ein entschei-
dender Wertfaktor. Sie gel-
ten besonders in Familien-
unternehmen als beliebtes
Anlageobjekt – gerade in der

bisher anhaltenden Niedrigzins-
phase. Doch Kauf und Verkauf
von Immobilien sind – ebenso wie
die Übertragung im Rahmen von
Nachfolgegestaltungen – mit ei-
ner Vielzahl steuerlicher Heraus-
forderungen verbunden. Der Ge-
setzgeber sowie die Finanzver-
waltung halten einige Hürden für
Unternehmer und Investoren be-
reit. Insbesondere die Grundsteu-

erreform ist für Immobilieneigen-
tümer in diesem Jahr ein wichti-
ges Thema. Mit der Reform, die
am 1. Januar 2025 in Kraft tritt,
werden alle Grundstücke ein-
schließlich der Betriebe in der
Land- und Forstwirtschaft nach
den steuerlichen Verhältnissen
zum 1. Januar 2022 neu bewertet.
Die Grundsteuer wird dann nicht
mehr anhand der bisherigen Ein-
heitswerte berechnet, sondern
auf der Basis neuer Grundsteuer-
werte.

Für Immobilieneigentümer be-
deutet die Reform, dass sie drin-
gend aktiv werden müssen. In
Vorbereitung auf die neuen Re-
geln müssen alle Eigentümer bis
zum 31. Oktober 2022 eine Fest-
stellungserklärung zur Ermittlung
der neuen Grundstückswerte an
das zuständige Finanzamt über-
mitteln und zwar in elektroni-
scher Form.

„Die erforderlichen Unterlagen
zu erbringen, kann Unternehmen
mit umfangreichem oder auch äl-
terem Gebäudebestand vor eine

Mammutaufgabe stellen“, weiß
Dr. Henrik Sundheimer, Steuer-
berater und geschäftsführender
Gesellschafter der Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaft Dornbach GmbH in
Bonn. Für Geschäftsgrundstücke
müssen beispielsweise das Bau-
jahr des Gebäudes, die Gebäu-
deart sowie die Brutto-Grundflä-
che ermittelt werden. Nicht in je-
dem Fall werden alle Angaben so-
gleich verfügbar sein, sodass im
Zweifel Externe wie zum Beispiel
Architekten eingeschaltet werden
müssen, um die Daten zu erhe-
ben. Auch wird es notwendig
sein, Unterlagen beim Grund-
buchamt anzufordern. „Bestand-
haltern ist dazu zu raten, sich spä-
testens jetzt um das Thema zu
kümmern“, sagt Dr. Sundheimer.

In Rheinland-Pfalz wird der
Grundsteuerwert auf Grundlage
eines wertabhängigen Verbund-
modells ermittelt, das neben dem
Grund und Boden auch den Ge-
bäudebestand erfasst. Das bishe-
rige dreistufige Verfahren zur Er-
mittlung der Grundsteuer ändert

sich mit der Reform nicht: Auf die
Ermittlung des Grundsteuerwer-
tes folgt die Festsetzung des
Grundsteuermessbetrags durch
die Finanzämter; anschließend
setzen die Kommunen als Steu-
ergläubiger die Grundsteuer fest.

Nicht mit der Grundsteuer zu
verwechseln ist die Grunder-
werbsteuer, die fällig wird, wenn
eine Wohnung, ein Haus oder ein
Grundstück gekauft werden. Auch
hierzu hat es kürzlich eine Reform
gegeben. Zum 1. Juli 2021 sind
neue Regeln im Bereich der An-
teilsübertragungen an grundbe-
sitzenden Gesellschaften in Kraft
getreten. Wesentlich geändert
haben sich damit die Möglich-
keiten, durch bestimmte Gestal-
tungen bei Immobilientransakti-
onen die Grunderwerbsteuer zu
vermeiden. So konnten Immobi-
lien im Eigentum von Personen-
gesellschaften oder von Kapital-
gesellschaften bei einem Verkauf
der betreffenden Beteiligungen
(Share Deal) von der Besteuerung
mit Grunderwerbsteuer ausge-
nommen sein, soweit weniger als

95 Prozent der Anteile übertragen
wurden. Diese Möglichkeit wurde
nun insofern eingeschränkt, als
die kritische Beteiligungsschwelle
für die Grunderwerbsteuer auf 90
Prozent abgesenkt wurde und die
Beobachtungszeiträume von fünf
auf zehn Jahre verlängert wur-
den. „Dem Vernehmen nach sind
im Bereich der Grunderwerb-
steuer noch weitere Neuerungen
zu erwarten“, so Dr. Sundheimer.

Über diese und einige weitere
aktuelle Entwicklungen zum
Themenkomplex Immobilienbe-
steuerung informiert Dr. Henrik
Sundheimer in dem von der Rhein-
Zeitung organisierten, kostenfrei-
en Onlinevortrag am 2. Juni 2022
von 18 bis 19.30 Uhr. Der Steuer-
rechtler gibt einen Überblick über
die aktuelle Rechtslage und greift
dabei die neuere Rechtsprechung
sowie Gesetzesvorhaben und
Schreiben des Bundesfinanzmi-
nisteriums auf.

Zum Onlinevortrag
Der kostenlose Onlinevortrag „Immobilienbesteue-
rung – was ist neu?“ ist eine Kooperation von
rz-Media und der Steuer- und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Dornbach. Er findet am 2. Juni 2022
von 18 bis 19.30 Uhr statt.

Eine Anmeldung ist über den neben-
stehendem QR-Code, auf der Webseite
www.dornbach.de unter dem Menü-
punkt „Events“ oder unter folgendem
Link möglich:
rz-forum.de/immobilien

Foto: taniasv/stock.adobe.com

Zur Person

Dr. Henrik Sundheimer berät mittel-
ständische Familienunternehmen und
deren Gesellschafter sowie börsenno-
tierte Unternehmen im nationalen und
internationalen Steuerrecht. Die
Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die
steuerliche Gestaltungs- und Struktu-
rierungsberatung, die steuerliche
Transaktionsberatung sowie die Bera-
tung im internationalen Steuerrecht.

Foto: Dornbach

Zum Unternehmen
Die Dornbach GmbH ist eine der
großen Prüfungs- und Beratungsge-
sellschaften in Deutschland. Mehr als
500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an 21 Standorten bieten mittelstän-
disch geprägten und kommunalen Un-
ternehmen ebenso wie Start-ups und
Investoren ganzheitliche Beratung in
den Bereichen Wirtschaftsprüfung,
Steuern, Recht und Unternehmens-
beratung.
Auf der Lünendonk-Liste „Führende
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera-
tungs-Gesellschaften in Deutschland“
ist Dornbach seit vielen Jahren in den
Top 15 vertreten.

Mit der Grundsteuerreform, die am 1. Januar 2025 in Kraft tritt, werden alle Grundstücke einschließlich der Betriebe in der Land- und Forstwirtschaft nach den steuerlichen Verhältnissen zum 1. Januar 2022
neu bewertet. Die Grundsteuer wird dann nicht mehr anhand der bisherigen Einheitswerte berechnet, sondern auf der Basis neuer Grundsteuerwerte. Foto: Tinnakorn/Adobe Stock

Immobilienbesteuerung –
was ist neu?
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ANZEIGE

Von Johanna Heidenreich

D en richtigen Partner
zu finden, wünschen
sich nicht nur Men-
schen für ihr privates
Glück, sondern auch

Unternehmer und Unternehmen
im Falle einer anstehenden Über-
gabe. „Betrieb für Großküchen-
technik aus Altersgründen zu ver-
kaufen“, „Dachdeckerbetrieb zu
übergeben“, „Sichere Existenz für
Nachfolger: Profitabler Betrieb für
Pool- und Gartenbau“ – so und so
ähnlich lauten Anzeigen, mit de-
nen Unternehmen aus dem nörd-
lichen Rheinland-Pfalz sich aktu-

ell auf Nachfolgesuche begeben.
Auf „Nexxt-Change“ haben sie
eine Anzeige mit Beschreibung
des Betriebs, Ausstattungsmerk-
malen, Mitarbeiteranzahl und
Kaufpreisvorstellungen verfasst.

Nexxt-Change ist Deutsch-
lands größte Nachfolgeplattform
und hat sich als Marke etabliert.
Seit 2006 wird die Plattform vom
Bundesministerium für Wirtschaft
und Klimaschutz (BMWK) und
der KfW angeboten – gemeinsam
mit den Partnern Deutscher In-
dustrie und Handelskammertag
(DIHK), Zentralverband des
Deutschen Handwerks (ZDH),
Deutscher Sparkassen- und Giro-

verband (DSGV) sowie dem Bun-
desverband der Deutschen Volks-
banken und Raiffeisenbanken
(BVR). Nexxt-Change hat seitdem
19 000 Vermittlungen ermöglicht.

Im Fokus der Plattform stehen
familienexterne Übernahmen. Ziel
ist es, Arbeitsplätze und die Nach-
folge von Unternehmen in
Deutschland zu sichern und
gleichzeitig Unternehmer für ei-
nen frühzeitigen Generationen-
wechsel zu sensibilisieren. Gera-
de familienexterne Nachfolgen
stehen anderen Herausforderun-
gen gegenüber als familieninter-
ne. So gestaltet sich etwa die Su-
che nach einem geeigneten

WÄLLERWIRTSCHAFT
IN ALLERWELT? ALLEMOL!*
DERWESTERWALDKREIS IST:

● Wirtschaftsnah - Forschungseinrichtungen und Verbände in den Bereichen Feuerfest, Keramik und Glas
● Kompetent - Hochschule Koblenz WesterWaldCampus (WWC) Werkstofftechnik Glas/Keramik und Institut für künstlerische Keramik und Glas (IKKG)
● Einzigartig - Europas größtes Keramikmuseum und Kompetenzzentrum für additive Fertigung anorganischer nichtmetallischer Werkstoffe
● Traditionsbewusst - zwei Europäische Keramik-/Töpfermärkte u.a. mit der „Offenen Deutschen Töpfermeisterschaft“
● Anwendungsorientiert – Staatliche Fachschule für Keramik Technik und Gestaltung

ENKELTAUGLICH!

*Auf die Frage „Hui Wäller?“ („Bist Du Westerwälder?“) antwortet man bei uns
selbstbewusst mit „Allemol!“ („Na klar“ oder neudeutsch: „Aber Hallo!“)

Peter-Altmeier-Platz 1 · 56410 Montabaur · T: 02602 124-588 · ww@wfg-ww.de · www.wfg-ww.de

AUS TRADITION
WÄCHST HIER ZUKUNFT!

Viele Unternehmen sind hier
bereits in der 3., 4.
und 5. Generation

erfolgreich.
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Mittelständisches
Unternehmen
sucht …
Nachfolge Das perfekte Match finden – damit dies im Business bei einer
anstehenden Übergabe gelingt, gibt es die Plattform Nexxt-Change.

Über die Unternehmensbörse Nexxt-Change werden Nachfolgeinteressierte im
komplexen Prozess der familienexternen Übernahme unterstützt und begleitet. Auf
der Nachfolgeplattform sind hierzu Checklisten, Online-Tools, Finanzierungstipps
und vieles mehr zusammengestellt. Auch Neuigkeiten aus der Gründerszene sowie
rund um das Thema Unternehmensnachfolge sind dort verfügbar. Foto: www.nexxt-change.org

Foto: Martin Burrasch



Nachfolger schwieriger. Auf der
anderen Seite ist es auch für ex-
terne Führungswillige gar nicht
so einfach, ein geeignetes Unter-
nehmen zu finden. Genau hier
setzt Nexxt-Change an und bietet
eine bundesweite und kostenlose
Plattform, auf der sich Suchende
vernetzen können und die Suche
zielgerichtet und fachkundig be-
gleitet vorangehen kann.

Wesentlicher Bestandteil der
Plattform: Die Industrie- und Han-
delskammern, Handwerkskam-
mern, Volksbanken und Spar-
kassen stehen als Regionalpartner
vor Ort bereit. Sie sind erste An-
laufstelle und sichern die Qualität
des Vermittlungsprozesses. Wer
als spezifischer Regionalpartner
gewünscht ist, kann während der
Inseratserstellung festgelegt wer-

den. Unternehmen sowie an einer
Übernahme interessierte Exis-
tenzgründer können anonymi-
sierte Inserate erstellen oder im
vorhandenen Datenbestand re-
cherchieren. Die Nachfolgebörse
stellt über Interviews, Best-prac-
tice-Beispiele und FAQs auch
hilfreiche Informationen rund um
Funktions- und Nutzungsweise
der Plattform zur Verfügung.

Mit dem sogenannten KMU-
Rechner können sich Nutzer eine
Einschätzung zum individuellen
Unternehmenswert sowie Finan-
zierbarkeit des Kaufpreises aus-
geben lassen. Der Kaufpreis ist
schließlich ein im Übergabepro-
zess wichtiges Kriterium, das ge-
gebenenfalls über den Erfolg der
Übernahme entscheiden kann.
Dieses innovative Online-Tool

wurde auf der Basis wissen-
schaftlicher Erkenntnisse von der
Hochschule für Wirtschaft und
Recht Berlin (HWR) entwickelt
und bietet eine personalisierte
und detaillierte Einschätzung.

Mit aktuell 6700 Inseraten und
durchschnittlich 100 000 Besu-
chern im Monat ist die Plattform
Nexxt-Change gut besucht und
scheint die Erwartungen der Nut-
zer zu erfüllen. Im Rahmen einer
Nutzerbefragung wurde die
Nachfolgebörse als funktional und
seriös bewertet. Zudem gaben 70
Prozent der erfolgreichen Über-
nehmer und Übergeber an, über
die Plattform einen passenden
Nachfolger beziehungsweise ein
passendes Unternehmen gefun-
den zu haben.

So erging es auch dem Volks-
wirt Tilo Happich, der über Nexxt-
Change nach passenden Unter-
nehmen suchte und auf der Web-
site von seiner persönlichen Er-
folgsgeschichte berichtet. Neu zu
gründen kam für ihn nicht infra-
ge, stattdessen wollte er ein klei-
nes, gut funktionierendes Unter-
nehmen übernehmen. „Ich habe
bei Nexxt-Change ein Profil von
mir veröffentlicht. Das war ganz
einfach“, erzählt er. Daraufhin
haben sich acht Unternehmen ge-
meldet. Bald schon hatte er einen
Favoriten: Askania Mikroskop
Technik, ein Unternehmen mit
überschaubarer Betriebsgröße,
spezialisiert auf Entwicklung und
Vertrieb von Lichtmikroskopen
und dazugehörigen Systemteilen.
„Nach vielen Gesprächen, Be-
triebsbesichtigungen und Sich-
tung der Unterlagen habe ich den
Betrieb dann am 1. März 2017
übernommen“, erinnert sich Hap-
pich. Über ein KfW-Förderdarle-
hen und eine Ausfallbürgschaft
der Bürgschaftsbank Berlin fi-
nanzierte er den Kauf. Mittler-
weile ist Unternehmer Happich

Geschäftsführer eines weiteren
Unternehmens, wieder wurde er
über Nexxt-Change fündig. Sein
Rat an alle Interessierten: „Man
sollte hartnäckig bleiben und sich
nicht von Banken abwimmeln las-

sen, aber auch einfach hin und
wieder auf sein Bauchgefühl
hören.“

Weitere Erfahrungsberichte unter:
www.nexxt-change.org
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Osterpaket:
Ehrgeizige Ausbauziele für Photovoltaik
Erneuerbare Energienwerden endlich adäquat gefördert

Am 06.04.2022 präsentierte Bundeswirtschaftsminister
Robert Habeck das Osterpaket. Es enthält viele Neue-
rungen, die den Ausbau der erneuerbaren Energien be-
schleunigen könnten. „Wir sind froh, dass die Regierung
die Notwendigkeit des Ausbaus erneuerbarer Energien
endlich erkannt hat“, sagt Andre Steffens, Geschäftsfüh-
rer von Wi SOLAR. Das Unternehmen aus Kaisersesch
ist auf gewerbliche PV-Anlagen spezialisiert. Genau hier
sieht der Experte aber Luft nach oben. Zwar decken die
„Solardächer“ vorwiegend den Bedarf der Betreiber,
Überschüsse werden aber ins öffentliche Netz einge-
speist. Die Vergütung hierfür wird im Osterpaket nicht
angehoben. Eigenbedarfsanlagen lohnen sich trotzdem
mehr denn je.

Habecks Entwurf löst viele Ausbau-Fesseln
„Das Osterpaket birgt das Potenzial, Deutschland
schneller energieunabhängig zu machen“, so Sven End-
ris, Geschäftsführerkollege von Steffens. So wurden die
Ausbauziele für Photovoltaik noch einmal angehoben:
Bis 2030 sollen 215 statt 200 Gigawatt (GW) Sonnen-
strom produziert werden. PV-Anlagen, die den Strom
vollständig einspeisen, werden zudem deutlich besser
gefördert. Anlagen bis 100 Kilowatt (kW) erhalten z. B.
statt 5,93 nun 11,55 Cent pro eingespeiste Kilowatt-
stunde (kWh).
Begrüßenswert ist auch, dass die Einspeisevergütung ab
dem 01.02.2024 halbjährlich um nur noch ein Prozent
abgesenkt wird. Zudem wird die Ausschreibungsgrenze
für Anlagen von 750 kW auf einMegawatt (MW= 1.000
kW) angehoben. Freude kommt auch bei Verbrauchern
auf: Ab dem 01.07.2022 entfällt die EEG-Umlage in
Höhe von aktuell 3,72 Cent/kWh. Gestrichen wird au-
ßerdem die EEG-Abgabe bei Eigennutzung des Sonnen-
stroms.

Wenn das Gesetzespaket 2023 wirklich in Kraft tritt,
wäre das eine gute Nachricht. Denn der Klimawandel
ist nicht die einzige Herausforderung: Seit dem Ukraine-
krieg ist klar, dass die Energieversorgung von morgen al-
les andere als sicher ist. Trotzdem sehen Experten noch
Verbesserungspotenzial.

Höhere Vergütung für Überschusseinspeisung
wünschenswert
Betreiber, die den Großteil des Stroms für ihr Unter-
nehmen nutzen, aber trotzdem Überschüsse ins Netz
einspeisen, erhalten aktuell 5,36 bis 6,93 Cent/kWh. Im
Osterpaket ist für sie, anders als für Volleinspeiser, keine
Erhöhung vorgesehen. „Eine höhere Vergütung für Ei-
genverbrauchsanlagen mit Überschusseinspeisung wäre
aber wünschenswert, damit der Solarturbo richtig zün-
det“, so Andre Steffens.
Denn gewerbliche PV-Anlagen produzieren in der Wo-
che Strom für den Eigenverbrauch und anWochenenden
wird ins Netz eingespeist. In der Regel erfolgt dies über
die Direktvermarktung an der Börse. Die Erlöse sind
meist höher als über die garantierte EEG-Vergütung.
Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für Unternehmer, ihre
Dächer mit Solarmodulen zu versehen. Für gewerbliche
PV-Kunden stellt ein eigenes „Sonnenkraftwerk“ ange-
sichts hoher Energiepreise und der weltpolitischen Lage
einen echtenMehrwert dar.

Gewerbliche PV-Anlagen erzeugen
Wettbewerbsvorteil
Wie sehr sich gewerbliche PV-Anlagen lohnen, zeigt auch
die große Nachfrage, die Wi SOLAR aktuell verzeichnet.
Es geht um Klimaschutz, Versorgungssicherheit und
Preisunabhängigkeit. Im Januar 2022 lag der Strompreis
bereits um 212,5 Prozent höher als im Vorjahresmonat.

