
�    NOV EMBER 2011  - - - - -   GENOssENsch a ftlichE a llGEMEiNE

Frankfurt/Main. 
Fast drei Viertel 
der Bundesbürger 
können eine Ren-
tenlücke richtig 
einschätzen, wenn 
die dazu nötigen 
I n for m at ione n 
verständlich prä-
sentiert werden. 
„Wichtig ist ins-

besondere die einheitliche Darstellung 
von Informationen über gesetzliche, be-
triebliche und private Vorsorge“, sagte 
Professor Dr. Andreas Hackethal bei 
der Vorstellung einer aktuellen Studie, 
die von der Goethe Universität Frank-
furt in Zusammenarbeit mit Union In-
vestment erstellt wurde. Im Rahmen 
einer deutschlandweiten, repräsenta-
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„Genossenschaften fördern“

Papst Benedikt XVI. hat bei sei-
ner vielbeachteten Bundestags-

rede die rechtsphilosophische Fra-
ge gestellt, wie der Gesetzgeber 
dem Anspruch der Gerechtigkeit 
genügen kann. Eine Auffassung von 
Vernunft, die ohne eine Zielvorstel-
lung nur in Zweckkategorien denkt, 
sei dabei nicht hinreichend.

Im Grunde führt Benedikt damit 
seine Sozialenzyklika „Caritas in 

veritate“ aus dem Jahr 2009 fort, wo 
es freilich mehr um wirtschaftliche 
Themen ging. Ein angemessener 
Vernunftbegriff schließt ein, dass 
Unternehmen nicht bloß als Ver-

flechtungen von Zahlungsströmen, sondern in erster Linie als Netzwerke von 
Menschen zu begreifen sind. Er fordert, die Würde der Menschen zu achten. Im 
Unternehmenskontext heißt dies für die katholische Sozialtradition, den Men-
schen Mitsprache und idealerweise auch Stimme bei Unternehmensentschei-
dungen einzuräumen. Konsequent fordert der Papst daher, dass der Einfluss 
von anonymen Fonds auf das Management begrenzt werden muss. Wahre Un-
ternehmensverantwortung bedeutet, dass alle Stakeholder, die zum Leben des 
Unternehmens beitragen, an strategischen Entscheidungen beteiligt werden.

Aus dieser Perspektive sind politische Unternehmensformen wie Genos-
senschaften oder social businesses zu fördern, die eng mit der Zivilge-

sellschaft verbunden sind. Der verengte Blickwinkel 
der ökonomischen Vernunft wird in ihnen dadurch 

geweitet, dass sich alle Beteiligten mit ihrer Per-
spektive in die Aushandlungen über die Ziele und 

Folgen unternehmerischen Handelns ein-
bringen können. Solche Unternehmen 

würden einer freiheitlichen Gesellschaft 
besser stehen als strikt hierarchisch or-

ganisierte Aktiengesellschaften. Neben 
anderen plädiert der US-amerika-

nische Philosoph Alan Gewirth für 
mehr Wirtschaftsdemokratie. Der ge-

nossenschaftliche Gedanke 
könnte auf börsennotierte Un-
ternehmen übertragen wer-

den, indem das bisher gültige 
Verhältnis von Eigentum und 
Kontrolle – die Kapitaleigner be-
stellen Manager, um „ihr“ Unter-
nehmen zu kontrollieren – um-
gekehrt wird: Den Arbeitneh-

mern, die sich im Gegensatz zu den Kapitalgebern als ganze Person mit Wür-
de und Freiheit in die Arbeitsprozesse des Unternehmens einbringen, sollte 
das Unternehmen gehören, dessen Leistungen sie mit hervorbringen. Die Ka-
pitalgeber würden zwar ihr Kontrollrecht, nicht aber den Anspruch auf Ren-
dite verlieren. Das Ideal in einer Wirtschaftsdemokratie ist, dass nicht Kapi-
tal Arbeit, sondern Arbeit Kapital anheuert – ein roter Faden, der sich auch 
durch über 100 Jahre katholische Sozialtradition zieht.  Ω

Von Markus Demele und Wolf-Gero Reichert 
Wissenschaftliche Mitarbeiter des Oswald 
von Nell-Breuning-Instituts der Hochschule 
Sankt Georgen

KurZ & gut

Düsseldorf. Die „WGZ Immobilien + 
Treuhand“, eine Tochter der WGZ 
BANK, hat ihr Angebot als Dienst-
leister rund um die Immobilie erwei-
tert. Gemeinsam mit der IMAXX-
Holding hat die „WGZ Immobilien + 
Treuhand“ die IMAXX Düsseldorf 
gegründet. Das Unternehmen soll sich 
als eine überregional tätige Makler-