Da trifft es sich gut, dass Solarmodule dann am meisten
Stromproduzieren,wennderVerbrauch inUnternehmen
am höchsten ist, also mittags.
Auf dem Weg zur Eigenversorgung begleitet Wi SOLAR
seine Kunden durch den gesamten Prozess. Am Beginn
steht eine umfassende Beratung. Ausdrücklich weisen
die PV-Unternehmer z. B. darauf hin, dass eine So-
laranlage nicht nach Süden ausgerichtet sein muss.
Auch ist praktisch jedes Dach für PV geeignet. Das
über 50-köpfige Team führt die Planung, Installa-
tion undWartung der PV-Anlagen durch.

Attraktive Finanzierungsmöglichkeiten
Mit ihrer Investmentgesellschaft Wi Invest
bietetWi SOLARdenKunden zudemattrak-
tive Finanzierungslösungen. Von den Vor-
teilen einer Anlage profitieren, ohne eige-
nesKapital einzusetzen:Möglich ist dies,
indemgewerblicheDächeranWiInvest
verpachtetwerdenundderKundeda-
für sauberen Sonnenstrom erhält.
Auch eine Anlagenpacht durch den
Kunden istmöglich.
Wer sich für PV entscheidet,
braucht die Bürokratie nicht
zu fürchten, denn der Kunde
hat damitwenig zu tun: Alle
Angelegenheiten über-
nimmt Wi SOLAR. Fazit:
Selbst, wenn sich durch
das Osterpaket für
gewerbliche PV-Nut-
zer nichts ändert,
spricht alles für PV
auf demDach.

Wi SOLARGMBH
AmRömerturm 4 I 56759 Kaisersesch I T +49 (2653) 911598 0 I wi-solar.de

IRIS STEINACKER-
CREUTZFELDT

Steuerberater und
WirtschaftsprüferWirtschaftsprüfer

IRIS STEINACKER-STEINACKER-STEINA
CREUTZFELDT

Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer

Tilo Happich hat über die Plattform Nexxt-Change bereits zweimal
erfolgreich ein passendes Unternehmen zur Übernahme gefunden. Von
seinen Erfahrungen berichtet er auf der Nexxt-Change-Website.

Foto: Martin Burrasch

Zu Nexxt-Change
Die Internetplattform Nexxt-Change
bietet ein umfangreiches Angebot:

n    zu vermittelnde Unternehmen
n    nachfolgeinteressierte Menschen,

die ein Unternehmen
zur Übernahme suchen

n    qualifizierte Betreuung
durch kompetente Regionalpartner

n    automatische Benachrichtigung bei
passenden Neuinseraten (Abo-
funktion per E-Mail oder RSS-Feed)

Weitere Information:
www.nexxt-change.org

Foto: Martin Burrasch



Thorsten Bröcker ist seit Juli 2010
Hauptgeschäftsführer von vem.die
arbeitgeber e.V.
Foto: Gauls. Die Fotografen/vem.die arbeitgeber

Von Barbara Malik

H err Bröcker, wie steht
es aktuell um die
Metall- und Elektroin-
dustrie?
Wir sind optimistisch

in das neue Jahr gestartet. Die
M+E-Industrie war auf dem Er-
holungspfad, nach nahezu zwei
Jahren schien die Pandemie hän-
delbar, geopolitische Krisen von
aktuellem Ausmaß hielten wir für
unwahrscheinlich. Wir hatten die
berechtigte Hoffnung, wieder an
das Vor-Corona-Niveau 2018 an-
knüpfen zu können. Dann kam
der Krieg und stellte alles auf den
Kopf. Bei anhaltenden oder sich
weiter verschärfenden Problemen
mit der Energieversorgung und
den Lieferketten rechnen wir in

der M+E-Industrie derzeit
günstigstenfalls mit einem Null-
wachstum.

Bitte beschreiben Sie die Lage in
den Unternehmen.

Eine Umfrage, die wir eine
Woche nach Kriegsbeginn
unter unseren Mitglieds-
unternehmen durchgeführt
haben, ergab, dass die
Mehrheit unserer Unter-

nehmen von Lieferschwie-
rigkeiten oder Engpässen mit

Rohstoffen sowie Vorprodukten
aus Russland, der Ukraine und
Belarus betroffen ist beziehungs-
weise bereits war. Ein Drittel da-
von gibt an, dass es die aktuellen
oder drohenden Ausfälle nur
schwer oder überhaupt nicht
kompensieren kann. Die meisten
Unternehmen sind deshalb auf
der Suche nach alternativen Lie-
feranten. Zwei Drittel unserer
Mitgliedsunternehmen rechnen
mit zum Teil erheblichen Kosten-
steigerungen im Einkauf und je-
weils mehr als ein Drittel mit Pro-
duktionseinschränkungen sowie
damit korrespondierenden Um-
satz- und Gewinnrückgängen.
Mehr als jeder fünfte Betrieb be-
fürchtet spätestens bei Auswei-
tung des Konflikts beziehungs-
weise des Embargos, dass die ei-
gene wirtschaftliche Existenz auf
dem Spiel steht. Gerade die be-
sonders energieintensiven Bran-
chen und Unternehmen innerhalb
der M+E-Industrie (beispielswei-
se Gießereien) trifft die Kosten-
spirale besonders hart.

Insbesondere die Thematik si-
chere Energieversorgung muss in
erster Linie politisch gelöst und

innerhalb der Staatengemein-
schaft abgestimmt werden. Die
enge Verzahnung der Lieferket-
ten ist ein jahrzehntelang aufge-
bauter Mechanismus unseres
heutigen Wirtschaftssystems, der
sich nicht von heute auf morgen
beenden lässt. Allerdings haben
bereits die Einschränkungen der
Frachtkapazitäten und Export-
verbote während der Pandemie
die Unternehmen zu einem ersten
Umdenken bewogen. Aktuell be-
richten uns mehrere Unterneh-
men, dass sie wieder dazu über-
gehen, eine Lagerhaltung auf-
beziehungsweise diese auszu-
bauen.

Krisen gelten gemeinhin auch als
Chancen, stimmen Sie dem unter
den aktuellen Bedingungen zu?
Angesichts des enormen Leids in
der Ukraine, der jahrzehntelan-
gen Auswirkungen dieses Krieges
für die Volkswirtschaften und die
weltweiten Friedensbemühungen
fällt es schwer, darin auch positi-
ve Aspekte auszumachen. Aller-
dings haben Krisen oftmals eine
Katalysatorwirkung. Nehmen wir
zum Beispiel das Thema Digitali-
sierung: Innerhalb kürzester Zeit
wurde in der Corona-Pandemie
eine Infrastruktur geschaffen, mit
der plötzlich Homeschooling und
Homeoffice in bis dahin unmög-
lich geglaubtem Umfang möglich
wurden. Sicherlich ist bei der Di-
gitalisierung noch viel Luft nach
oben, aber der Anfang ist ge-
macht.

Auch der geplante Ausbau der
erneuerbaren Energien, wie wir
ihn jetzt erleben, wäre sicherlich
ohne den Druck, autark in der

Versorgung zu werden, nicht so
schnell vorangetrieben worden.
Wir sollten den Krieg in der Ukra-
ine als Chance begreifen, unser
Handeln der Vergangenheit auf
den Prüfstand zu stellen und neu
auszurichten. Immer nur die
günstigsten Vorprodukte oder
Rohstoffe einzukaufen sowie ei-
nen Teil der Wertschöpfung ins
Ausland auszulagern, fördert nicht
nur Abhängigkeiten, sondern
kann, wie wir gerade erleben, zu
einem Bumerangeffekt führen.

Inwieweit sind die Unternehmen hier
schon ins Handeln gekommen?
Ein Großteil unserer Unterneh-
men hat in den vergangenen Wo-
chen, soweit möglich, versucht,
ihre Produktionsanlagen bei-
spielsweise auf andere Energie-
träger umzurüsten. Allerdings sind
sie auch hier zum Teil an techni-
sche Grenzen gestoßen – nicht je-
der Produktionsprozess ist pro-
zesssicher und mit gleichblei-

bender Qualität mit einem ande-
ren Energieträger oder einem
substituierten Vorprodukt dar-
stellbar – und auch an tatsächli-
che Grenzen, zum Beispiel Ver-
fügbarkeit alternativer Brenner-
systeme auf dem Markt zur Um-
rüstung. An Möglichkeiten eines
noch energieeffizienteren Arbei-
tens arbeiten die Unternehmen
bereits im eigenen Interesse seit
Jahren, sodass das Einsparpoten-
zial hier begrenzt ist.

Welche Kosten muss
die M+E-Industrie stemmen?
Die Unternehmen ringen mit teils
astronomischen Preissteigerun-
gen beim Material von bis zu 40
Prozent. Und die hohen Energie-
preise bedrohen zunehmend die
Existenz, die Leistungsfähigkeit
unserer Unternehmen ist nicht
unbegrenzt. Daher kommt es da-
rauf an, dass die Politik alle Mög-
lichkeiten ergreift, den Anstieg
der Energiekosten zu dämpfen.

Wir brauchen zumindest eine Re-
duzierung der Energiesteuer.
Ebenso könnte man über das Aus-
setzen des nationalen CO2-Preises
und die Absenkung der Strom-
steuer auf das europarechtliche
Minimum nachdenken.

Die Bundesregierung hat Ende März
die Frühwarnstufe des „Notfallplans
Gas“ ausgerufen. Es ist die erste von
drei Eskalationsstufen. Was folgt
daraus für die M+E-Industrie?

Dies hat noch keine direkten Fol-
gen für die Gasversorgung der
Wirtschaft. Spätestens mit der
Ausrufung der dritten Stufe, der
sogenannten Notfallstufe, wer-
den die Auswirkungen allerdings
dramatisch. Daher wurden be-
reits energieintensive Unterneh-

men von den Energieversorgern
angeschrieben, um Vorkehrun-
gen für den Fall von Gasengpäs-
sen oder gar eines Lieferstopps
seitens Russlands zu treffen.
Ebenso bereiten sich unsere Un-
ternehmen – soweit überhaupt
möglich – intern auf die weiteren
Stufen und deren Auswirkungen
vor. Jede und jeder muss sich be-
wusst machen, dass beim In-
krafttreten weiterer Stufen der
Notfallpläne zunächst die Indus-
trie nicht mehr mit der nötigen
Energie versorgt würde, die sie
zum Produzieren braucht. Das
hätte weitreichende Folgen bei-
spielsweise auch für die Auto-
mobilproduktion und deren Zu-
liefererbetriebe, die dann nach
einigen Wochen nicht mehr pro-
duzieren könnten, weil die not-
wendigen Vorprodukte unter an-
derem aus der Chemiebranche
fehlen würden. In der Folge kä-
me es zu Kurzarbeit oder gar In-
solvenzen. Insoweit begrüßen wir
die bisherige besonnene Vorge-
hensweise der Bundesregierung.

Denkt die M+E-Industrie unter den
aktuellen Bedingungen über einen
Ausbildungsstopp nach?
Nein, es ist das ureigenste Inte-
resse unserer Branche, Fachkräfte
für morgen auszubilden. In der
Krise die Ausbildung zurückzu-
fahren, wäre viel zu kurz gedacht,
wir brauchen gut qualifizierten
Nachwuchs. Die meisten Auszu-
bildenden werden nach erfolg-
reichem Abschluss in den Betrie-
ben unbefristet übernommen.
Aber auch nach der Ausbildung
ist noch lange nicht Schluss, denn
durch Weiterbildungen und dua-
les Studium sind die Aufstiegs-
chancen sehr gut und zukunftssi-
cher. Viele unserer Mitglieder sind
international tätig und alle bieten
für Frauen und Männer attraktive
Arbeitsplätze.
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Anziehende Kostenspirale
Interview Erst die Corona-Pandemie, nun der Ukraine-Krieg. Die Metall- und Elektroindustrie steht
vor großen Herausforderungen. Noch vor Kurzem sah sich die Branche auf einem Erholungsweg, nun
muss sie sich neu ausrichten. WIRTSCHAFT sprach mit Thorsten Bröcker, dem Hauptgeschäftsführer
des Verbands vem.die arbeitgeber.

Zum vem.die arbeitgeber e. V.
Name: vem.die arbeitgeber e. V.

Gegründet: 1948

Hauptgeschäftsführer:
Thorsten Bröcker, Rechtsanwalt

Hauptsitz: Koblenz

Mitarbeiter: 20 – in den Bereichen
Rechtsberatung und Tarifpolitik,
Arbeitswissenschaft und Bildung sowie
Kommunikation und Marketing.

Der Verband bildet regelmäßig aus,
derzeit eine Kauffrau für Büromanage-
ment. Weitere circa 150 Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen arbeiten in den
Tochtergesellschaften vem.die
ilw gGmbH, vem.die akademie GmbH,
vem.consult GmbH und
dem Bildungswerk bwrw gGmbH.

Aufgaben: Interessenvertretung von
mehr als 170 Betrieben vornehmlich
der Metall- und Elektroindustrie aus
dem Rheinland, der Eifel, der Region
rund um Koblenz und Rheinhessen.

Mittlerweile gehören dem Ver-
band auch Unternehmen aus
anderen Branchen an – vom
inhabergeführten Betrieb
bis zum Konzern. vem.die
arbeitgeber e.V. berät
die Mitglieder bei Fragen
zum Arbeits- und Tarif-
recht und unterstützt
bei Themen wie
Nachwuchs- und
Fachkräftesicherung
oder der Arbeits- und
Entgeltgestaltung.

Weitere Information:
www.vem.diearbeitge-

ber.de
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Weil’s um mehr
als Geld geht.
Große Schritte gehen Sie am besten gemeinsam
mit uns. Ob in eine grüne Zukunft, auf globalen
Märkten oder in digitalen Welten – als starker
Partner an Ihrer Seite unterstützen wir Sie bei
allen Themen, die Ihnen wichtig sind.
Mehr Infos auf sparkasse.de/unternehmen

Wie Sie Umwelt
und Umsatz gerecht
werden? Mit uns.

Foto: Andrei Merkulov/stock.adobe.com

Foto: Shinonome Studio/stock.adobe.com

Foto: industrieblick/stock.adobe.com

Foto: stockfoto/stock.adobe.com



GEMEINSAM
GUTE GESCHÄFTE?
CHEC::

Bei meinen unternehmerischen Entscheidungen bin ich nicht allein, denn mein Erfolg basiert auf
verlässlichen Wirtschaftsdaten und guter Beratung.

Verlässlich, vertrauensvoll und auf Augenhöhe: Creditreform Koblenz

Tel. 0261 91 18 1-0 | www.creditreform.de/koblenz
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Schritt für Schritt
regional etwas bewegen
WiR Nord Der Fortschritt kennt nur eine Richtung und die
geht nach vorn. Die Wirtschaftsförderer schauen voraus
und schaffen sinnvolle Angebote dort, wo sie gebraucht
werden.

S tillstand ist ein Fremd-
wort für die Wirtschafts-
förderer im nördlichen
Rheinland-Pfalz. In die-
ser Ausgabe stellen sie

eine neue Organisation und eine
Kurzfilmreihe mit Geschichten
von Menschen aus der Region
vor. Dazu informieren sie über die

Fortsetzung einer erfolgreichen
Unternehmerschule und erklären,
warum genau solche Initiativen so
wertvoll und wichtig sind. (joh)

WF Kreis Ahrweiler
„Wir sind Anfang April in die
siebte Ausgabe der Unterneh-
merschule Kreis Ahrweiler ge-
startet. Die Kreiswirtschaftsför-
derung richtet die Unternehmer-
schule seit 2012 gemeinsam mit
dem gemeinnützigen Institut für
Integrative Wirtschaftsförderung,
der Kreishandwerkerschaft Ahr-
weiler und den Wirtschaftsjunio-
ren Rhein-Ahr aus. Mehr als 60
Unternehmer und Existenzgrün-
der haben die Unternehmerschu-
le Kreis Ahrweiler seit ihrem Start
bereits erfolgreich durchlaufen.
Ziel ist, die Führungs-, Leistungs-
und Wettbewerbsfähigkeit klei-
nerer und mittlerer Unternehmen
im Kreis nachhaltig zu verbes-
sern. Die Unternehmerschule fin-
det jeweils an einem Samstag im
Monat in der Kreisvolkshoch-
schule Ahrweiler statt und ist spe-

ziell auf die Bedürfnisse der Be-
triebe ausgerichtet. In der Semi-
narreihe aus insgesamt zehn
Schulungstagen können auch
einzelne Module absolviert wer-
den. In kleinen Gruppen stehen
Fragen rund um Unternehmens-
steuerung, Finanzen, Personal-
führung, Vertrieb und Marketing
im Mittelpunkt. Die Referenten
sind erfahrene Führungskräfte aus
Wirtschaft, Unternehmensbera-
tungen oder von Banken.“

(Tino Hackenbruch)

Weitere Information:
www.kreis-ahrweiler.de
(Menü: Unsere Themen/
Wirtschaftsförderung/Unsere
Angebote/Unternehmerschule)

Die neue Ausgabe der Unternehmerschule stellen vor (v. l. n. r.): Anuriti Kumar (Kreiswirtschaftsförderung), Tino Hackenbruch (Leiter Kreiswirt-
schaftsförderung), Schulungsleiter Wolfgang Herz, Landrätin Cornelia Weigand, Kreishandwerksmeister Frank Wershofen und der stellvertretende
Sprecher der Wirtschaftsjunioren (WJ) Rhein-Ahr, Tim Kastenholz. Foto: Bernhard Risse

WF Kreis Cochem-Zell

„Als Wirtschaftsförderung haben
wir uns zum 1. Januar 2022 orga-
nisatorisch neu aufgestellt. Nach-

dem die Aufgabe bisher als Fach-
bereich innerhalb der Kreisver-
waltung angesiedelt war, wurde
im Zuge der Neuorganisation der
Kreiswerke Cochem-Zell ein neu-
er Eigenbetrieb Wirtschaft und In-
novation gegründet. Die neue Or-
ganisation schafft mehr Flexibili-
tät und ermöglicht einen größeren
Handlungsspielraum hinsichtlich
der Wahrnehmung von Aufgaben
im wirtschaftlichen Bereich.
Gleichzeitig können wir den Un-
ternehmen eine umfassende ‚För-
dermittelberatung aus einer Hand‘
zu Programmen aus den Berei-
chen Wirtschaftsförderung, Regi-
onalentwicklung, Klima-
schutz/Energie und Dorferneue-
rung bieten.“ (Dirk Barbye)

Weitere Information:
www.cochem-zell.de

Wirtschaftsförderer Dirk Barbye
begrüßt die Neuorganisation der
Kreiswerke und die Schaffung des
Eigenbetriebs Wirtschaft und In-
novation. Foto: Kreisverwaltung Cochem-Zell

Wir Westerwälder
„Wir merken in unserem Regio-
nalmarketing für den Wirtschafts-
standort Westerwald bei Wir Wes-
terwälder und auch in jedem ein-
zelnen der drei Landkreise, dass
bewegte Bilder immer wichtiger
werden. Aber nicht nur das –
auch eine emotionale Kompo-
nente und Menschen, die ich in
der Region treffen kann, machen
die Region für Außenstehende
greifbar. Die Wirtschaft denkt oft
in Zahlen, Daten und Fakten,
aber um eine Region für potenzi-
elle Arbeitskräfte attraktiv zu ma-
chen, stehen Punkte wie Lebens-

qualität, Miteinander und Ver-
wirklichungschancen im Fokus.
Die neuen Kurzfilme ‚Wir Wes-
terwälder Geschichten‘ zeigen
genau das: Menschen, die hier
gern leben und arbeiten, die die
schöne Landschaft zu schätzen
wissen, etwas leisten und sich ein-
bringen wollen. Dabei ist es uns
wichtig, dass wir keine Schau-
spieler haben, die fertige Texte
vortragen. Sondern wir wollen
Menschen und Geschichten, wie
man sie im Westerwald findet –
authentische Geschichten, au-
thentisch erzählt. Die erste Folge
mit dem sympathischen Schreiner
Frank Seifen aus Oberirsen, der
im Westerwald seinen Lebens-
traum verwirklicht hat, ist bereits
online. Die weiteren folgen übers
Jahr verteilt und sind auf den So-
cial-Media-Kanälen von Wir Wes-
terwälder zu finden.“

(Katharina Schlag, Lars Kober,
Harald Schmillen)

Weitere Information:
www.wir-westerwaelder.de

Um der Region
ein Gesicht zu
geben, erzählen
auf der Inter-
netseite von Wir
Westerwälder
Menschen, was
sie antreibt und
warum sie sich
in der Region
wohlfühlen.

Die Wirtschaftsförderer (v. l. n. r.) der Landkreise Neuwied (Harald Schmillen),
Westerwaldkreis (Katharina Schlag) und Altenkirchen (Lars Kober) möchten der Region mit
den Kurzfilmen ein Gesicht geben. Foto: Wir Westerwälder gAöR

Foto: www. wir-westerwaelder.de
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Bündeln Sie Ihre Kraft mit uns!
Photovoltaikprojekt Bündel 7

Die enen endless energy GmbH hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Planung, Realisie-
rung und im Betrieb von großen Photovoltaikanlagen.

Das aktuelle Projekt „Bündel 7“ besteht aus insgesamt 11 Anlagen:

Aus dem Ertrag der voraussichtlich 9298,21 kWp lässt sich der Strombedarf von bis zu
2170 Haushalten decken (lt. Businessplan, Stand: 08.03.2022).

Die Vorbereitungen sind längst abgeschlossen, die Nutzungsreservierungen liegen vor
und die Zwischen- und Langfristfinanzierung des Projekts sind mit Partnerbanken bereits
gesichert. Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Anlageobjekte betragen mehr als
10 Millionen Euro. Von diesem Betrag wird eine Summe von 1.380.150 Euro über Crowdin-
vestment auf der Plattform Econeers als nachrangiges Darlehen angeboten.

Hierfür gewährt die enen endless energy GmbH eine feste Verzinsung in Höhe von
5,5 % pro Jahr auf den bereitgestellten Darlehensbetrag, beginnend mit dem Abschluss des
Nachrangdarlehensvertrages, der jährlich zum 30. März ausgezahlt wird.

Der Mindestdarlehensbetrag beträgt 250 Euro, für die Anle-
gerInnen entstehen keine weiteren Kosten oder Gebühren.
Für die Absicherung der Anleger hat die enen endless energy
GmbH einiges in dieWaagschale geworfen. „Gute Planung“ und
20 Jahre Erfahrung im Business, unterfüttert durch das Cre-
ditreform-Zertifikat „CrefoZert“ und eine Patronatserklärung
des Hauptkreditgebers zahlen auf die Risikominimierung
der Anleger ebenso ein wie das von der BaFin geprüfte VIB
(Vermögensinformationsblatt).

Abtlöbnitz mit 1.158,38 kWp

Fehrbellin mit 1.596,75 kWp

Gröden I mit 793,5 kWp

Gröden II mit 579,75 kWp

Kelheim mit 301,13 kWp

Leislau mit 328,13 kWp

Neustadt a. d. Aisch mit 580,13 kWp

Nöbdenitz mit 693,38 kWp

Prießnitz mit 1.185,00 kWp

Schwerstedt mit 674,63 kWp

Waldersee mit 1.408,13 kWp

enen endless energy GmbH | Bruder-Kremer-Straße 6 | 65549 Limburg a. d. Lahn

Telefon 02662 9657010 | info@enen.energy | www.enen.energy

Crowdinvesting – Anlegen kann jeder!
Mit der enen endless energy GmbH in Photovoltaik-Projekte investieren
„Crowd“ steht im Englischen für „Menschenmenge“ und genau darum geht es beim Crowdinvesting
auch. Für kleine und mittlere Anleger blieben große Anlageprojekte bislang verschlossen, die benötigten
Summenwaren einfach zu hoch. Mit dem Crowdinvesting ist diese Barriere gefallen und das zu Gunsten
der Investitionsgerechtigkeit. Crowdinvest-Projekte können in vielen Bereichen entstehen. Häufig wird
diese Finanzierungsform als ergänzendes Finanzierungsinstrument eingesetzt, aber auch ganze Vorha-
ben werden mit dieser renditeorientierten Anlageform realisiert.

Anlagewillige können sich bereits mit kleinen Beträgen an den Projekten beteiligen. Damit macht diese
Finanzierungsart das gezielte Investieren – im Gegenzug zu Investment-Fonds, deren Zusammenset-
zung sich ohne Zutun der Anleger ändern kann – für eine breite Kundschaft zugänglich.

Die Laufzeiten der verschiedenen Projekte liegen meist im Bereich zwischen vier und zehn Jahren. Da-
bei können Investoren zwischen Projekten, die über Seed-Investment, mit Festverzinsung oder sogar
mit Wertpapieren finanziert werden, auswählen.

Diversität im Anlagesektor –
Crowdinvest hat viele Gesichter
Seed-Investment
BeimSeed-Investment ist derAnlegerengerals bei anderenAnlageformenmit demErfolgdesvon ihmmit-
finanzierten Unternehmens verbunden. Er erhält eine Basisverzinsung, die meist geringer ausfällt als bei
anderenAnlageformen, spannend ist aber der sogenannte Bonuszins, der in direktemZusammenhangmit
dem Erfolg des Unternehmens steht. Die Höhe des Bonuszins ergibt sich aus der Quote, mit der Anleger
an der Unternehmensfinanzierung beteiligt sind. Sie errechnet sich aus der investierten Summe und dem
Unternehmenswert nach Abschluss der Crowdinvest-Kampagne. Beim Seed-Investment erhält der An-
leger seine Einlage am Ende der Laufzeit (mindestens fünf Jahre) plus dem vereinbarten Basiszins zurück.
Zusätzlich kann es noch eine Bonusverzinsung nach der Kündigung geben, genaue Voraussetzungen
hierfür werden vertraglich festgelegt.

Festverzinsung
Mit dieser Finanzierungsform werden vorwiegend Projekte aus dem Bereich erneuerbare Energien fi-
nanziert, da sie planbare Erträge, basierend auf den zu erwartenden EEG-Vergütungen, erwirtschaften.
Die Festverzinsung ist einem klassischen Kreditvertrag am ähnlichsten, nur dass in diesem Fall der In-
vestor „die Bank“ ist. Mit festen Zinszahlungen und einer Rückzahlung des gewährten Darlehens am
Ende einer definierten Laufzeit sind hier risikoabhängige Zinsen zu erwarten. Je höher das Risiko, desto
höher sind auch die Zinsen für den Erfolgsfall. Die genauen Daten des jeweiligen Projekts und auch die
verbundenen Risiken sind entsprechend aufgelistet, sodass die Anleger sich ein Bild machen können.
Mit einer Laufzeit von vier bis zehn Jahren sind diese Anlagen mittelfristig. Die vom Anleger an das Un-
ternehmen gewährten Darlehen sind nachrangig.

Die Zinsen bei dieser Anlageform werden jährlich ausgezahlt. Sie sind vom Unternehmen im Vorfeld
festgelegt und Grundlage der Einlage des Investors. Auf die damit erzielten Erträge muss der Anleger,
wenn er nicht über eine Freistellung verfügt, eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 25 Prozent plus
Solidaritätszuschlag und Kirchensteuern zahlen.

Wertpapiere
Auch fürUnternehmenmit hohemFinanzbedarfwird Crowdinvestment immer attraktiver. Bei Investitio-
nen inWertpapiere greift dasWertpapierhandelsgesetz und dasWertpapierprospektgesetz. An die Stelle
desVermögensinformationsblattes, das bei Seed-Invest und Festverzinsungsangeboten zu denwichtigen
Informationen gehört, informiert hier einWertpapierinformationsblatt den potenziellen Anleger über das
Angebot. Wertpapiere sind im Gegensatz zu Vermögensanteilen einfacher handelbar und können vom
Investor über ein Depot bei seiner Bank verwaltet werden.

Green Invest –
Wenn die Anlage „grün“ wird
Dieser Tage schmücken sich viele Unternehmen damit, „grün“ zu sein und suggerieren, besonders um-
welt- und klimafreundlich zu agieren. Da der Begriff „grün“ aber nicht an festgeschriebene Bedingungen
geknüpft ist, reicht es schon aus, ein Elektro-Auto anzuschaffen, um sich dieses Label verleihen zu
können. Wer tatsächlich „grün“ investieren will, sollte also ganz genau hinsehen, was hinter dem
Angebot steckt.

Welche Formen der grünen Investments gibt es?
Die am häufigsten genutzte Anlagemöglichkeit ist der Kauf von Aktien eines Unternehmens, das sich
zu den vom Anleger bevorzugten Grundsätzen bekennt. So kann es sich dabei um ein Unternehmen
handeln, das in der Erforschung und Produktion von umweltfreundlichen Alternativen zu bestehenden
Produkten und Methoden tätig ist, oder ein Unternehmen, das seine Produkte auf möglichst umwelt-
und klimafreundliche Weise herstellt. Mit dem Kauf von Aktien sind die Anleger mit ihrer Rendite an
den Gewinn des Unternehmens gebunden. Um das Risiko einer Investition zu reduzieren, bietet sich die
Investition in Fonds an.

In 2020 wurden etwa 51 Milliarden Dollar in nachhaltige Fonds investiert.

„Green Bonds“ sind eine weitere Möglichkeit, Umwelt und Klima bei der Investition im Auge zu haben.
Bei dieser Anlageform geht es vorwiegend um Schuldverschreibungen, die Unternehmen, Institutionen
oder sogar ganzen Nationen dabei helfen, Projekte mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt und das
Klima zu realisieren. Im Jahr 2020 wurden 270 Milliarden Dollar auf diese Weise investiert.

Auch wenn Profit im Vergleich zu klassischen Anlagen bei „Green Invest“ eine geringere Rolle spielt,
können Investitionen in nachhaltige Projekte, was ihre Rendite angeht, durchaus mit Anlagen mithalten,
bei denen die Umwelt eine untergeordnete Rolle spielt. Bei einer Studie im Jahr 2020 des Investment-
Analysten Morningstar Inc. aus Chicago zeigte sich, dass es keinen Leistungsnachteil grüner Anlagefor-
men gegenüber anderen Anlagen gibt.

Anzeige

Warnhinweis für Nachrangdarlehen: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen
Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.



Ob im neuen Büro, auf Geschäftsreise oder der Laufstrecke: PSI-Technics-Gründer Karl-Heinz Förderer ist immer auf der Suche nach neuen Ideen. Foto: Kai Myller
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L aufen macht den Kopf
frei. Frei für Visionen.
Der Erfolg von Karl-Heinz
Förderer bestätigt das.
Strecke, Natur, Leiden-

schaft, Kommunikation, Team-
spirit – Langstreckenlaufen ist für
den weltoffenen Westerwälder
mehr als reiner Sport.

2005 gründete Förderer PSI
Technics. Hier entwickeln heute
Ingenieure und Anwendungs-
techniker Software-Systemlösun-
gen im Bereich der industriellen
Bildverarbeitung und Intralogis-
tik. „Automatisieren. Optimieren.
Qualität prüfen. Energie einspa-
ren“ – so fasst der Firmengründer

das Kerngeschäft zusammen.
Hinter den knackigen Worten ste-
cken hochpräzise Methoden und
Techniken rund um den Komplex
der Digitalisierung und Automa-
tisierung industrieller Prozesse zur
Fehlererkennung, Wartung und
Inspektion.

Ende März bezog das Unter-
nehmen das neue Kompetenz-
zentrum für Automatisierung und
Digitalisierung in Winningen.
Förderer möchte hier ein Business
Ecosystem (BE) für die Region
etablieren. Eine Chance für an-
dere Unternehmen, die im BE mit
PSI Technics kooperieren wollen:
„Gemeinsam können wir von hier

einen neuen Standard für den Be-
reich der Automatisierung und
Digitalisierung technischer Pro-
zesse in Unternehmen schaffen“,
erklärt der Visionär. PSI Technics
wünscht sich Partner aus dem Be-
reich Business Analytics, Robotik,
Data-Mining oder etwa Cloud-
Computing, um Ansätze weiter-
zudenken und die weltweite
Nachfrage zu bedienen.

Wald und Weinberge bieten ei-
nen Ausgleich zur hochtechni-
schen Arbeit im modernen Ge-
bäude. „Mir ist es wichtig, ein
Wohlfühlumfeld zu schaffen, ei-
nen starken psychischen und
mentalen Ort“, sagt Förderer. Für
den Fragenbogen von WIRT-
SCHAFT nahm sich der Ge-
schäftsführer trotz Umzugstrubel
und Tagesgeschäft Zeit.

Worauf blicken Sie, wenn
Sie aus Ihrem Fenster schauen?
Wenn ich meinen Blick schweifen
lasse, sehe ich herrliche Natur di-
rekt vor unserer Tür. Ich genieße
einen Weitblick ins Moseltal und
in Richtung Hunsrück. In den frü-
hen Morgenstunden, aber auch
am Abend sehe ich oft Wild, das
sich aus den Wäldern ins Freie
traut.

Wo halten Sie sich noch
lieber auf als in Ihrem Büro?
Auch wenn ich ein schönes Büro
habe, bin ich viel lieber national
und international auf Geschäfts-
reisen, lerne neue Menschen ken-
nen und pflege bestehende Kun-
denbeziehungen. Einfach mal
wieder über den Tellerrand
schauen, was noch so in der Welt
passiert und was Menschen be-
wegt, etwas gemeinsam über-
denken und hinterfragen. Oft
komme ich von internationalen
Reisen mit viel neuer Erfahrung
wieder, schönen Gesprächen mit
tollen Menschen und einem Kof-
fer voll gelebter Eindrücke.

Welcher Gegenstand in
Ihrem Büro hat die weiteste Reise
zurückgelegt?

Ohne Zweifel meine Bootsmanns-
pfeife, ein kleines Instrument aus
Kupfer, mit dem man Signaltöne
pfeift. Sie hat mit mir dreieinhalb
Mal die Welt umrundet. Die Pfeife
ist eine bleibende und schöne Er-
innerung an meine Marinezeit,
als ich zur See gefahren bin. Das
war eine großartige Zeit, die mich
maßgeblich geprägt hat. Noch
heute zehre ich von den vielen Er-
fahrungen und Eindrücken.

Wie viele Stunden
verbringen Sie in Ihrem Büro?
Zeit ist nicht der Maßstab, eher
das Ergebnis. Ich schätze meine
Arbeit sehr und bleibe oft so lan-
ge im Büro, bis ich selbst mit dem
Resultat zufrieden bin, und das
kann auch mal etwas länger sein.
Den bestehenden Tag mit einem
guten Gefühl abzuschließen und
den kommenden vorzubereiten,
ist eine Folge des zielorientierten
Führens und gibt Sicherheit. Das
beeinflusst sowohl das Team als
auch das gesamte Unternehmen
positiv.

Studien zeigen, dass Laufen
erfolgreich macht. Beeinflusst Ihre
körperliche Fitness
als Marathonläufer Ihren
Führungsstil?
Ja, ich schöpfe aus ihr die Kraft,
entscheidungsstark, durchset-
zungsfähig und auch risikobereit
zu sein. Kommunikation und
Teamgeist sind mir sehr wichtig –
zwei Eigenschaften, die auch beim
Sport zum Tragen kommen. Ge-
wissenhaftigkeit und Ausdauer
bringen den gewünschten Erfolg.
Mit 15 habe ich meine Leiden-
schaft für längere Streckenläufe
entdeckt. Seitdem sind das Lau-
fen und regelmäßiges Training fe-
ste Bestandteile meines Lebens.
Laufen sorgt für einen ausgewo-
genen Alltag. Ein besonderes
Highlight meiner Zeit als Läufer
war vor wenigen Jahren die Teil-
nahme am 56 Kilometer langen
„Two Ocean Ultra Marathon“ in
Kapstadt.

Die Fragen stellte
Christiane Faust

Zur Person
Name: Karl-Heinz Förderer

Alter: 54

Geburtsort: Bad Marienberg

Ausbildung: Maschinenschlosser

Wichtige Stationen: Fach- und
Expertenausbildung in den USA,
internationale Seefahrt als Marine-
soldat, verantwortlicher Angestellter
bei Trimble (Kalifornien), 2005
der Schritt in die Selbstständigkeit:
Aufbau des eigenen Unternehmens
PSI Technics

Familienstand: ledig

Hobbys: Sport, Technik, Reisen,
Wandern

Motto: Verstehen. Hinterfragen.
Konsequent weiterdenken.

Zum Unternehmen
Name: PSI Technics

Gegründet: 2005

Gründer und Geschäftsführer:
Karl-Heinz Förderer

Firmensitz: Winningen

Mitarbeiter: 21

Kernkompetenz: Softwarelösungen für
die Automatisierungstechnik und
die industrielle Bildverarbeitung im
Produktions- und Verkehrswesen;
die Software analysiert und optimiert
automatische Lager- und Produkti-
onsprozesse auf Basis des eigens
entwickelten Regelungssystems Ara-
tec, das Positionieraufgaben der
Fördertechnik im industriellen Bereich
übernimmt. Mittels industrieller Bild-
verarbeitung gelingt es, Produktions-
ausfälle zu verhindern. 2-D-, 3-D-
und Smart-Kameras erkennen schad-
hafte Produkte bereits während der
Herstellung. So wird ein effizienter
Umgang mit Ressourcen ermöglicht.
Seit 2014 arbeitet PSI Technics an
dem Projekt „Starke Schiene“. In
dessen Rahmen ist es die Aufgabe
von Förderers Team, mithilfe mo-
dernster Technik der Bildverarbeitung
und KI eine digitale Zuginspektion zu
implementieren: Die Zugflotte der

Bahn wird vollautomatisch inspiziert,
um die Züge zum einen schneller
wieder auf die Schiene zu bringen
und zum anderen die Qualität der
Züge in der Instandhaltung aufrecht-
zuerhalten. Dazu sind die Winninger
seit Kurzem zertifizierte Partner von
Amazon Web Services (AWS), dem
weltweit größten Cloud-Computing-
Anbieter. Sie entwickeln intelligente,
künstliche Software-Assistenten, um
unter anderem in Zukunft dem Fach-
kräftemangel entgegenzuwirken.