Neue Maklergesellschaft

gesellschaft, auf das Vermakeln ge-
werblicher Immobilien spezialisieren. 
Das Angebot der IMAXX Düsseldorf 
richtet sich neben der genossenschaft-
lichen FinanzGruppe auch an institu-
tionelle Anleger wie Versicherungen 
und Fonds sowie an gewerbliche In-
vestoren. Informationen im Internet 
unter www.wgz-bank.de  Ω
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 „IBAN, die Schreckliche“ – so lauten 
seit einiger Zeit plakativ die Über-
schriften in Wirtschaftszeitungen. 
Wer oder was ist IBAN? Warum ist 
sie schrecklich? Die Kunden der 
Volksbanken und Raiffeisenbanken 
hat IBAN jedenfalls noch nicht das 
Fürchten gelehrt: Sie tragen die „In-
ternational Bank Account Number“, 
kurz IBAN genannt, schon länger auf 
der EC-Karte in ihrer Geldbörse mit 
sich herum. IBAN ist ihre neue, in-
ternationale, 22-stellige Kontonum-
mer. Und es ist genau diese Länge, 
die die IBAN so vermeintlich schreck-
lich macht. IBAN soll zusammen mit 
der sogenannten „BIC“ bald europa-
weit die gewohnten Kontonummern 
und Bankleitzahlen ersetzen. Wann 
es so weit sein wird, darüber verhan-
delt die Europäische Kommission 
derzeit noch mit dem Europäischen 
Parlament und dem Ministerrat. Die 
IBAN besteht aus einem internatio-
nalen Teil – dem Länderkennzeichen 
und der Prüfzahl – und einer natio-
nal festgelegten Komponente. Für 
Deutschland besteht diese aus der 
Bankleitzahl und der deutschen Kon-
tonummer.

Zum Hintergrund: Eigentlich 
steckt hinter den neuen Kontonum-
mern eine kundenfreundliche Idee. 

Wer Euro-Beträge in das europäische 
Ausland überweist, muss dafür heu- 
te nicht mehr bezahlen als für ei- 
ne Überweisung im Inland. Früher 
wurden da zum Teil hohe Gebühren 
fällig. Jetzt gibt es SEPA (Single  
Euro Payment Area), zu der neben 
den Euro-Staaten auch noch Länder 
wie die Schweiz oder Norwegen ge-
hören. Zwischen ihnen ist der Zah-
lungsverkehr frei – aber eben nur, 
wenn man unter anderem die richtige 
IBAN in den Überweisungsträger 
einträgt. Ω

Was ist

?
iBAN

Vorsicht, Falle
į�Die häufigsten Fehler bei der energetischen Modernisierung von Häusern.

Wer als Hausbesitzer überlegt und informiert an eine energetische Sanierung herangeht, wird am Ende vorhandene Einsparpotenziale 
nutzen können.

>  voN KAtHRiN MiLiCH 

Schwäbisch-Hall. Modernisieren lohnt 
sich: Bis zu 80 Prozent des Ener-
gieverbrauchs lassen sich bei Haus-
Oldies einsparen – vorausgesetzt, 
man macht alles richtig. „Hausbesit-
zer gehen oft recht blauäugig und un-
informiert an eine energetische Sa-
nierung heran“, weiß Sven Haustein, 
Energie-Experte der Bausparkasse 
Schwäbisch Hall, aus Erfahrung. 
„Die mangelhafte Vorplanung führt 
dann zu Ergebnissen, die vorhandene 
Einsparpotenziale nicht nutzen und 
dementsprechend weder der Umwelt 
noch der Haushaltskasse viel brin-
gen.“ Damit sanierungswillige Eigen-
tümer diese Stolperfallen umgehen, 
hat Architekt Haustein die folgende 
Checkliste der häufigsten Fehler er-
stellt.

Fehler Nr. 1: Mit dem zur Verfügung 
stehenden Kapital wird die falsche 
Maßnahme realisiert.

Sven Haustein: „Ist aus finanziellen 
Gründen eine Komplettsanierung 
nicht möglich, kommt es darauf an, 
das vorhandene Kapital so effizient 
wie möglich einzusetzen. Plant man 
mit einem Architekten oder Energie-
berater, kann dieser falsche Prioritä-
ten verhindern. Mit der richtigen Rei-
henfolge der Sanierungsschritte lässt 
sich die größte Energieersparnis und 
damit eine schnellere Amortisation er-
zielen.“

Fehler Nr. 2: „Stückwerk“ statt Rund-
umkonzept.

Sven Haustein: „Wird eine Reihe von 
geplanten Maßnahmen Stück für Stück 
statt auf einmal umgesetzt, gehen oft 
wertvolle KfW-Fördermittel verloren. 