Auszeichnungen:
n    R56+ Award 2020 für die PSI

TechKIDS-Workshops, in denen
Kinder zwischen 8 und 12 Jahren
für moderne Technologien
begeistert werden sollen
(www.psi-techkids.com)

n    Top-Arbeitgeber im Mittelstand
2019, 2020 (Focus Business)

n    „Familienfreundliches Unterneh-
men“ im Landkreis Mayen-Koblenz
(2019, 1. Platz)

Soziales Engagement:
PSI Technics unterstützt das Clean
River Project e.V., das sich für
saubere Flüsse und Meere einsetzt
(www.cleanriverproject.de).

Weitere Information:
www.psi-technics.com

PSI Technics und Geschäftsführer
Karl-Heinz Förderer stehen für
Automatisierungslösungen, KI und
Big Data in einem modernen
Kompetenzzentrum inmitten der
Natur – mit optimaler Anbindung
an Autobahn und regionalen
Flughafen. Foto: pvmedienproduktion
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Von Julia Heger

E ines der sieben Welt-
wunder in der Antike zu
errichten, das wird kein
leichter Job gewesen
sein: Baustoffe mussten

herangeschafft, weitere Ressour-
cen durch Kriegshandlungen be-
schafft und die Wissenschaften
etabliert werden. Mit der Spiel-

idee, die auf diese Zeit verweist,
ist eine interessante Grundlage
für das Spiel „7 Wonders Archi-
tects“ geschaffen.

Das Spiel, welches für zwei bis
sieben Spieler geeignet ist, über-
rascht mit sieben Baukästen. Öff-
net man diese, finden sich jeweils
fünf Legekärtchen, die zweiseitig
(grafisch sehr ansprechend) be-
druckt sind und die, passend an-

einandergereiht, jeweils eines der
sieben weltberühmten Bauwerke
ergeben. Der Spielaufbau bean-
sprucht nicht viel Zeit und auch
die Spielanleitung ist kurz und
schnell verständlich. Es gibt sogar
einen QR-Code auf der Anlei-
tung, der zu einem Erklärvideo
führt. Das macht auch Spielanlei-
tungs-Lese-Muffeln Spaß.

Zu Beginn darf sich jeder Spie-
ler eines der Weltwunder aussu-
chen und legt es mit der „In-
Bau“-Seite nach oben vor sich.
Die Statue des Zeus, das Grab des
Königs Maussolos und die Hän-
genden Gärten von Babylon ste-
hen zur Auswahl. Daneben der
Koloss von Rhodos, der Leucht-
turm von Alexandria und der
Tempel der Artemis. Nicht zu ver-
gessen: die Pyramiden von Gizeh.
Leider liefert das Spiel keine wei-
teren Informationen zu den Bau-
werken. Dies ist eine vertane
Chance, die jüngeren Spieler –
aber nicht nur diese – tiefer in die
Geschichte zu führen. Beispiels-
weise könnte es für die Spieler in-
teressant sein, dass der Koloss
von Rhodos ein Geschenk der
Rhodier an den Sonnengott Helios
war, der die Stadt vor einer Über-
nahme durch den König Deme-
trios von Phrygien und Lykien im
Jahre 305 vor Christus bewahrte.
Der Koloss soll etwa 30 bis 35 Me-
ter hoch gewesen sein und wurde
durch ein Erdbeben zerstört. Bil-
der zeigen häufig, wie er spreiz-
beinig die Hafeneinfahrt der

größten griechischen Dodeka-
nes-Insel überspannt, doch

sein genauer Standort ist
nicht überliefert. Inte-

ressant könnte es auch
sein, dass die Hän-

genden Gärten von
Babylon eines der
mysteriösesten
Weltwunder der
Antike sind. Teils
gibt es sogar
Zweifel daran,
dass die Garten-
anlagen, die in
luftiger Höhe

angelegt gewe-
sen sein sollen,

tatsächlich exis-
tierten. Das liegt laut

Weltwunder-on-
line.de unter ande-

rem daran, dass es bis-
lang nur schriftliche

Quellen von Schreibern
gibt, die keine Augen-

zeugen des intakten oder
noch stehenden Welt-

wunders waren.
Die Spielkarten und wei-

teren Materialien des Spiels
sind ein Hingucker: Alles ist

hochwertig und mit einem
Sinn für Feinheiten gestaltet.

Die Karten sind nicht nur farb-
lich, sondern auch durch unter-

schiedliche Symbole gekenn-
zeichnet, sodass das Spiel auch
für Personen mit Farbsehschwä-
che geeignet ist. Die Spielrunden
haben Tempo. Die Spieler benö-
tigen in der Regel nicht viel Zeit
für ihren Zug, denn es ist meist

nur eine Karte zu ziehen, gege-
benenfalls eine weitere Aktion
auszuführen. „7 Wonders Archi-
tects“ lässt sich also schnell zwi-
schendurch spielen und nimmt
keinen ganzen Abend in An-
spruch. Selbstverständlich ist es
aber auch als Einstieg in einen
längeren Spieleabend geeignet.
Es ist ein schönes Spiel für die
ganze Familie und auch als Eis-
brecher geeignet, wenn neue
Leute zusammentreffen und eine
unangenehme Stille zu überbrü-
cken ist.

Einiges an Platz wird für den
Spielaufbau benötigt, da die Bau-
werke sowie Karten und andere
Spielbestandteile auf dem Tisch
ausgelegt werden müssen und
Runde um Runde mehr Platz in
Anspruch nehmen. „7 Wonders
Architects“ bietet keine Tausch-
oder Handelsmöglichkeiten, was
das Spiel wenig interaktiv macht.
Das bedeutet im Positiven, dass es
kaum Konfliktpotenzial gibt und
einem ruhigen, harmonischen
Spieleabend also nichts im Wege
steht. Lediglich wenn die Mit-
spieler die Anzahl bereits erwor-
bener Schilde miteinander ver-
gleichen und auf diese Weise er-
mitteln, wer zu diesem Zeitpunkt
siegreicher ist und deshalb neue
Siegpunkte erhält, befinden sie
sich sozusagen offensiv in einem
Wettstreit. Als Sieger geht der
Spieler hervor, der die meisten
Siegpunkte sammeln konnte und
damit der erfolgreichste Bau-
meister ist.

Das Spiel hat einen hohen Wie-
derspielwert, da mit jedem Bau-
werk – dem jeweils individuellen

Spielfeld – unterschiedliche
Schwerpunkte und Stärken ver-
bunden sind. So gibt es viel zu
entdecken und auszuprobieren.
Manche Bauwerke zielen eher
auf die Wissenschaften ab, andere
darauf, bei Konflikten die Ober-
hand zu haben. Jedem Bauwerk
liegt ein eigenes Set an Spielkar-
ten bei, womit bestimmte Aktio-
nen einhergehen. Darüber hinaus
gibt es ein Kartenset, auf das alle
Spieler Zugriff haben. Der ge-
meinsame Kartenstapel wird im
Gegensatz zu den eigenen ver-

deckt in die Tischmitte gelegt.
Wer von diesem Stapel zieht,
weiß also vorab nicht, was das für
seinen Spielverlauf bedeutet. An-
ders ist es, wenn er oder sie gera-
de im Besitz der schwarzen Katze
– der einzigen Spielfigur in die-
sem Spiel – ist. Dann nämlich
kann er sozusagen sein Herr-
schaftswissen mehren und die
verdeckte Karte vom gemeinsa-
men Stapel exklusiv ansehen und
danach entscheiden, ob er diese
oder doch eine andere Karte neh-
men möchte.

Fazit:
„7 Wonders Architects“ bietet ei-
nen leichten Einstieg und ist kurz-
weilig. Es setzt sowohl auf Glück
als auch auf Taktik und verspricht
auch in mehreren Durchläufen
neue Erkenntnisse. Durch das
hochwertig gearbeitete Spielma-
terial ist es optisch sehr anspre-
chend. Und wer neugierig ist,
wird sich vom Titel des Spiels und
den Bauplänen zur Informations-
beschaffung anregen lassen.

Zum Spiel
Name: „7 Wonders Architects“

Spieler: 2–7 Spieler

Spieldauer: circa 25 Minuten

Altersempfehlung: ab circa 8 Jahre

Preis: 39,99 Euro

Verlag: Repos Production

Versionen und Erweiterungen:
„7 Wonders“ (2011 als Spiel des Jahres
ausgezeichnet), „7 Wonders Duel“,
„7 Wonders Leaders“, „7 Wonders
Armada“, „7 Wonders Cities“

Weitere Information:
www.rprod.com/de

Spielerezension In „7 Wonders Architects“ müssen die
Spielenden möglichst schnell Bauwerke errichten.
Maßgeblich für den Sieg sind aber letztlich Siegpunkte.
Wie eine schwarze Katze Schicksal spielt, erfahren
Sie hier.

In „7 Wonders Architects“ wird
jeder zum Baumeister des eigenen
Weltwunders. Ob die Pyramide
von Gizeh, der Koloss von Rhodos,
die Hängenden Gärten von Baby-
lon ... Wer die meisten Siegpunkte
sammelt, ist bei diesem Spiel
der erfolgreichste Baumeister der
Antike. Fotos: Malik

Ein Weltwunder
unter den
Gesellschaftsspielen

Wer in den Besitz dieser schwarzen Katze
kommt, darf ab der folgenden Spielrunde
die verdeckte oberste Karte des gemein-
samen Kartenstapels ansehen, um dann
zu entscheiden, ob er diese oder lieber
die offenliegende Karte seines eige-
nen Stapels (beziehungsweise eines
bestimmten Spielnachbars) nehmen
möchte. Aber nur, solange es sich
die schwarze Katze sozusagen bei
ihm bequem gemacht hat, hat er
diesen Informationsvorteil.

Hat ein Spieler zwei gleiche beziehungsweise drei unterschiedliche
Wissenschaftskarten (grüne Karten), darf er sich eine der ausliegenden
Fortschrittsmarker (grüne Taler) nehmen. Diese verschaffen
im Spielverlauf verschiedene Vorteile: Der Politik-Fortschrittsmarker
beispielsweise kann zusätzliche Siegpunkte einbringen.

Es gibt fünf verschiedene Arten
von Karten: Graue Karten stehen
für Ressourcen, mit denen die
Bauwerke errichtet werden kön-
nen. Gelbe Karten symbolisieren
Geld und können als eine Art Joker
eine beliebige Ressource ersetzen.
Blaue Karten bringen direkte
Siegpunkte ein, grüne Karten
repräsentieren die Wissenschaften
und rote Karten stehen für Schilde,
sie sind ein Hinweis auf die
Militärstärke eines Spielers.
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Ein Wochenende
auf dem Wasser

Freizeit Über Rhein und Mosel schippern
und dem Alltag einen Moment entfliehen:
Der eigene Bootsführerschein macht es
möglich. Auch fremde Gewässer lassen
sich damit erkunden.

Von Katja Burger

D er Hafen der Marina
Winningen liegt im
schönen Moseltal, ge-
genüber sind die Zelte
und Wohnmobile des

angrenzenden Campingplatzes zu
sehen. Der Motor des kleinen
Fahrschulbootes knattert fried-
lich, hinter der Windschutzschei-
be liegen kleine Taue zum Üben
der Knoten bereit. Zwei Schwäne
haben sich entschieden, das Boot
ein Stück zu begleiten.

Es ist die erste Fahrstunde von
Danijel Milikic, er macht den
Kombischein Binnen und See bei
der Sportbootschule Steiner in
Winningen. Drei Fahrstunden will
er mindestens absolvieren, bevor
er in die Prüfung geht. Wer möch-
te, kann auch mehr Übungsstun-
den nehmen. „Eigenverantwor-
tung ist ein großes Thema. Der
Sportbootschein ist quasi die Li-
zenz zum Üben“, erklärt Fahr-
lehrerin Jennifer Rohde. Denn
Boot sei nicht gleich Boot: Mit

dem Sportbootführerschein (SBF)
darf der Besitzer theoretisch Boo-
te mit bis zu 19,99 Meter Länge
fahren. Eine etwas andere Haus-
nummer als der kleine Fahr-
schulkutter, den ihr Fahrschüler
gerade steuert. Leider werde das
Thema Eigenverantwortung nicht
von allen ernst genommen: „Es
gibt auch Kapitäne, denen es egal
ist, wenn ein großer Tanker um
die Ecke kommt. Da kann es
schon mal eng werden“, erzählt
Danijel – in der Bootsfahrschule
und der Schifffahrt allgemein ist
es üblich, sich zu duzen.

Hauptbestandteil der Fahr-
stunden ist das Manövrieren und
Einüben der entsprechenden
Kommandos: „Klarmachen zum
Ablegen, Leinen los“ oder „Aus-
gekuppelt, Boot steht“ gehören
zu den wichtigsten. Wie gut der
Fahrschüler sich anstellt, wird in
jeder Stunde auf einem Bewer-
tungsbogen festgehalten. Außer-
dem kommt der Kompass zum
Einsatz: Kurse und Gegenkurse
müssen richtig berechnet werden.
Orientierung auf dem Wasser ist
schließlich wichtig.

Bevor es aber mit der Fahrpra-
xis auf dem Wasser losgeht, wer-
den analog zum Autoführerschein
Theoriestunden absolviert. Neu
und gewöhnungsbedürftig ist die
Knotenkunde, die braucht man
beim Autofahren eher selten. Und
die Knoten haben es in sich, er-
zählt Danijel: „Es ist wirklich eine
Herausforderung, sich alles
gleichzeitig zu merken: Wissen,
wie der Knoten geht, wie er heißt
und wofür er verwendet wird.“
Wie gut die Knoten sitzen, wird
dann in den Praxisstunden mit ab-
geprüft.

Der Kombischein Binnen und
See setzt sich, wie der Name
schon sagt, aus zwei Scheinen zu-
sammen: Binnen sei der einfa-
chere Schein. Hierfür müssen die

Bootsschulen in der Region
(Auswahl)
Sportbootschule Steiner
Inselweg 2, Winningen

On Water
An der Fähre 3, Koblenz

Furchi’s Bootsfahrschule
Marina Lahneck, Bodewigstraße 1a,
Lahnstein

Ausbildungskosten
n    SBF Binnen: 219 bis 345 Euro,

zzgl. Prüfungsgebühren
n    SBF See: 219 bis 390 Euro,

zzgl. Prüfungsgebühren
n    Kombi Binnen + See: 400 bis

490 Euro, zzgl. Prüfungsgebühren
n    Binnenfunkschein (UBI): circa

180 Euro, zzgl. Prüfungsgebühren
n    Seefunkschein (SRC): 220 bis

240 Euro, zzgl. Prüfungsgebühren
Wer mit einem Boot auf dem Wasser unterwegs ist, erhält andere Ansichten als Autofahrer. Hier ein Blick auf die Moseltalbrücke vom Hafen der
Marina Winningen – die Balkenbrücke aus Stahl hat eine Höhe von 136 Metern. Fotos: Katja Burger

„Die Möglichkeit, aufs Meer rauszu-
fahren, hat den entscheidenden Anstoß
für den Fahrunterricht gegeben.“
Danijel Milikic über seinen Antrieb, den Kombischein Binnen
und See zu machen



Der Hafen der Marina Winningen wird von der Sportbootschule Steiner für Fahrstunden genutzt. Die Marina liegt am südlichen Ortsrand der Gemeinde Winningen. Foto: Katja Burger

Kennzeichnungen der Schiff-
fahrtswege gelernt werden. Dazu
zählen zum einen die Lichtsignale
– in der Fachsprache „Lichter-
führung“ genannt. Zum anderen
gehört die sogenannte Betonnung
dazu: Damit sind die roten und
grünen Bojen gemeint, die rechts
und links das Fahrwasser mar-

kieren. Der Seeschein ist kompli-
zierter, denn hier ist die Beton-
nung aufgrund weiterer, anders-
farbiger Tonnen deutlich um-
fangreicher. Außerdem muss auch
der Einsatz des Kompasses be-
herrscht werden. Eine besondere
Herausforderung liege darin, dass
die Lichterführung sich von der

beim Binnenschein unterscheidet.
So kann ein Signal bei Binnen et-
was anderes bedeuten als dassel-
be Signal bei See.

Wer den Kombischein ablegen
will, muss etwas mehr lernen. Ei-
nen elementaren Vorteil aber hat
der Aufwand: Es muss nur eine
praktische Prüfung absolviert und
die Basisfragen nur einmal be-
antwortet werden. Das spart Zeit
und Geld.

Egal, ob man auf der Mosel
oder mit dem Segelboot auf dem
Mittelmeer unterwegs ist: In eini-
gen Situationen ist es hilfreich
oder sogar lebensnotwendig, mit
anderen zu kommunizieren. Da-
für benötigt der Bootsführer ein
Funkgerät und den passenden
Funkschein. Wenn beispielsweise
auf einem engen Kanal der Motor
ausfällt, sollte man andere Schiffe
warnen, um einen Zusammenstoß
zu vermeiden. Aber auch in all-
täglichen Situationen wie der

Kontaktaufnahme mit einem Ha-
fen oder einer Schleuse ist Funk
an Bord sinnvoll. Einige Kapitäne
nutzen das Handy zur Kommuni-
kation, weiß Jenny. Allerdings
gibt es nicht überall Empfang und
manchmal hebe auch niemand
ab. Eine Kommunikation über
Funk ist deshalb die deutlich si-
cherere Lösung.

Analog zum SBF gibt es zwei
Funkscheine: den Binnenfunk-
schein (UBI) und den Seefunk-
schein (SRC). Der SRC ist vieler-
orts Voraussetzung, um ein Boot
zu chartern, sprich anzumieten.
Das ist unter anderem in Kroatien
der Fall. Wer also den Seeführer-
schein macht, sollte den See-
funkschein möglichst bald an-
schließen. Aber auch auf Binnen-
gewässern ist es eine gute Idee,
Funk an Bord zu haben.

Die Sportbootschule Steiner
bietet einmal im Monat einen Prü-
fungstermin an. An diesem Tag

kommt der Prüfer direkt nach
Winningen in die Schule. Das hat
den Vorteil, dass die Fahrschüler
ihre Prüfung im gewohnten Hafen
mit dem bekannten Fahrschul-
boot absolvieren können. Die Mo-
dalitäten, wo und wie die Prüfung
stattfindet, unterscheiden sich al-
lerdings von Fahrschule zu Fahr-
schule. Ist die Fahrprüfung be-
standen, sei es wichtig, zu üben
und sicher zu werden. Der SBF
vermittele nur die Grundkennt-
nisse. Deshalb bieten die meisten
Fahrschulen sogenannte Skipper-
Trainings an. „Üben ist besonders
wichtig, um auch bestimmte Ge-
fahrensituationen richtig ein-
schätzen und meistern zu kön-
nen“, erklärt Jenny. Dazu zählt
vor allem das Passieren von
Schleusen, die teilweise sehr eng
sind und daher nur wenig Platz
zum Manövrieren bieten. Weite-
res Unfallpotenzial bergen auch
Schwimmer, die im Sommer die

Anlegestellen als Einstiege ins
Wasser nutzen, um sich abzu-
kühlen. Hier ist neben Vorsicht
und einem wachsamen Auge auch
Geschick mit dem Steuern des
Bootes gefragt.

Mit der Erfahrung kommt die
Lässigkeit und erhöht sich der
Spaßfaktor – da ist sich Danijel si-
cher. Da die Eltern ein Boot besa-
ßen, ist er schon immer viel auf
dem Wasser unterwegs gewesen.
Von einem eigenen Boot träumt
er seit seiner Kindheit. Mit einem
Haus in Montenegro sei der Traum
dann in greifbare Nähe gerückt:
„Das Bootfahren auf dem Fluss
hat mich nie so gereizt. Aber die
Möglichkeit, aufs Meer rauszu-
fahren, hat den entscheidenden
Anstoß für den Fahrunterricht ge-
geben“, erzählt er. Mit dem Füh-
rerschein in der Tasche und einer
eigenen kleinen Yacht steht der
Bootstour auf der Adria nichts
mehr im Wege.
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„Eigenverantwortung ist ein großes
Thema. Der Sportbootschein ist quasi
die Lizenz zum Üben.“
Jennifer Rohde, Fahrlehrerin der Sportbootschule Steiner in
Winningen

ANZEIGEFür den Sport-
bootführer-
schein (SBF)
gibt es einige
Kommandos zu
lernen. Sie set-
zen sich immer
aus dem Kom-
mando selbst
und der ent-
sprechenden
Antwort zu-
sammen.

Das schöne Moseltal lädt zu einer Tour mit dem eigenen Boot ein. Wer
mit mehr als 15 PS unterwegs sein möchte, muss allerdings zunächst den
Binnen-Führerschein ablegen.

Design - Bau - Service

Büro- und Gewerbeimmobilien

Systemmit

building excellence
goldbeck.de

GOLDBECK Niederlassung Koblenz
Im Metternicher Feld 42, 56072 Koblenz
Tel. +49 261 921467-0, koblenz@goldbeck.de

Weitere Information
Fünf verschiedene Scheine können
Bootsfahrer in spe erwerben:

Sportbootführerschein (SBF) Binnen:
für Motor- oder Segelboote mit einer
Antriebsleistung von mehr als 15 PS
und bis zu 19,99 Meter Länge; inter-
national gültig auf Binnenschifffahrt-
straßen (zum Beispiel Mosel und Rhein)

Sportbootführerschein (SBF) See: für
Motor- oder Segelboote mit einer
Antriebsleistung von mehr als 15 PS,
ansonsten keine Leistungs- und
Längenbegrenzung; international gültig
auf Seeschifffahrtsstraßen

Sportführerschein (SBF) Kombi
Binnen und See:
Vorteil: nur eine praktische Prüfung

Binnenfunkschein (UBI): berechtigt
zum Bedienen oder Beaufsichtigen
einer Schiffsfunkstelle und zur
Teilnahme am Binnenschifffahrtsfunk;
Funkschein nur nötig, wenn Funkaus-
stattung an Bord ist

Seefunkschein (SRC): Unbedingt nach
Erwerb des SBF See anschließen; Funk
ist auf See essenziell und oft eine
Voraussetzung, um Boote zu chartern.



Emissionsfrei in
die Zukunft
Der Hyundai Nexo fährt mit Wasserstoff
vollelektrisch-sauber.

H yundai hat ein Auto für die
emissionsfreie Zukunft:
den Nexo. Ein Brennstoff-

zellenfahrzeug, das als Energie-
träger Wasserstoff nutzt. Der für
den Elektroantrieb notwendige
Strom wird in den Brennstoffzel-
len an Bord hergestellt und macht
lange Pausen an einer Ladesäule
überflüssig. Stattdessen reicht der
H2-Vorrat von 6,33 Kilogramm für

eine Reichweite von 756 Kilome-
tern. Als einzige Emission gibt der
Nexo Wasserdampf an die Um-
welt ab, fährt also ganz ohne Ab-
gase. Wurde der mitgeführte
Wasserstoff zudem mithilfe er-
neuerbarer Energien produziert,
ist der Wagen nicht nur lokal, son-
dern generell absolut CO2-neutral
unterwegs. Und: Der für die
Stromerzeugung notwendige
Sauerstoff wird aus der Umge-
bungsluft angesaugt und an-
schließend, zu 99,9 Prozent von
Feinstaubpartikeln gereinigt,
wieder abgegeben. Der Hyundai
Nexo vermeidet also nicht nur ei-
ne Schädigung von Umwelt und
Klima, sondern liefert einen akti-
ven Beitrag für bessere Luft. So
viel Gutes hat seinen Preis, der
bei 77 000 Euro startet.

Vor allem aber ist der Komfort-
Nexo er ein flotter Bursche mit ei-
ner Spitze von 180 km/h und ei-

nem Spurt von 9,2 Sekunden bis
Tempo 100. Und ein Zukunftsau-
to, das sich auch optisch sehen
lassen kann. Die stromlinienför-
mige Silhouette und das schein-
bar schwebende Dach verleihen
ihm eine klare Form im SUV-Stil,
die Effizienz und Schönheit ver-
körpern. An der breit wirkenden
Frontpartie fallen horizontale
LED-Tagfahrleuchten ins Auge.
Sie sind mit einer durchgängigen
dünnen Lichtlinie verbunden, die
das markante Frontdesign unter-
streicht. Dreieckige Scheinwerfer
unterhalb der Tagfahrleuchten
betonen den futuristischen Cha-
rakter des Fahrzeugs. Der Kaska-
den-Kühlergrill wurde zugunsten
eines großen Lufteinlasses ver-
breitert. Air Curtains im vorderen
Stoßfänger, versenkbare Türgrif-
fe, der komplett verkleidete Un-
terboden, speziell geformte Aero-
Felgen im 17- oder 19-Zoll-For-
mat und Luftkanäle in den D-Säu-
len verbessern die Aerodynamik
und senken den Luftwiderstands-
beiwert trotz der großen Kühl-
luftöffnungen in der Front auf ei-
nen cW–Wert von 0,32. Der Sau-
erstoffstrom des Antriebs wird
durch die große Öffnung im Kas-
kaden-Kühlergrill und kleine
Lufteinlässe am Heck geregelt.

Der Kofferraum fasst knapp 500
Liter Ladung. Bei umgeklappter
Rücklehne schluckt er mehr als
1400 Liter Gepäck. Damit ist er
dann auch reisetauglich. wib

Der Hyundai
Nexo ist
mit seiner
intelligenten
Brennstoffzel-
lentechnologie
schon
jetzt ein Auto
für morgen.
Foto: Hersteller
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Die drei sauberen
Geschwister
Mit dem Ioniq ist Hyundai elektrisch auf Erfolgskurs. Es gibt den umweltfreundlichen
Stromer als Hybrid, Plug-in oder reines E-Modell.

E in Unternehmen gibt
Gas mit Strom. Hyundai
plant die große Elektro-
offensive mit einem
kräftigen Ausbau des

Modellangebots. Bis 2030 wollen
die Koreaner elf batterieelektri-
sche Modelle neu starten, darun-
ter sechs Elektro-SUV und drei Li-
mousinen. Umweltstar ist schon
jetzt die Modellreihe des Hyundai
Ioniq. Es gibt ihn als reines Elek-
trofahrzeug, als Hybrid und als
Plug-in-Version mit Stecker zum
Auftanken. Das saubere Ge-
schwistertrio.

Mit einem Preis ab 32 000 Eu-
ro zählt der 4,47 Meter lange Hy-
undai Ioniq Plug-in-Hybrid 1.6
GDi zu den preiswertesten Plug-
in-Hybriden in Deutschland. Die
elegante fünftürige Fließheckli-
mousine macht umweltfreundli-
che Mobilität erschwinglich: Ne-
ben der Hybrid- (Kraftstoffver-
brauch in l/100 km: innerorts 3,8,
außerorts 4,5, kombiniert 4,2; CO2-
Emissionen in g/km kombiniert:
97) und der rein elektrischen Mo-
dellvariante (Stromverbrauch in
kWh/100 km kombiniert: 13,8;
CO2-Emissionen in g/km kombi-
niert: 0) ist die Plug-in-Version
des Ioniq wie geschaffen für um-
weltbewusste Fahrer, die sich die
volle Unabhängigkeit eines Au-
tos mit konventionellem Ver-

brennungsmotor wünschen,
Kurzstrecken in der innerstädti-
schen oder stadtnahen Umge-
bung aber lokal emissionsfrei zu-
rücklegen wollen.

Der Ioniq hat eine mit Schalt-
paddel am Lenkrad einstellbare
Rekuperationsbremse. Die 8,9
kWh große Lithium-Polymer-Bat-
terie des Wagens, die Elektromo-
tor und Verbrennungsmaschine
ideal kombiniert, hat mit einer
Stromaufladung eine elektrische
Reichweite von bis zu 66 Kilome-
tern. Der Antrieb mit einer Sys-
temleistung von 141 PS und Sechs-
Gang-Doppelkupplungsgetriebe
zeigte souveräne Fahreigen-
schaften. Käufer des innovativen
Hyundai Ioniq Plug-in-Hybrid
können zudem eine hohe Um-
weltprämie in Anspruch nehmen.
Hyundai-Vertriebsdirektor Hol-
ger Müller verspricht: „Unsere
Kunden werden weiterhin vom
Umweltbonus profitieren. Alle
unsere Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge
haben aktuell mehr als 60 Kilo-
meter elektrische Reichweite und
einen CO2-Ausstoß von weniger
als 50 Gramm pro Kilometer. Das
zeigt, mit welcher Weitsicht un-
sere Modelle entwickelt werden.“

Die weiteren Pluspunkte beim
Ioniq-Plug-in auf einen Blick: ho-
he Sicherheit, viel Komfort, leicht
zu bedienen. Der serienmäßige

autonome Notbremsassistent
erkennt neben Fußgängern
jetzt auch Radfahrer, die ad-
aptive Geschwindigkeitsre-
gelanlage mit Abstandsre-
gelung hat eine Stoppfunkti-
on. Sie hält nicht nur Tempo
und den Abstand zum Vor-
dermann automatisch ein,
sondern erweist sich vor allem
bei Stop-and-go-Verkehr als
nützlicher Helfer. Das System
bremst den Ioniq bei Bedarf bis
zum Stillstand ab und beschleu-
nigt ihn innerhalb von drei Se-
kunden wieder selbsttätig. Blue-
link vernetzt Fahrer und Fahr-
zeug, das Radio-Navigationssys-
tem hat ein übersichliches 10,25
Zoll Touchscreen-Display.

Ab 25 000 Euro ist die 130 Kilo
leichtere Basishybridversion Ioniq
1.6 GDi zu haben. Dieser Um-
weltengel hat keinen Stecker zum
Aufladen und ist technisch etwas
abgespeckt. Die Batterie des
Elektromotors lädt sich während
des Fahrens auf. Stromenergie,
die dann im Alltagsbetrieb ohne
Auftanken an der Steckdose ge-
nutzt werden kann. Vorteil:
schnelleres Beschleunigen und ein
leiser elektrischer Start. Anders
als die Plug-in-Variante kann die-
ser Hybrid nicht über längere
Strecken rein elektrisch fahren,
dazu ist die Lithium-Polymer-Bat-

terie mit 1,56 kWh zu klein. Es
gibt auch keine Umweltförde-
rung. Dafür hat er etwas mehr
Platz im Kofferraum als der
Plug-in.

Für wahre Freunde der Umwelt
ist der Ioniq als reines Elektroauto
der passende Wagen. Von den
Brüdern unterscheidet er sich op-
tisch eigentlich nur am anders ge-
stalteten Kühlergrill. Er kann mit
Strom im Tank mehr als 300 Kilo-
meter weit emissionsfrei und kos-
tengünstig fahren. Die Akkus sind
an Schnellladestationen in weni-
ger als einer Stunde wieder zu 80
Prozent aufgeladen. Sparsam und
flott: Im Sport-Modus spurtet die
E-Limousine in 9,9 Sekunden von
0 auf 100 km/h, im Normal-Mo-
dus dauert es nur drei Zehntelse-
kunden länger. Die Spitze liegt
bei 165 km/h.

Der Hyundai Ioniq Elektro hat
ebenfalls eine per Lenkradwip-
pen regelbare Rekuperationsstär-
ke. Mit ihr kann der Fahrer den
Wagen anhalten, ohne die Fuß-
bremse zu nutzen, indem er ein-
fach die linke Wippe am Lenkrad
festhält. Das innovative System
zur Energiegewinnung steuert die
regenerative Bremsstufe abhän-
gig von der Straßenneigung und
der Fahrsituation des vorausfah-
renden Autos beim Ausrollen.
Weitere Einstellungen ermögli-
chen die vier Fahrmodi Komfort,
Eco, Sport sowie Eco plus. In die-
sem Modus kann der Fahrer den
Energieverbrauch nochmals re-
duzieren und dadurch die Reich-
weite weiter verlängern. Der Preis
startet bei circa 35 000 Euro. Da-
von abgezogen werden noch in
diesem Jahr mehr als 9000 Euro

Umweltprämie. Elektrische Er-
folge, die sich bei Hyundai in Zah-
len lesen. Mit 25 Prozent rein
elektrischen Fahrzeugen und 41
Prozent Hybrid- und Plug-in-Hy-
brid-Varianten an den Zulassun-
gen kann Hyundai auf ein Spit-
zenergebnis beim CO2-Wert bli-
cken. Die Marke aus Korea setzt
mit voller Energie auf die Um-
welt. Sie unterstützt zum Beispiel
die Tauchexpeditionen von „He-
althy Seas“ bei der Bergung von
Müll aus den Meeren, etwa auch
vor Norderney. Die Aktivitäten
gehen über das reine Sammeln
von Abfällen hinaus. So wird aus
Teilen des Mülls das Nylonmate-
rial Econyl gewonnen. Daraus
entstehen dann die Fußmatten für
den Ioniq. Wolfgang Ibel

Batteriebetrieben
zum Erfolg: Der Hyun-

dai Ioniq zählt zu den beliebtesten
Stromern in Deutschland. Foto: Hersteller
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Jaguar zeigt seine Krallen
Der F-Pace wird im neuen Modelljahr noch sportlicher.

J aguar zeigt seine Krallen und
erweitert zum Modelljahr 2023
seine F-Pace-Palette um die
neuen dynamischen Sechs-

zylindertypen 400 Sport und 300
Sport. Darüber hinaus können
Kundinnen und Kunden durch
die in allen Modellen serienmä-
ßige und mit dem hochmoder-
nen Infotainment-System Pivi Pro
verlinkte Sprachsteuerung Alexa
alle Vorzüge intuitiver sprach-
gesteuerter Kommandos und Er-
lebnisse nutzen. Beide neuen Mo-
delle werden mit den laufruhi-
gen und verbesserten Ingenium
Sechszylinder-Benzin- bezie-
hungsweise Dieselmotoren an-
getrieben – jeweils ergänzt um
ein die Effizienz weiter stei-
gerndes Mild-Hybrid-System.
Neue 21-Zoll-Räder in Hoch-
glanzschwarz, das optionale Black

Pack, dunkel getönte Scheiben
ab B-Säule und eine ebenfalls in
Gloss Black gehaltene Dachre-
ling heben die neuen Sport-Mo-
delle optisch heraus. Im geräu-
migen und luxuriösen Interieur
setzen die mit Windsor-Leder be-
zogenen Sitze ein Highlight.

Die Neulinge zeugen nicht nur
von Luxus und Raffinesse, son-
dern auch von überlegener Per-
formance und Agilität, die Fah-
rer von einem Jaguar erwarten.
Star ist der 400 Sport mit seinem
3,0-Liter-Reihensechszylinder-
Benzinmotor, mit 400 PS ange-
trieben. Er beschleunigt in 5,4 Se-
kunden von 0 auf 100 km/h, die
Spitze beträgt 250 km/h.

Der Sechszylinder-Diesel hat
300 PS. Damit sprintet der 300
Sport in 6,4 Sekunden bis zur
100-km/h-Marke und erreicht ei-

ne Höchstgeschwindigkeit von
230 km/h. Zusätzlich bietet Ja-
guar für den F-Pace eine Plug-
in-Hybrid-Motorisierung an. Der
P400e PHEV-Antrieb wurde ent-
wickelt mit der kombinierten Kraft
eines Zweiliter-Vierzylinder-
Benziners und eines 105 kW star-
ken Elektromotors mit einer Sys-
temleistung von 404 PS. Dieses
umweltfreundlichere Modell be-
schleunigt in nur 5,3 Sekunden
auf 100 km/h. Bis zu 49 Kilome-
ter lassen sich bei voll geladener
Batterie rein elektrisch zurück-
legen. Alle Motoren des Jaguar
F-Pace haben eine schnelle und
zugleich ansprechende Achtstu-
fenautomatik. Wer die Gänge ma-
nuell wechseln will, greift zur
komfortablen Lenkradschaltwip-
pen. Ein Jaguar mit viel Biss.

caf

Elegante Erscheinung: der Jaguar F-Pace in der Version Sport 400 Foto: Jaguar

Ein Auto, das jeden
Fahrer sofort erkennt
Der Mazda CX-60 (erstmals mit Hybridtechnik) steckt voller Überraschungen. Sitz,
Lenkrad, Radio oder Klimaanlage werden automatisch eingestellt.

S ie nennen die Architektur
„Kodo“. Übersetzt heißt das
„Herzschlag“. Jetzt startet

Mazda ein neues Modell im „Ko-
do“-Anzug: den wuchtig ele-
ganten CX-60. Umweltfreunden
wird das Herz höherschlagen.
Erstmals treibt Plug-in-Hybrid-
Technik einen Mazda an.

Ein rundum neues Auto in der
Familie Mazda. Nicht etwa ein
aufgeblasener CX-5, sondern ein
Wagen mit dem etwas anderen
Gesicht. Mazda selbst benotet sei-
ne 4,74 Meter lange Komfortkis-
te blumig: „Eine würdevolle
Schönheit, kombiniert mit der Ro-
bustheit eines Crossovers.“ Er
kann mit Strom, seinem 2,5-Li-
terbenzinmotor und den 327 PS
etwa 63 Kilometer rein elektrisch
fahren. Tempo 100 erreicht er in
5,8 Sekunden. Die Spitze wird
bei 200 km/h abgeriegelt. Eine
Langversion mit drei Sitzreihen
folgt als CX-80. Mit dem neuem
Format will Mazda in die Liga
der Premiumautos aufsteigen.

Gebaut wird der Mix aus SUV
und Limousine in Japan. 100
deutsche Ingenieure halfen in
Oberursel aber bei der Entwick-
lung. Ergebnis ist ein Wagen mit
langer Front und kurzem Heck.
Blickpunkt sind der markante
Grill, die bulligen Flanken und
die 20-Zoll-Beine. Anders als bis-
her sind die Lampen vertikal an-
geordnet und haben eine L-för-
mige Lichtsignatur. Der Front-
motor ist längs eingebaut, auf
Wunsch auch mit Allradkraft.
Platz ist reichlich da, auch im
Kofferraum von knapp 600 bis
mehr als 1 700 Litern Fassungs-
vermögen.

Mazda nennt das etwas un-
gewöhnliche Innenleben „feinste
japanische Handwerkerkunst“.
Verarbeitet sind Ahornhölzer,
Chrom und Nappaleder, die brei-
te Armaturentafel ist mit Textili-
en bespannt. Die Muster und Gar-

ne der gewebten Stoffe verän-
dern sich je nach Lichteinfall. Be-
dient wird die Luxussänfte größ-
tenteils über praktische Knöpf-
chen in Griffnähe unter dem 12,3-
Zoll-Megabildschirm.