Das macht das Sanierungspaket insge-
samt spürbar teurer.“

Fehler Nr. 3: Bei Einzelmaßnahmen 
werden die Schnittstellen der Gewerke 
missachtet.

Sven Haustein: „Jede Wärmedäm-
mung ist nur so gut, wie ihre schwächs-
te Stelle. Deshalb ist es so wichtig, 
auch die flankierenden Bauteile – also 
Boden, Decken und an die Dämmung 
anschließende Innenwände – in die 
Planung einzubeziehen. Andernfalls 
entstehen Wärmebrücken, die zu 
Schimmelbefall führen können.“

Fehler Nr. 4: Eine Innendämmung wird 
ohne bauphysikalische Betrachtung 
angebracht.

Sven Haustein: „Eine Innendäm-
mung ist der bauphysikalisch heikels-
te Fall in der energetischen Moderni-

sierung. Wird sie falsch ausgeführt, 
drohen Feuchtigkeits- und Schimmel-
probleme. Wo immer es möglich ist, ist 
eine Außendämmung vorzuziehen.“

Fehler Nr. 5: Neue Fenster werden oh-
ne Anschluss an ein Wärmedämm-Ver-
bundsystem (WDVS) eingebaut. 

Sven Haustein: „Kann man nicht 
beide Maßnahmen in einem Zug reali-
sieren, sollte der spätere Anschluss an 
ein WDVS bereits beim Fenstertausch 
berücksichtigt werden. Ganz wichtig 
bei neuen Fenstern: Wegen der viel hö-
heren Dichtigkeit muss wesentlich 
häufiger gelüftet werden. Sonst droht 
Schimmelbildung.“

Fehler Nr. 6: Ein neuer Heizkessel wird 
eingebaut, die anderen Komponenten 
bleiben die alten.

Sven Haustein: „Der modernste 
Brennwertkessel kann seine Effizienz 
nur ungenügend entfalten, wenn nicht 
auch die Thermostate und gegebenen-
falls die Heizkörper ausgetauscht wer-
den. Außerdem sollte man einen hydrau-
lischen Abgleich durchführen lassen.“

Fehler Nr. 7: Eine Wärmepumpe wird 
eingebaut, aber die Hochtemperatur-
Rippenheizkörper bleiben bestehen. 

Sven Haustein: „Hier gilt wie beim 
Heizkesseltausch: Wenn schon, denn 
schon. Denn je höher die Heiztempera-
tur ist, die der Wärmepumpe abverlangt 
wird, desto mehr muss sie sich dafür an-
strengen. Ohne Niedertemperatur-Heiz-
körper – oder noch besser: eine Fußbo-
denheizung – spart man nichts.“ 

Fehler Nr. 8: Auf eine neutrale qualifi-
zierte Beratung wird verzichtet. 

Sven Haustein: „Das Honorar für ei-
nen Architekten oder Energieberater 
bei der energetischen Modernisierung 
ist gut angelegt und wird in aller Regel 
durch die deutlich größere Energieko-
stenersparnis schnell wieder reingeholt. 
Auch die Überwachung der Bauqualität 
durch einen Fachmann ist wichtig. Und 
schließlich gehen nicht wertvolle För-
dermittel verloren, weil ein guter Ener-
gieberater sich auch mit dieser kompli-
zierten Materie auskennt.“ Ω

+600
KAmpAGne StArtet
Die Kampagne „Ein Gewinn für 
alle – Die Genossenschaften“ 
anlässlich des Internationalen 
Jahres der Genossenschaften 

2012 ist offiziell gestartet. Laut 
Manfred Nüssel, Präsident des 
DGRVs, boomt die eG: „In den 
letzten drei Jahren wurden über 
600 Genossenschaften 

 gegründet.“ Die genossen
schaftliche Gruppe vereint da
mit 20 Millionen Mitglieder. 
(mehr dazu auf den „Genossen
schaften“Seiten)

Wiesbaden. Die 
„R+V Rechts-
schutzversiche-
rung AG“ ist mit 
der „R+V Allge-
meine Versiche-
rung AG“ (rund 
700.000 Kunden) 
z u s a m m e n g e -
führt worden. 
„Mit diesem 

Schritt vereinfachen wir unsere Kon-
zernstruktur und stellen uns schlan-

Fusion bei der R+V

ker und effizienter auf“, erläuterte 
Vorstand Dr. Norbert Rollinger. Die 
R+V Rechtsschutzversicherung wurde 
1985 gegründet. Im ersten Jahr star-
tete sie mit einer Million Euro ge-
buchter Beiträge. 2010 waren es 116 
Millionen Euro gebuchte Beiträge.