Hilfreicher Beifahrer ist zudem
ein kluges Bediensystem. Der
Fahrer gibt ein einziges Mal sei-
ne Körpergröße ein. Eine Kamera
erkennt von nun an am Gesicht,
wer da Platz genommen hat. So
werden Sitzposition, Lenkrad,
Spiegel, Head-up Display und so-
gar die Sound- und Klimaein-
stellungen automatisch einge-
stellt – je nach Körperbau und per-
sönlichen Vorlieben. Auch das
Mehr an Sicherheit kann sich se-
hen lassen. Ein Ausstiegswächter
warnt vor Radfahrern, die sich
ich von hinten nähern. Ein wei-
terer Aufpasser stellt den Strom

nach einer Kollision ab. Gut aus-
gestattet, kostet der Mazda CX-
60 etwa 55 000 Euro. Die karger
ausgerüsteten Einstiegsvarianten
sind ab 47 390 Euro zu haben.

Nach dem Start der Hybrid-
version zeigt Mazda den Mut,
den CX-60 Ende des Jahres auch
mit einem neu entwickelten 3,3-
Liter-Dieselmotor anrollen zu las-
sen. Der Bedarf an antriebstar-
ken Dieseln sei immer noch sehr
groß, heißt es. Ein weiteres Jahr
später folgt er als ein 3,0-Liter-
Reihensechszylinder-Benziner mit
Mildhybridtechnik. Alle Modelle
gibt es gegen Aufpreis mit ei-
nem ein Quadratmeter großen Pa-
noramadach.

Mazdas Großer kennt keine
größeren Liefersorgen. Wer ihn
jetzt ordert, kann schon bald das
„Kodo“-Gefühl spüren. wib

Das neue Gesicht von Mazda: der 4,74 Meter lange CX-60 mit Hybrid-
volltechnik Foto: Hersteller

Der kleine VW-Stromer
ist wieder zu haben
Zu Preisen ab 26 890 Euro ist der klei-
ne Elektrostromer VW E-Up nach län-
gerer Pause wieder bestellbar. Es gibt
ihn aber nur in der Version „Style
Plus“, unter anderem mit Klimaanlage,
15-Zoll-Leichtmetallfelgen und Spur-
halteassistent, serienmäßig ist zudem
ein Schnellladeanschluss an Bord. Die
Reichweite liegt bei 258 Kilometern.

Alfa Romeo startet den
Tonale mit Mildhybrid
Alfa Romeo baut sein SUV-Angebot
unterhalb des Stelvio mit dem Tonale
aus. Der 4,53 Meter lange Fünftürer
startet Mitte des Jahres zunächst mit
zwei Mildhybrid-Benzinern mit 130 PS
und 160 PS. Ende 2022 folgt ein Plug-
in-Hybrid.

Nur zwei Autos
unter 10 000 Euro
Günstige Neuwagen werden immer
seltener. Nur noch 40 Modelle sind in
Deutschland für weniger als 20 000
Euro zu haben. Unter 10 000 Euro sind
es nur noch zwei: der Duster Sandero
und der Mitsubishi Space Star.

Nissan Juke
als Vollhybrid
Den Nissan Juke gibt es neu als Voll-
hybrid. In dem Crossover arbeitet ein
95 PS starker 1,6-Liter-Benziner mit
einem 50-PS-Elektromotor, der den
Juke auch allein antreiben kann.

UNTER STROM
Der neue VW Trinity
fährt 700 Kilometer weit
Trinity heißt ein VW von morgen.
Er soll in nur zehn Stunden produziert
werden. In Wolfsburg wird für den
neuen Stromer eine eigene Fabrik ge-
baut. Die Reichweite soll 700 Kilometer
betragen. Auf den Markt kommt er aber
erst in fünf Jahren.

Der Genesis ist in
18 Minuten aufgeladen
Genesis ist die feine Marke von Hyun-
dai. Topmodell ist der elektrische GV
60 für 57 000 Euro mit Allradantrieb
und zwei Elektromotoren. Die Reich-
weite liegt bei 470 Kilometer. An einer
Schnellladestation ist die Hochvolt-
batterie in 18 Minuten auf 80 Prozent
aufgeladen.

Neue Batterie erhöht Reichweite
Der Polestar 2 (ab 43 000 Euro) erhält
eine höhere Batteriekapazität. Das
bringt 30 Kilometer mehr Reichweite.
Die größere Batterie ist nicht schwerer.

Aus dem Toyota Yaris wird
ein Hybrid-Mazda
Der kleine Mazda2 wird ein Hybridauto.
Technisch ist er verwandt mit dem To-
yota Yaris Hybrid. Die gut ausgestattete
Basisversion kostet 20 990 Euro. In
Serie unter anderem: Klimaautomatik,
Spurhalteassistent, Schildererkennung
und Fernlichtautomatik.

Mit „e-motion“ elektrisch fahren
Ssangyong startet den 4,47 Meter
langen Korando als Elektrowagen
„e-motion“ mit 190 PS. Zu haben ab
29 420 Euro nach Abzug der Umwelt-
prämie für das Basismodell.
Tempo 100 erreicht der Koreaner nach
8,5 Sekunden.

Fiat startet den Ulysse
mit Strom im Tank
Die baugleichen Großraumlimousinen
Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller,
Toyota Proace Verso und Opel Vivaro
Life bekommen mit dem Fiat E-Ulysse
den nächsten Elektrobruder mit 330
Kilometer Reichweite. Es gibt zwei
Längenvarianten.

Kia fährt mit Strom bald
ganz sportlich
Innerhalb von fünf Jahren soll bei Kia
das Angebot an Elektroautos auf
14 Modelle ansteigen. 2023 startet der
EV9 mit dem System „AutoMode“ für
autonomes Fahren. Geplant sind auch
sportliche GT-Varianten für alle
Elektromodelle. Vorbild ist der 585 PS
starke EV6 GT.

Cupra Born mit mehr Leistung
Mehr Kraft für den E-Spanier. Der
Cupra Born kann neu mit einem 231 PS
starken E-Motor gekauft werden. Die
Preise starten bei 38 600 Euro. Cupra
gibt eine Reichweite bis zu 550 Kilo-
metern an. Die Spitze ist bei allen
Modellen auf 160 km/h begrenzt.

Ein E-Auto von Honda und Sony
Fahrzeughersteller Honda und der
Elektronikkonzern Sony wollen
gemeinsam ein E-Auto auf den Markt
bringen. Honda soll das neue E-Auto
bauen, Sony will seine Kompetenz
bei Elektronik und Software einbringen.

Der EQA fährt
jetzt 540 Kilometer weit
Der elektrische Mercedes EQA be-
kommt 100 Kilometer mehr Reichweite
und hat nun bis zu 540 Kilometer
im Tank. Der kompakte Crossover ist ab
55 960 Euro zu haben.

Der Genesis ist die feine Tochter von Hyundai. Foto: Hersteller

Viel Spaß beim
Neuwagenkauf
Die meisten Neuwagenkäufer genießen
den Erwerb eines Autos regelrecht. Das
ergab eine Studie von DAT. 56 Prozent
der Kunden beschäftigen sich ausgiebig
mit dem Traummodell und empfinden
den Kauf als besonderes Erlebnis.
39 Prozent wickeln den Erwerb ohne
ein besonders positives Gefühl
ab, für 5 Prozent ist es sogar Stress.

70 Prozent Plus
bei Mitsubishi
Mit einem Wachstum von 70 Prozent
ist Mitsubishi nun zweitgrößte
japanische Marke auf dem deutschen
Markt. Das Modell Eclipse Cross Plug-in
Hybrid zählt zu den fünf beliebtesten
Hybriden.
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Gesundheit Das Sprichwort „Je länger man schläft, je weniger man lebt“ sollte man nicht für bare Münze nehmen. Über die Folgen von Schlafmangel
für Körper und Geist sprach WIRTSCHAFT mit Dr. Boris Mitric, leitender Oberarzt der Klinik für Psychosomatik im Heilig Geist in Boppard. Die
Einrichtung gehört zum Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein.

Von Julia Heger

S chlafen kann ich, wenn
ich tot bin – ein be-
kannter Satz, der sug-
geriert, dass Schlafen
Zeitverschwendung ist.

Doch das stimmt nicht. Schlaf ist
ein komplexes Thema, das lange
Zeit ein großes Rätsel für die Wis-
senschaft darstellte. Mittlerweile
konnten beeindruckende Er-
kenntnisse über das Mysterium
Schlaf ans Licht gebracht werden.

Schlaf ist alles andere als un-
nütz. „Schlaf ist kein passiver,
sondern ein höchst aktiver Zu-
stand, in dem unser zentrales Ner-
vensystem viele Funktionen über-
nimmt“, sagt Dr. Boris Mitric, Lei-
tender Oberarzt am Heilig Geist
in Boppard, einer Klinik für Psy-
chosomatik, die zum Gemein-
schaftsklinikum Mittelrhein ge-
hört. Ein junger, gesunder Mensch
erlebe jede Nacht vier bis fünf
Schlafzyklen von etwa 100 Mi-
nuten Dauer, in denen sich Pha-
sen des Tief- und des Traum-
schlafs abwechseln, weiß der
Facharzt für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie, Psy-
choanalyse (DGPT). Der Traum-
schlaf, erkennbar an raschen Au-

genbewegungen bei geschlosse-
nen Lidern (engl. rapide eye mo-
vement, REM), finde jeweils ge-
gen Ende eines Schlafzyklus statt.
„Gegen Morgen werden die REM-
Phasen immer länger und der
Tiefschlaf nimmt ab“, so Dr. Mit-
ric. Die Phasen des Non-REM-
Schlafs sind dagegen am Anfang
der Nacht etwas länger. Sehr aus-
führlich und erhellend beschreibt
dies auch Prof. Dr. Matthew Wal-
ker in seinem Sachbuch „Das gro-
ße Buch vom Schlaf“. Kurz und
knapp gesagt, wird demnach im
Non-REM-Schlaf das Gehirn aus-
gemistet und von unnötigen neu-
ronalen Verbindungen befreit.

Leider schlafen zwei Drittel der
Erwachsenen in industrialisierten
Ländern nicht die empfohlenen
acht Stunden pro Nacht und ent-
ziehen sich so wichtiger Phasen
des REM- und des Non-REM-
Schlafs. Klingt erst mal nicht so
dramatisch? Ist es aber durchaus.
„Aus Sicht der psychosomati-
schen Medizin hat der Schlaf ne-
ben der körperlichen (somati-
schen) Funktion der Regeneration
auch viele psychische Funktio-
nen“, erklärt Dr. Mitric. „Indem
wir die Eindrücke des vorange-
gangenen Tages in unseren Träu-

men während der REM-Phasen
verarbeiten, neu sortieren, unge-
löste Konflikte gewissermaßen
noch mal durchspielen, hat er ei-
ne ordnende Funktion. Bei Auf-
gaben und Anforderungen, die
noch anstehen, ‚experimentieren‘
und probieren wir in unseren
Träumen alternative Lösungs-
möglichkeiten“, erklärt der Fach-
arzt. Psychoanalytisch gesehen,
greife hier das Unbewusste auf
seine kreative Ressource zurück
und „reinszeniere“ die ungelös-
ten Themen und Konflikte im
beruflichen wie auch privaten
Alltag.

„Die meisten leiden entweder
unter Ein- oder Durchschlafstö-
rungen oder Albträumen“, sagt
Dr. Mitric. „Insbesondere geht es
hierbei um unverarbeitete Ge-
fühle, ungelebte Wünsche oder
unerreichte Ziele, die wir unseren
inneren Ansprüchen gemäß nicht
ausreichend gelebt beziehungs-
weise verfolgt haben.“ Häufig
kommen sie abends in der Ruhe
an die Bewusstseinsoberfläche
und rauben uns den Schlaf. Mitric
sieht einen Zusammenhang zwi-
schen unserem Schlaf, unseren
Beziehungen mit unserer unmit-
telbaren Umwelt und dem Um-
gang mit uns selbst.

Auch das Lernen wird durch
den Schlaf maßgeblich beein-

flusst. „Wir entrümpeln gewis-
sermaßen die persönliche Klei-
derkammer jede Nacht, um Platz
für Neues zu schaffen. Kurzfristi-
ges, zwanghaftes ‚Einpauken‘ von
Fakten ist in dieser Hinsicht eher
kontraproduktiv.“ Es sollten beim
Lernen unterschiedlicher Inhalte
Pausen eingelegt werden, damit
sich die Inhalte gewissermaßen
nicht gegenseitig „löschen“. Pau-
sen und Leerlaufphasen (darunter
Schlaf) seien wichtig, um das Er-

lernte im Langzeitgedächtnis
abspeichern zu können, erklärt
Mitric.

Gerade der REM-Schlafphase
wird Relevanz in Bezug auf die
Stärkung sowohl von geistiger
Abstraktionsfähigkeit, Kreativität
wie auch sozialen Fähigkeiten
zugeschrieben. Die moderne
Gesellschaft beziehungsweise die
Anforderungen der Arbeitswelt
stellen aus dieser Perspektive oft-
mals ein Problem dar. In den
meisten Berufen wird ein früher
Arbeitsbeginn gefordert. Gut
umgehen können damit nur die
sogenannten Lerchen – jene
Menschen, die gern früh aufste-
hen und auch früh ins Bett gehen
– die „Eulen“ dagegen sind dann
noch müde und nicht voll leis-
tungsfähig.

Körper und Geist sind darauf
angewiesen, dass sie genügend
Schlaf bekommen. Das macht
auch Prof. Walker deutlich: We-
niger als sechs oder sieben Stun-
den Schlaf pro Nacht können dau-
erhaft das Immunsystem zerstö-
ren und das Krebsrisiko verdop-
peln. „Das große Buch vom
Schlaf“ beschreibt außerdem, dass
durch Schlafmangel der Blutzu-
ckerspiegel so steigt, dass eine
Vorstufe von Diabetes entstehen
kann. Auch die Wahrscheinlich-
keit für verstopfte und spröde
Adern erhöhe sich, was zu Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Schlag-
anfällen und kongestiver Herzin-
suffizienz (verminderte Pumpfä-
higkeit des Herzens) führen kön-
ne. Dr. Mitric bestätigt, dass
Schlafmangel zu ernsthaften Er-
krankungen führen kann: „An-

Lange Zeit blieb die
Bedeutung des
Schlafs im Dunklen...

...mittlerweile kommt ans Licht,
wie wichtig er ist

Lesetipp
Prof. Dr. med. Matthew Walker

„Das große Buch vom Schlaf“
Die enorme Bedeutung des Schlafs.
Beste Vorbeugung gegen Alzheimer,
Krebs, Herzinfarkt und vieles mehr

Goldmann Verlag (2018),
Klappenbroschur, 480 Seiten,
13,00 Euro,
ISBN: 9783442177912

(Originaltitel: „Why we sleep – Unlo-
cking the power of sleep and dreams“,
Scribner, New York, 2017)

Inhalt:

„Wie Schlaf Ihr Leben verändern kann.
Prof. Dr. Matthew Walker versammelt
erstmals bahnbrechende Forschungs-
erkenntnisse und verdeutlicht die
enorme Bedeutung des Schlafs: Die
Nachtruhe ist einer der wichtigsten und
zugleich völlig unterschätzten Aspekte
eines gesunden, langen und glückli-
chen Lebens. Walker zeigt, dass
Schlafen klüger, attraktiver und
schlanker macht, Krebs und Demenz
vorbeugt, das Risiko für Herzinfarkt und

Diabetes verringert. Prof. Dr. Matthew
Walker ist Professor für Neurowissen-
schaften und Psychologie an der Uni-
versity of California, Berkeley, sowie
Direktor des dortigen Schlaflabors.“

Quelle: Goldmann Verlag
in der Verlagsgruppe Random House

Chefärzte des GK-Mittelrhein ausgezeichnet
Dr. Ansgar Rieke, Chefarzt der Inneren
Medizin – Nephrologie, Infektiologie
am Kemperhof des GK-Mittelrhein in
Koblenz, ist in die Liste „Deutschlands
ausgezeichnete Ärzte 2022“ aufge-
nommen worden. Rieke ist als Infek-
tiologe deutschlandweit bekannt; im
Rahmen der Corona-Pandemie hat er
ein Konzept der ambulanten medika-
mentösen Therapie bei Covid-19
etabliert und Haus- und Fachärzte
geschult.

Auch Prof. Dr. Atesch Ateschrang,
Chefarzt der Orthopädie und Unfall-
chirurgie des Gemeinschaftsklinikums
Mittelrhein, zählt nun zu „Deutschlands
ausgezeichneten Ärzten“. Überregional
ist er für sein Wissen und seine Erfah-

rung im Bereich Kniegelenke bekannt,
beherrscht alle rekonstruktiven und
ersetzenden Verfahren. Für jeden
Patienten der Orthopädie und Unfall-
chirurgie kann mittlerweile ein indivi-
duelles Therapiekonzept erarbeitet
werden, um langfristig bestmögliche
Ergebnisse zu erzielen.

Das Magazin „Stern“ hat die Aus-
zeichnung zusammen mit dem unab-
hängigen Rechercheinstitut Minq
vorgenommen. Ausschlaggebend für
die Auswahl waren unter anderem
Interviews mit anderen Medizinern,
Patientenempfehlungen, die Auswer-
tung wissenschaftlicher Tätigkeit im
Rahmen nationaler und internationaler
Fachmedien sowie Selbstauskünfte.

Dr. Boris Mitric ist Leitender Oberarzt an der Klinik
für Psychosomatik im Heilig Geist in Boppard.

Foto: GK-Mittelrhein

Foto: angelo.gi/stock.adobe.com



haltender Schlafmangel kann zu
kardiovaskulären Erkrankungen
führen, insbesondere zu arteriel-
ler Hypertonie (Bluthochdruck).
Er kann Folge, aber auch ein Fak-
tor für depressive Störungen sein.“
Auch könne Schlafmangel zu ei-
ner Sensibilisierung für Empfin-
dungen wie Schmerz führen und
dünnhäutiger machen beim Um-
gang mit Gefühlen, Konflikten
und Problemen im Alltag.

Deswegen ist es wichtig, auf
Anzeichen von Schlafmangel
wie Konzentrationsstörungen, so-
zialer Rückzug, Störungen der Vi-
talität und der Leistungsfähigkeit,
Müdigkeit oder Gereiztheit zu
achten. „Häufig gehen aufgrund
der Gereiztheit vermehrt zwi-
schenmenschliche Konflikte mit
Schlafstörungen einher“, weiß Dr.
Mitric.

Die Bekämpfungsmethode
Nummer eins bei Müdigkeit –
Koffein in Form von Kaffee, be-
stimmten Teesorten, Energy
Drinks oder Ähnlichem – habe ih-

re Tücken, warnt Prof. Walker
und erklärt in seinem Buch: Wäh-
rend der Wachphase baut sich
Adenosin, ein chemischer Stoff,
im Gehirn auf. Mit zunehmender
Menge wächst auch das Verlan-
gen nach Schlaf. Doch das Koffein
setzt sich an den für das Adenosin
vorgesehenen Andockstellen fest
und die Rezeptoren können den
Zustand Müdigkeit nicht weiter-
leiten.

Um 50 Prozent des Koffeins ab-
zubauen, benötige der Körper fünf
bis sieben Stunden, so der Buch-
autor. Das bedeutet, wenn um 16
Uhr noch ein Nachmittagskäff-
chen getrunken wird, sind zwi-
schen 21 und 23 Uhr immer noch
50 Prozent des Koffeins im Körper
und verhindern den tiefen, erhol-
samen Schlaf. Wissenschaftler der
Nasa verabreichten Spinnen ver-
schiedene Drogen, um die Wir-
kung von Koffein zu verdeutli-
chen – neben Koffein auch LSD,
Speed und Marihuana. Die Netz-
bauversuche der Spinnen, die

Koffein bekommen hatten, fielen
kläglicher aus als die aller
anderen.

Wer dauerhaft oder nachhaltig
unter Schlafmangel leidet, sollte

einen Arzt konsultieren. Dieser
kann gegebenenfalls an einen
Schlafmediziner überweisen. Eine
Nacht im Schlaflabor kann Auf-
schluss über das Schlafverhalten

und bei Schlafmangel über mög-
liche Gründe geben. Schlaf ist ein
wichtiger Teil des Lebens und
sollte genossen und geschätzt
werden.
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Die Grundsteuerreform – Zeit zum Handeln
Das Bundesverfassungsgericht hat
am 10. April 2018 entschieden, dass
die Bewertung der Grundstücke
im Rahmen der Grundsteuer mit
dem Einheitswert verfassungswidrig
ist. Der Gesetzgeber war also ver-
pflichtet die Grundsteuer neu zu
regeln.

Diese Neuregelung soll zum 1. Januar
2025 in Kraft treten. In der Zwischen-
zeit müssen von der Finanzverwal-
tung bundesweit rd. 36 Millionen
unbebaute und bebaute Grundstücke
sowie land- und forstwirtschaftliche
Betriebe neu bewertet werden.

Das System der Grundsteuer sollte
eigentlich bundesweit einheitlich
geregelt werden. Es gibt aber eine
Öffnungsklausel. Hiervon haben bis-
her folgende Bundesländer Gebrauch
gemacht:

– Baden-Württemberg
– Bayern
– Hamburg
– Hessen
– Niedersachsen
– Saarland und
– Sachsen

Die Berechnung nach dem
Bundesmodell
Beim Bundesmodell wird die Grund-
steuer in einem dreistufigen Verfahren
ermittelt:

1. Stufe: Ermittlung des Grundsteuer-
werts durch das Finanzamt

2. Stufe: Anwendung der Steuermess-
zahl und Berechnung des Steuermess-
betrags durch das Finanzamt

3. Stufe: Anwendung des Hebesatzes
durch die Gemeinde

Die Berechnungsformel für die Grund-
steuer lautet demnach:
Grundsteuerwert × Steuermesszahl ×
Hebesatz = Grundsteuer

Die Stufe 1 beinhaltet allerdings noch
einige sehr ausführliche Rechen-
schritte.

Grundsteuerwert
Für die Berechnung des Grundsteu-
erwerts bei bebauten Grundstücken
gibt es zwei Verfahren:

– das Ertragswertverfahren und
– das Sachwertverfahren.

Das Ertragswertverfahren gilt für
• Ein- und Zweifamilienhäuser,
• Mietwohngrundstücke und
• Wohnungseigentum.

Das Sachwertverfahren findet Anwen-
dung bei
• Geschäftsgrundstücken,
• gemischt genutzten Grundstücken,
• Teileigentum und
• sonstigen bebauten Grundstücken.

In Abhängigkeit von dem Bewertungs-
verfahren fließen unterschiedliche Fak-
toren in die Berechnung ein.
Für das Ertragswertverfahren sind dies
insbesondere:

• Grundstücksfläche
• Bodenrichtwert
• Alter des Gebäudes
• Wohnfläche
• Mietniveaustufe
• monatliche Nettokaltmiete

Die relevanten Daten beim Sachwert-
verfahren sind unter anderem:
• Grundstücksfläche
• Bodenrichtwert
• Alter des Gebäudes
• Brutto-Grundfläche des Gebäudes
• Herstellungskosten des Gebäudes

Bei unbebauten Grundstücken er-
rechnet sich der Grundsteuerwert
aus Bodenrichtwert und Grundstücks-
fläche.

Steuermesszahl, Steuermessbetrag
In der 2. Stufen wird der Steuermess-
betrag wie folgt ermittelt:
Grundsteuerwert × Steuermesszahl =
Steuermessbetrag

In Abhängigkeit von der Bebau-
ung beträgt die Steuermesszahl
0,31‰ oder 0,34‰. Für den sozi-
alen Wohnungsbau, nach dem

Wohnraumförderungsgesetz geför-
derte Wohnungen und bei Denkmä-
lern reduziert sich die Steuermesszahl.

Hebesatz
In der 3. Stufe wird der von der
Gemeinde festgesetzte Hebesatz auf
den Steuermessbetrag angewendet.
Von diesem Hebesatz ist im Wesent-
lichen die Höhe der Grundsteuer
abhängig.

Handlungsbedarf
Alle Grundstücke in Deutschland
müssen von der Finanzverwaltung
neu bewertet werden. Hierzu sind
die Steuerpflichtigen mit Grundbe-
sitz verpflichtet eine „Erklärung zur

Feststellung des Grundsteuerwer-
tes“ abzugeben. Die Aufforderung
erfolgt nicht postalisch, sondern mit-
tels öffentlicher Bekanntmachung in
Amtsblättern, Tageszeitungen und
Internetportalen. Im Bundessteuer-
blatt vom 30. März 2022 erfolgte
bereits die Aufforderung zur Abgabe
der o.a. Feststellungserklärung.

Stichtag für die erste Hauptfeststel-
lung ist der 1. Januar 2022.

Die Erklärungen sind nach derzeiti-
gem Stand im Zeitraum vom 1. Juli
2022 bis 31. Oktober 2022 einzurei-
chen. Die Übermittlung muss zwin-
gend elektronisch erfolgen. Die

elektronischen Formulare werden
ab 1. Juli 2022 u.a. im Online-Portal
„Mein ELSTER“ bereitgestellt. Für
die elektronische Übermittlung über
das Portal „Mein ELSTER“ ist ein
Benutzerkonto erforderlich. Sofern
Sie noch nicht über einen Zugang
verfügen, können Sie dort eine
Registrierung vornehmen. Diese
ist kostenlos und kann bis zu zwei
Wochen dauern.

Um keine Zeit zu verlieren sollten Sie
möglichst zeitnah die notwendigen
Unterlagen sammeln. Dies sind in
Abhängigkeit von dem Bewertungs-
verfahren insbesondere
• Gemarkung und Flurstück des

Grundvermögens
• Eigentumsverhältnisse
• Grundstücksart (unbebaut, Wohn-

grundstück, andere Bebauung)
• Grundstücksgröße
• bisherige Einheitswertbescheide
• Wohn-/Bruttogrundfläche
• Baujahr
• Historische Bauunterlagen, Unterla-

gen zu Modernisierungen, Erweite-
rungen etc.

• Anzahl der Garagen/Tiefgaragen-
plätze

• Anzahl der Wohnungen
• Bodenrichtwert
• Angaben zu Steuerbefreiungen/

-vergünstigungen

Aus dem Grundbuchauszug können
einige der o.a. angeforderten Daten
entnommen werden. Die meisten
Bundesländer beabsichtigen ein
Informationsschreiben an die Grund-
stückseigentümer zu verschicken.
Hierin sollten alle wichtigen Daten
für die Erklärung enthalten sein. Für
Rheinland-Pfalz ist die Versendung
in den Monaten Mai bis Juli 2022
geplant.

Im Zeitrahmen von Ende 2022 und
2024 werden die Finanzämter ent-
sprechende Feststellungsbescheide
hinsichtlich der Grundsteuerwerte und
der Steuermessbeträge erlassen.

Ab dem 1. Januar 2025 ist die neue
Grundsteuer dann zu zahlen.

Wer ist zur Abgabe der Erklärung
verpflichtet?
Zur Abgabe der Erklärung zur Fest-
stellung des Grundsteuerwerts sind
folgende Personen verpflichtet:
• Eigentümerinnen oder Eigentümer

eines Grundstücks
• Eigentümerinnen oder Eigentümer

eines Betriebs der Land- und Forst-
wirtschaft

• Bei Grundstücken, die mit einem
Erbbaurecht belastet sind: Erbbau-
berechtigte unter Mitwirkung der
Eigentümerin oder des Eigentümers
des Grundstücks (Erbbauverpflich-
tete)

• Bei Grundstücken mit Gebäuden
auf fremdem Grund und Boden:
Eigentümerinnen oder Eigentümer
des Grund und Bodens unter Mit-
wirkung der Eigentümerin oder des
Eigentümers des Gebäudes.

Maßgebend für die persönliche Erklä-
rungspflicht sind die Verhältnisse am
1. Januar 2022.

Sofern der Grundstückseigentümer
keine Feststellungserklärung abgibt,
kann das Finanzamt Zwangsmittel
festsetzen. Darüber hinaus darf das
Finanzamt die Besteuerungsgrundla-
gen schätzen. Diese Schätzung erfolgt
in der Regel nicht zugunsten des Steu-
erpflichtigen.

Fazit:
Für die betroffenen Steuerpflichtigen
wartet aufgrund der Datensammlung
viel Arbeit. Der Handlungszeitrahmen
ist äußerst eng gesetzt. Ich empfehle
Ihnen daher frühzeitig mit der Zusam-
menstellung der Unterlagen und
Informationen zu beginnen. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass nicht alle
Bundesländer einheitlich vorgehen,
sondern ihre eigenen Bewertungs-
modelle umsetzen. Je nach Lage des
Grundstücks werden daher unter-
schiedliche Angaben für die Feststel-
lungserklärungen benötigt. Ob die
beabsichtigte Aufkommensneutralität
der Grundsteuerreform erreicht wird,
ist im Wesentlichen abhängig von der
Anpassung der Hebesätze durch die
Gemeinden.

Ralph Neumann
(Dipl.-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater) ist
Partner der Hilger, Neumann & Partner Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaft (HNP) mit Sitz in Ander-
nach/Bonn/Koblenz, ausgezeichnet als „Deutschlands beste
Wirtschaftsprüfer 2022/23 für den Mittelstand“ (Manager-
Magazin 04/2022) Foto: HNP

Zum GK-Mittelrhein
Zahlen und Fakten:

Das Gemeinschaftsklinikum
Mittelrhein (GK-Mittelrhein) ist ein
Verbund mit Sitz in Koblenz.
Es hat fünf Standorte: zwei in
Koblenz und jeweils einen
in Boppard, Mayen und Nastätten.

Insgesamt umfasst das GK-Mittelrhein:
n    52 Kliniken und 18 Praxen,
n    27 zertifizierte Zentren und

Einheiten, 255 Seniorenplätze in der
vollstationären Pflege.

Das GK-Mittelrhein erbringt mehr als
120 000 Leistungen der ambulanten
Pflege und Betreuung pro Jahr.
Es hat rund 4300 Mitarbeitende.

Zur Klinik für Psychosomatik
Name: Heilig Geist

Leitung: Dr. Hermann Schubert,
Facharzt für Innere Medizin,
Psychotherapie/Psychoanalyse

Schwerpunkte: Depressionen, Ängste,
Zwänge, somatoforme Schmerz- oder
Essstörungen (et cetera)

Diagnostik und Therapie: Gespräche
mit den Patienten (beispielsweise über
den Umgang miteinander im Beruf, in
der Familie oder der Partnerschaft),
Einzelpsychotherapie, Gruppenpsy-
chotherapie, autogenes Training,
Ergotherapie, körpertherapeutisch
orientierte Verfahren, musiktherapeu-
tische Verfahren und vieles mehr

Aktuell: Ab April erweitern sich die
Kapazitäten der Klinik um 14 weitere
Plätze. Im Sommer 2022 eröffnet die
Klinik außerdem eine Psychosomati-
sche Institutsambulanz (PSIA) – die
erste in Rheinland-Pfalz.

Adresse: Gemeinschaftsklinikum
Mittelrhein, Heilig Geist, Klinik für
Psychosomatik, Bahnhofstraße 7,
56154 Boppard

Weitere Informationen und Kontakt:
Telefon: 06742/101-6685
E-Mail: psychosomatik@gk.de
Internet: www.gk.de
(unter: Krankenhäuser/Heilig-Geist
Boppard/Kliniken/Psychosomatik)

Koffein ist ein Wachmacher, der
die Rezeptoren im Gehirn besetzt,
an denen eigentlich der „Müde-
macher“ Adenosin andocken soll.
Der Körper braucht viele Stunden,
um Koffein wieder abzubauen.
Foto: Aleksandr/stock.adobe.com

Acht Stunden Schlaf empfiehlt Prof. Dr. med. Walker in seinem Sachbuch
„Das Große Buch vom Schlaf“. Schon zwei Stunden Schlaf weniger
können auf Dauer gravierende Folgen gesundheitlicher Art, aber auch in
Bezug auf Erinnerungsvermögen, Kreativität und auch auf das
Sozialverhalten haben. Foto: motortion/stock.adobe.com
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Von Gudrun Heurich

H err Jungk, seit fünf Ge-
nerationen beschäftigt
sich das Familienun-
ternehmen Juwö mit
der stetigen Weiter-

entwicklung des Produkts Mauer-
ziegel. Welchen Stellenwert nimmt
dabei das Thema Nachhaltigkeit
ein?
Nachhaltigkeit ist für Juwö seit
Generationen selbstverständlich,
sie ist der Kern unseres Produk-
tes. Moderne Mauerziegel aus
dem heimischen Rohstoff Ton er-
füllen alle wesentlichen Anforde-
rungen des zeitgemäßen Bauens.
Ziegel schaffen ein gesundes
Raumklima und bieten aufgrund
ihrer hohen Langlebigkeit eine
große Wertstabilität. Ton ist un-
erschöpflich vorhanden, dessen
Abbau verschandelt keine Land-
schaften und zerstört nicht den
Lebensraum von Tieren. Zudem
wird der Ziegel überwiegend re-
gional ohne lange Transportwege
geliefert. Wird ein Ziegelhaus
rückgebaut, ist der Baustoff wie-
derzuverwerten. Unabhängig von
den Vorteilen des Produktes tun
wir eine Menge für die Umwelt.
Dabei ist es für mich wichtig zu
betonen, dass Nachhaltigkeit
mehr ist als CO2-Reduktion. Bei-
spielsweise betreibt Juwö zu-
sammen mit dem Fraunhofer-In-
stitut ein Forschungsvorhaben
zum Einsatz von grünem Wasser-
stoff für die Ziegelproduktion. In
allen Werken nutzen wir seit 2022
ausschließlich Strom aus erneu-
erbaren Energien. Wir stellen die
Produktion im Rahmen eines frei-
willigen zertifizierten Carbon-

Footprint-Management-Systems
nach EN 14064-1 klimaneutral.
Das Juwö-Energiemanagement
(EnMS) ist zertifiziert nach EN
50001. Damit wird der Energie-
verbrauch ganzheitlich erfasst und
optimiert. So konnte seit 2012 der
spezifische Energieverbrauch in
unseren Werken um 25 Prozent
reduziert werden. Es wurden gro-
ße Flächen von Weinbergen,
landwirtschaftlich genutztem Bo-
den, Honigblumenwiesen und
Biotope rund um unsere Tongru-
ben angelegt. Bereits seit den
90er Jahren gibt es das Juwö-
Arboretum, ein Baumgarten auf
knapp 10 000 Quadratmetern, in
dem auch Bienenvölker behei-
matet sind.

Welche Klimaziele möchten Sie
in Ihrem Unternehmen in welchem
Zeitraum erreichen?
Zunächst zur Einordnung: Die ge-
samte deutsche Ziegelindustrie ist
für gerade mal 0,5 Prozent der in-
dustriellen CO2-Emissionen in
Deutschland verantwortlich.
Gleichwohl ist es unser vorrangi-
ges Ansinnen, Emissionen so weit
wie möglich zu vermeiden. Wir
arbeiten kontinuierlich daran, un-
sere Produktionsanlagen effizient
auszurichten. Die deutsche Zie-
gelindustrie hat den konkreten
Weg der Umsetzung in einer
Roadmap zur Klimaneutralität bis
2050 beschrieben. Wir wollen die-
sen Weg konsequent mitgehen.
Neben zahlreichen Einzelmaß-
nahmen entlang der Wertschöp-
fungskette planen wir konkret die
Errichtung einer technisch neuen
Produktionslinie am Standort
Wöllstein.

Mit welchen Maßnahmen lenken
Sie den nachhaltigen Umgang
mit Ressourcen in das Bewusstsein
Ihrer Mitarbeiter?
Juwö ist zertifiziert im Energie-
management und in einem Kli-
maschutzmanagementsystem. In
diesen Systemen ist die Einbin-
dung der Belegschaft mit Hand-
lungsanweisungen zu nachhalti-
gem Umgang mit Ressourcen fes-
ter Bestandteil. Aber dies leben
unsere Mitarbeitenden ohnehin
schon immer. Darüber hinaus
kommunizieren wir diese Themen
in regelmäßigen Meetings, über
digitale Medien und in allen
werblichen Aussagen.

Welche Tipps zu nachhaltigen Bau-
weisen können Sie Bauherrn geben?
Der CO2-Ausstoß aller Baustoffe,
nicht nur des Ziegels, ist im Ver-
hältnis so gering, dass er als al-
leiniges Entscheidungskriterium
ungeeignet ist – auch wenn man-

che Baustoffhersteller oder Lob-
byorganisationen sich gerade da-
rauf berufen. Doch das ist aus
meiner Sicht reines Marketing.
Von Bedeutung sind andere Kri-
terien wie sommerlicher Wärme-
schutz, Wärmedämmung (mono-
lithisch, ohne zusätzliche Dämm-
stoffe), Schallschutz, Feuchtever-

halten, Behaglichkeit, Brennbar-
keit, Schadstofffreiheit, Langle-
bigkeit und Wartungsfreiheit, re-
gionale Lieferketten, Recycelfä-
higkeit und nicht zuletzt Wirt-
schaftlichkeit.

Welche Herausforderungen
für die Zukunft des Bauwesens
sehen Sie?
Ich bin für unseren Bereich zu-
versichtlich. Die monolithische
Ziegelbauweise ist mit den aktu-
ellen Hightechprodukten Teil der
Lösung für das Bauen heute und
in Zukunft. Der Ziegel ist seit
4000 Jahren Marktführer, das wird
er auch in Zukunft sein. Die He-
rausforderungen des Bauens
könnte ich auf drei Schlagworte
reduzieren: Bauland, Fachkräfte,
Kosten. Es wird zu wenig Bauland
ausgewiesen. In Bezug auf den
Fachkräftemangel müssen wir den
jungen Leuten zeigen, welche tol-
len Chancen das Bauhandwerk
bietet. Eine aktuell existenzielle
Gefahr sind natürlich die explo-
dierenden Energiepreise. Daran

ist nicht nur der Ukraine-Krieg
schuld. Die Umsetzung der poli-
tischen Klimaschutzziele führt zu
erheblichen staatlich induzierten
Zusatzkosten entlang der kom-
pletten Wertschöpfungskette bis
zum fertigen Haus.

Zum Unternehmen
Name: Juwö Poroton-Werke Ernst
Jungk & Sohn GmbH

Gegründet: 1862

Geschäftsführung: Stefan Jungk

Mitarbeiter: 160

Hauptsitz: Wöllstein (Rheinhessen),
weiterer Standort in Alzenau (bei
Aschaffenburg)

Kernkompetenz: Produktion und Wei-
terentwicklung von Mauerziegelsteinen

Weitere Information: www.juwoe.de

Moderne Mauerziegel aus dem heimischen Rohstoff Ton erfüllen wesentliche Anforderungen des zeitgemäßen
Bauens – hier am Beispiel eines Wohnhauses in Rheinhessen. Ziegel schaffen ein gesundes Raumklima und
bieten aufgrund ihrer hohen Langlebigkeit eine große Wertstabilität. Foto: Architekturfotografie Schaller/Juwö

Stefan Jungk mit seiner Familie – sein Unternehmen Juwö beschäftigt
sich bereits in fünfter Generation mit der Produktion und Weiterentwick-
lung von Mauerziegelsteinen. Foto: Fotostudio Lhotzky/Juwö

Die grüne Initiative der Wirtschaftszeitung2/2022

Klimaneutrale Ziegel –
wie geht das?
Interview Die Juwö Poroton-Werke in Wöllstein gehören zu den führenden
Mauerziegelherstellern in Deutschland. Wie nachhaltig der Baustoff Ziegel sein kann,
erläutert Stefan Jungk, geschäftsführender Gesellschafter.