Wie das Unternehmen mitteilt, soll 
sich auch nach der Fusion am ver-
einbarten Leistungsumfang, an den 
Beiträgen, an den Ansprechpartnern 
 sowie in der Vertrags- und Schaden-
bearbeitung nichts ändern. Ω

Dr. Norbert Rollinger

Hans Joachim Reinke

Rentenlücke schließen

tiven Erhebung wurden 1000 Bundes-
bürger über 18 Jahre befragt. Sei die 
Rentenlücke einmal erkannt, würde 
fast die Hälfte der Befragten ein chan-
cenreicheres einem sichereren Produkt 
vorziehen, um sie zu schließen. Voraus-
setzung dafür sei auch hier, dass kon-
kret und verständlich dargestellt wer-
de, wie stark sich die Rentenlücke 
schließen lässt und in welchem Rahmen 
sich das Risiko bewegt. „Insbesondere 
der BfA-Rentenausweis muss noch aus-
sagekräftiger werden“, sagte Hans Joa-
chim Reinke, Vorstandsvorsitzender 
von Union Investment. „Mit dem VR-
Vorsorgestatus hat die genossenschaft-
liche FinanzGruppe bereits ein Instru-
ment geschaffen, das es wert wäre, als 
Grundlage einer obligatorischen, jähr-
lichen Information zu dienen.“  Ω IBAN ist die neue, internationale, 22-stellige Kontonummer
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Berlin. Zur Euroschuldenkrise erklärt 
der Präsident des Bundesverbandes 
der Deutschen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken (BVR) Uwe Fröhlich: 
„Wir erhoffen von der Politik ein star-
kes Signal für den Übergang von der 
Schuldenunion in eine Stabilitätsuni-
on. Teil der Strategie sollte die feste 
Verankerung wirksamer Haushaltsre-
geln in allen Staaten Europas sein, am 
besten in den Verfassungen der Staa-
ten.“ Die europäische Politik sollte 
glaubwürdige Maßnahmen zur Rück-
führung der staatlichen Schulden-
berge in den Mittelpunkt stellen. 
Fröhlich: „Die Eurokrise ist im We-
sentlichen eine staatliche Schulden-
krise und keine Bankenkrise.“ Bei zu-
sätzlichen Kapitalanforderungen für 
Banken müssten die Höhe der Anfor-
derungen angemessen bleiben und 
ausreichende Übergangsfristen ge-
währt werden. Auch sei der derzeit 
bankaufsichtlich gültige Eigenkapi-
talbegriff zugrunde zu legen.

Besonders wichtig sei es, dass von 
Italien und Frankreich überzeugende 
Konzepte zur Sicherung der langfris-
tigen Tragfähigkeit der Staatshaus-
halte vorgelegt würden. Denn wenn 
ein hohes Vertrauen in die Solidität 
der drei größten Staaten des Eu-
roraums bestünde, würde das Ver-
trauen in eine Lösung der Schulden-
krise insgesamt wieder deutlich zu-
nehmen. Der Anteil der drei größten 
Staaten an der Wirtschaftsleistung 
des Euroraums liegt bei fast zwei 
Dritteln. Die drei Länder unter den 
Rettungsschirmen, Griechenland, Ir-
land und Portugal, hätten demgegen-
über nur einen Anteil am gemein-
schaftlichen Bruttoinlandsprodukt 
von weniger als sechs Prozent. So 
seien beispielsweise in Italien einige 
Rahmendaten für die Bewältigung der 
Schuldenkrise günstig. Es fehle bis-
lang weniger an der Fähigkeit, son-
dern an dem politischen Willen, Ita-
lien auf ein stabileres Fundament zu 
stellen. Die Schuldenlast sei zwar sehr 

„Staatsfinanzen konsolidieren“
į���BVR fordert, wirksame Haushaltsregeln in allen  

Euroländern fest zu verankern.

hoch, doch sei die Finanzierung noch 
langfristiger als in vielen anderen 
Ländern, wie auch beispielsweise 
Deutschland. Auch sei Italien aktuell 
das Land im Euroraum mit dem bes-
ten Haushaltsergebnis vor Einrech-
nung der Zinszahlungen.

Neben der Rückführung der Schul-
den im Euroraum sei die zweite große 
Herausforderung eine höhere Konver-
genz der Wirtschaftsentwicklungen  
in den Eurostaaten. Hierzu müssten  
die südeuropäischen Staaten noch  
mehr Anstrengungen zur Erhöhung  
der Wachstumskräfte unternehmen.  
Ein höheres Produktivitätswachstum 
könnte einen wichtigen Beitrag zur 
Verbesserung der preislichen Wettbe-
werbsfähigkeit leisten.  Ω

      „Wir hoffen  
auf ein  
starkes Signal  
der Politik.“

Uwe Fröhlich  
Präsident des 
Bundesver-
bandes der 
Deutschen 
Volksbanken 
und Raiffeisen-
banken
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