WIR BAUEN WOHN(T)RÄUME!

Fingerhut Haus GmbH & Co. KG • 57520 Neunkhausen • Tel. 02661 9564-20 • info@fingerhuthaus.de • www.fingerhuthaus.de

Natürlich
Bauen
ENERGIE SPA

REN

UND WOHLFÜHLEN

Fingerhut Haus – Über 115 Jahre deutsche Bautradition, die Sicherheit eines gewachsenen Familienunter-
nehmens und die Garantie, alles individuell aus einer Hand zu erhalten. Gehören Sie zu den zuverlässigen
Partnern am Bau mit Qualitäts- und Terminbewusstsein zur Realisierung unserer Bauvorhaben? Dann nehmen
Sie direkt Kontakt mit uns auf.

Besuchen Sie uns in Neunkhausen Mo - Fr 8 bis 17 Uhr, So 14 bis 17 Uhr sowie gerne nach Vereinbarung.

Das Juwö-Werk in Wöllstein – mit einem Energiemanagementsystem und weiteren Maßnahmen arbeitet das
Unternehmen daran, die Produktionsanlagen effizient auszurichten. Foto: Juwö
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Durch die Transformation des Hafengebiets und weiterer Gewerbestandorte soll Bendorf zum Innovations-Hub werden. Geplant sind die Produktion und Speicherung von grünem Wasser-
stoff sowie eine Wasserstoffvertriebslogistik mit dem Hafen als Umschlagplatz für Transport und Antrieb im Bereich Binnenschiffe, Nutzfahrzeuge sowie Güterverkehr. Foto: Stadtverwaltung Bendorf

Wasserstoffproduktion
im Rheinhafen

Zukunftstechnologie
Bendorf gewinnt
Bundeswettbewerb und ist
„HyStarter“-
Wasserstoffregion.

Von Gudrun Heurich

B endorf will von der ehe-
maligen Industriestadt
zur artenreichen, grü-
nen Innovationsstadt
mit hoher Lebensqua-

lität werden. Dabei gelten erste
Überlegungen dem Rheinhafen.
Geplant sind die Produktion und
Speicherung von grünem Was-
serstoff sowie eine Wasserstoff-
vertriebslogistik mit dem Hafen
als Umschlagplatz für Transport
und Antrieb im Bereich Binnen-
schiffe, Nutzfahrzeuge sowie Gü-
terverkehr.

Wasserstoff (H2) ist ein Hoff-
nungsträger für eine erfolgreiche
Energiewende und kann zum Er-
reichen der Klimaschutzziele der
Bundesregierung maßgeblich
beitragen. Grüner Wasserstoff
wird durch die Elektrolyse von
Wasser hergestellt. Dafür wird
Strom aus erneuerbaren Ener-
giequellen verwendet. Grüner
Wasserstoff ist deshalb CO2-frei.
Die Technologie hat durch ihre
Vielseitigkeit das Potenzial, die
Energiesektoren Strom, Wärme
und Verkehr zu verbinden und
für ein nachhaltiges und inte-
griertes Energiesystem zu sor-
gen. Damit gilt H2 als klima-
freundlich und ist zudem wirt-
schaftlich interessant. Das haben
auch die Verantwortlichen in
Bendorf für ihre Stadt entdeckt.

Mit der neuen Wasserstoff-
technologie soll sich vieles än-
dern. Die Transformation des Ha-
fengebiets und weiterer Gewer-



bestandorte macht Bendorf zum
Innovations-Hub. Nachdem in der
traditionellen Industriestadt 1993
die letzte Eisenhütte geschlossen
hatte, durchlebte Bendorf mit sei-
nen rund 17 000 Einwohnern ei-
nen schmerzlichen Strukturwan-
del. Gut 1000 Menschen verlo-
ren damals ihren Arbeitsplatz.
„Wir erhoffen uns, eine Per-
spektive für unsere Wirtschaft
hier vor Ort schaffen zu kön-
nen“, sagt Bendorfs Bürgermeis-
ter Christoph Mohr. Die Stadt ste-
he durch den Klimawandel vor
großen Herausforderungen. „Das
Ende der fossilen Brennstoffe ist
beschlossene Sache. Und da ge-
rade diese im Bendorfer Hafen
ein großes Thema sind, wäre es
geradezu töricht, nicht da ran-
zugehen“, so Mohr.

Das genauere Vorhaben er-
läutert Werner Prümm von der
städtischen Wirtschaftsförderung:
„Mithilfe von Windenergie soll
Wasserstoff in einer Produkti-
onsanlage im Bendorfer Hafen
hergestellt werden. Dort wird be-
reits seit Jahren Öl verladen.
Jetzt kann H2 als alternativer
Brennstoff hinzukommen.“
Denkbar sei auch, den so pro-
duzierten Wasserstoff für den An-
trieb der Busse im ÖPNV oder
zum Heizen öffentlicher Gebäu-
de zu nutzen.

Mit ihren Konzeptideen zur Zu-
kunftstechnologie hat die Stadt
Bendorf im November 2021 den
Wettbewerb „HyLand – Wasser-
stoffregionen in Deutschland“ der
Bundesregierung gewonnen. Mit
diesem werden verschiedene Mo-
dellregionen gefördert, in denen

die Wasserstofftechnologie als al-
ternative Energieform weiterent-
wickelt wird. Bendorf wurde un-
ter 65 Bewerbern als eine von
15 Regionen in Deutschland aus-
gewählt, die in den kommenden
zwei Jahren als sogenannte
„HyStarter“ unterstützt werden.
Ein Jahr lang wird die Stadt
fachlich und organisatorisch bei
der Entwicklung eines regional
zugeschnittenen Wasserstoffkon-
zepts und der Bildung eines
Netzwerks für lokale Akteure be-
gleitet.

Der „HyStarter“-Prozess be-
ginnt im Frühjahr 2022 mit der Er-
arbeitung einer Roadmap zur Ini-
tiierung einer regionalen Was-
serstoffwirtschaft. Diese soll die
Potenziale der Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie zur
Beschleunigung der regionalen

Aktivitäten identifizieren und die
lokalen Akteure mit Wissensträ-
gern aus Industrie und Wissen-
schaft vernetzen. In Workshops
und Fachgesprächen wird dann
ein Handlungsprogramm für die
nächsten Jahre aufgestellt.

Mit ihren ersten Ideen haben
sich die „HyStarter“ viel vorge-
nommen und umfangreiche Ziele
auf die Agenda gesetzt:
n    die klimaneutrale Energiebe-

reitstellung für Industrie, Ge-
werbe und Nachbarschafts-
quartiere,

n    den Aufbau dezentraler Infra-
strukturen zur Produktion von
H2 aus erneuerbaren Energien
und/oder Sekundärrohstoffen,

n    die Entwicklung eines über-
regionalen Innovations- und
Wissensstandorts,

n    die öffentlichkeitswirksame
Demonstration der dezentralen
Energiebereitstellung und
Nutzung in sektorengekoppel-
ten Systemen,

n    die Entwicklung von System-
lösungen für einen zukunfts-
fähigen Städtebau,

n    die Qualifikation lokaler und
regionaler Akteure und

n    die Ansiedlung innovativer Un-
ternehmen.

Weiterhin steht die Etablie-
rung des Hafens als H2-Um-
schlagplatz (von Schiff auf Truck,
Schiene und Wasserstoffleitung)
auf der Liste, außerdem die Ent-
wicklung und Erschließung neu-
er Geschäftsfelder zur Kompen-
sation der sinkenden Einnahmen
durch den Nachfragerückgang
fossiler Brennstoffe.

Zukunftstechnologie Wasserstoff
Seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
machen Wasserstoff (H2) und seine
Anwendungen zu Schlüsseltechnologien
der Energiewende. H2 ist sowohl als
Energiespeicher als auch als Energie-
träger zum Antrieb von Motoren,
Maschinen und Heizungen einsetzbar.
Zudem zählt er zur Schlüsseltechnolo-
gie für die Sektorenkopplung. Die
Sektorenkopplung verbindet Strom,
Wärme und Mobilität. Für die Kopplung
der Sektoren ist der vielverspre-
chendste Ansatz das Power-to-Gas-
Konzept. Es steht für die Erzeugung
von Wasserstoff oder auch Methan
durch Strom. Der durch erneuerbare
Energien erzeugte grüne Wasserstoff

kann gespeichert und vielfältig in allen
Sektoren genutzt werden.

Die zentralen Anwendungsgebiete
liegen in den Bereichen:
Verkehr: In Kombination mit der
Brennstoffzelle als Kraftstoff kann
H2 in nahezu allen Mobilitätsformen
eingesetzt werden.
Gebäude: Wasserstoff kann als Beimi-
schung oder als „synthetisches Erdgas“
zum Heizen beitragen.
Industrie: Für energieintensive Bran-
chen wie die metallverarbeitende
Industrie oder die Zementindustrie ist
grüner Wasserstoff der Hoffnungsträger
für eine umfassende Dekarbonisierung.

Energiespeicher: Eine der großen
Herausforderungen der Energiewende
ist die Speicherung erneuerbarer
Energien. H2 ist ein idealer Energie-
speicher. Derzeit laufen zahlreiche
Projekte, die die Speicherung von
grünem Wasserstoff in Kavernenspei-
chern (Untergrundspeicher) in
Salzgestein testen.

Ein weiterer großer Vorteil von
Wasserstoff ist, dass er über die bereits
existierende und weit verzweigte
Gasinfrastruktur in Deutschland trans-
portiert und gleichermaßen in
Privathaushalte und Industrien verteilt
werden kann.
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Die Grafik zeigt das geplante Wasserstoff-Szenario am Rheinhafen und in der Stadt Bendorf. Grafik: Wirtschaftsförderung Bendorf
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www.facebook.com/JuwoePoroton

Zentrale Wöllstein:
JUWÖ Poroton-Werke · 55597 Wöllstein
 +49 6703 910 0
E-Mail: poroton@juwoe.de · www.juwoe.de

Standort Alzenau:
Adolf Zeller GmbH & Co.
POROTON-Ziegelwerke KG
Märkerstraße 44 · 63755 Alzenau
E-Mail: alzenau@juwoe.de

Vertriebsgebiete: Rheinland-Pfalz, Hessen, Saar-
land, westliches Baden-Württemberg, NRW sowie
BENELUX, UK/Irland, Dänemark und Frankreich

Für Werner Prümm, Wirtschaftsförderung Bendorf, ist die Wasserstofftechnologie ein wichtiger Baustein für die
Stadt. Er will nicht abwarten, sondern die Zukunft proaktiv gestalten. Foto: Stadtverwaltung Bendorf



Neugierig?

Hier geht’s zur Goldbeck
Nachhaltigkeitsbroschüre:

Weitere Informationen über das
Goldbeck-Bauprinzip und warum es
so viel nachhaltiger ist als das
konventionelle Bauen, gibt es hier.

Nachhaltig
entlang des
ganzen
Lebenszyklus
Die Realisierung eines Bauwerks verbraucht von der Planung über
die Erstellung und Bewirtschaftung bis zum Rückbau viele Res-
sourcen. Die Art und Weise, wie es hergestellt wird, hat daher
großen Einfluss auf den ökologischen Fußabdruck. Das Bauunter-
nehmen Goldbeck entwickelt Lösungen für grünere Gebäude.

Von Gudrun Heurich

Zum Unternehmen

Name: Goldbeck GmbH

Geschäftsführung: Jörg-Uwe Goldbeck, Jan-Hendrik Goldbeck,

Hans-Jörg Frieauff, Oliver Schele

Gegründet: 1969

Mitarbeitende: mehr als 9000

Standorte: Koblenz und mehr als 90 weitere

in Europa

Kernkompetenz: Planung, Bau, Betreuung und Betrieb von

Logistik- und Industriehallen,

Büro- und Schulgebäuden,

Parkhäusern und Wohngebäuden

Weitere Information: www.goldbeck.de

Beispiele nachhaltiger Goldbeck-Gebäude

Als erstes Parkhaus in Deutschland erhielt das Goldbeck-
Mitarbeiterparkhaus in Hirschberg das Gold-Zertifikat der
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Das
Parkhaus wurde aus industriell vorgefertigten Systembauteilen
zusammengesetzt. Als Pilotprojekt wurde hier zudem ein
Carbongewebe anstelle einer Stahlbewehrung verbaut. In
Kombination mit beschichtungsfreiem Beton ist das Parkhaus
besonders langlebig und wartungsarm. Die Energieversorgung
läuft über Wind- und Solarenergie.

Auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Sektkellerei Sartor
entstehen 73 teils barrierefreie Mietwohnungen von 36 bis 120
Quadratmetern auf einem Wohnkomplex von insgesamt 3650
Quadratmetern. Alle Gebäude werden im KFW55-Standard
errichtet und umweltverträglich mit einer Pelletheizung beheizt.
Dank der systematisierten Bauweise kann voraussichtlich schon
im Juli 2022 die Einweihung gefeiert werden.

Zwei Bürogebäude realisierte Goldbeck im Technologiepark
Koblenz-Bubenheim: Das „S&S“ und das „Human Business
Building“. Die Bürogebäude sind durch eine geteilte Tiefgarage
miteinander verbunden, verfügen über eine kreative Architektur
und bieten hochmoderne Arbeitsplätze nach New-Work-
Prinzipien.

Auf dem ehemaligen Gelände der Sektkellerei Sartor in Koblenz laufen
die Arbeiten am neuen Wohnkomplex auf Hochtouren.

Foto: Goldbeck

Der Dreiklang aus Ökologie, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit ist
entscheidend für die Nachhaltigkeit eines Gebäudes.

Foto: Goldbeck

Das eigene Mitarbeiterparkhaus in Hirschberg dient Goldbeck zugleich
als Pilotprojekt für alternative Baustoffe.

Foto: Goldbeck

Goldbeck Südwest GmbH | Niederlassung Koblenz | Im Metternicher Feld 42 | 56072 Koblenz | Tel. +49 261 921467-0 | koblenz@goldbeck.de goldbeck.de

Das Vertriebsteam der Goldbeck-Niederlassung Koblenz:
v. l.: Dennis Imgrund, Michael Lyding, Achim Münz, Claudia Poths,
Sebastian Biefel und Niederlassungsleiter Marco Bayer

Foto: Goldbeck

Auf das Konto von Gebäuden gehen laut Europäischer Kommission 40
Prozent des europäischen Energieverbrauchs und 36 Prozent der Treib-
hausgasemissionen. „Wir stellen uns der großen Verantwortung, die
sich daraus ergibt“, sagt Jörg-Uwe Goldbeck, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Goldbecka GmbH. Das Familienunternehmen realisiert
schlüsselfertige Logistik- und Industriehallen, Büro- und Schulgebäude
sowie Parkhäuser und Wohngebäude. Doch was macht ein Gebäude
tatsächlich nachhaltig? „Es ist der Dreiklang aus Ökologie, Funktionali-
tät und Wirtschaftlichkeit“, formuliert es Goldbeck.

Bereits mit der Planung werden die Weichen gestellt. „Wir berücksich-
tigen von Beginn an Bau, Betrieb, Rückbau und Materialrecycling. Die-
ser ganzheitliche Ansatz macht das Bauen zwar komplexer, doch der
hohe Grad von Systematisierung und Eigenfertigungsquote ermöglicht
es, Synergieeffekte bestmöglich zu nutzen.“ Durch die systematisierte
Bauweise können der Materialeinsatz erheblich optimiert und die an-
fallenden Emissionen reduziert werden. Schon seit den 1980er-Jahren
baut das Unternehmen mit System. Bauelemente werden industriell
vorproduziert, anschließend „just in sequence“ auf die Baustelle gelie-
fert und dort zu schlüsselfertigen Gewerbeimmobilien montiert.

Gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut hat Goldbeck das Simulati-
onstool Geos entwickelt, das in Sekundenschnelle das optimale Ener-
gie-Szenario für ein Gebäude berechnen kann. Ein enorm wichtiges
Zukunftsfeld seien Smart-Building-Technologien. Durch intelligente
Sensorik können Temperatur, Lüftung und Licht automatisch an die
Umfeldfaktoren angepasst werden. Auch Reinigungs- und Wartungs-
rhythmen werden auf Basis der erhobenen Daten effizienter getaktet.
„So werden wir in Zukunft noch nachhaltiger mit Energie und Res-
sourcen umgehen können“, fasst Goldbeck zusammen. Konstruktion
und Systementwicklung, Planung und Produktion, Logistik und Mon-
tage – die gesamte Wertschöpfung kommt bei Goldbeck aus einer
Hand, mit dem Ziel, die eigenen Prozesse effizienter, schlanker und
nachhaltiger zu machen.

Im Zusammenspiel dieser Prozesse entstehen beim Bau eines durch-
schnittlichen Bürogebäudes bis zu 25 Prozent weniger Kohlendioxid

im Vergleich zu einem Gebäude in konventionellem Stahlbetonbau –
Rückbau und Recycling inklusive. Mehr als 500 Gebäude hat Goldbeck
im vergangenen Jahr realisiert, davon entsprechen mehr als die Hälfte
dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
(DGNB). Die Goldbeck-Systeme für Hallen und Bürogebäude wurden
von der DGNB mit dem Mehrfachzertifikat der Stufe „Gold“ vorzertifi-
ziert. Sie zeichnen sich durch eine energieoptimierte Gebäudehülle, ef-
fiziente Gebäudetechnik und oft auch durch die Nutzung regenerativer
Energien aus. Arabesque, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das
aufgrund von Daten und ESG-Kennzahlen die Leistung und Nachhal-
tigkeit von Unternehmen beurteilt, bewertete das Bauunternehmen in
seinem ESG-Score mit dem Gesamtergebnis „B“ (strong). Damit zählt
es zu den besten zehn Prozent der untersuchten Unternehmen in Bau-
industrie und Ingenieurwesen. „Unser Ziel ist es, so nachhaltig wie
möglich zu wirtschaften“, erklärt Goldbeck, „deshalb arbeiten wir dar-
an, als Unternehmen ab 2023 bilanziell CO₂-neutral zu agieren”.

Für die Nachhaltigkeit an den eigenen Standorten wurde bisher Vieles
auf den Weg gebracht: 1.094.630 Kilowattstunden Strom haben die ei-
genen Fotovoltaikanlagen 2021 produziert. 1500 Tonnen CO₂ spart das
Unternehmen pro Jahr durch die Umstellung der Werke auf Ökostrom.
Es wird kontinuierlich in den Arbeitsschutz und die Gesundheitsförde-
rung investiert. Die Kantinen setzen auf Produkte aus regionaler und
biologischer Landwirtschaft und die Betriebsgelände bieten Wohlfühl-
zonen für Mitarbeitende und zugleich Heimat für eine schützenswerte
Flora und Fauna.




