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Für Rüdiger Meyer ist die aktuelle
Führungsaufgabe Herausforde-
rung und Heimspiel zugleich: Be-
reits 1999 stellte die VGH den
Versicherungsfachwirt als Organi-
sationsleiter in der Regionaldirek-
tion Stade ein. Seit 2011 war er
Regionaldirektor in Hameln. Es
sei der VGH im Geschäftsgebiet
Stade gelungen, 2013 die Bei-
tragseinnahmen um insgesamt
2,6 Prozent von 108,3 auf
111,1 Millionen Euro zu steigern,

so der neue Chef. Die Zahl der
Versicherungsverträge konnte um
1,4 Prozent auf mehr als 340 000
ausbaut werden.

In wichtigen Sparten hält der
größte öffentliche Versicherer
Niedersachsens, der eng mit den
Sparkassen verbandelt ist, dauer-
haft hohe Marktanteile. So hat
die Regionaldirektion Stade jedes
dritte Wohngebäude, jedes vierte
Kraftfahrzeug und jede fünfte
Hausrat- und Privathaftpflicht-
Police im Bestand. Meyer: „Die-
ser positive Trend bei Beitrags-
einnahmen, Kunden und Ver-
trägen hat sich über fast alle Spar-
ten hinweg auch im ersten Halb-
jahr 2014 fortgesetzt.“

Im Bestand der Regionaldirek-
tion Stade schlugen 2013 vor al-
lem Unwetter und eine Reihe von
Feuer-Großschäden zu Buche.
Die Kosten, die die VGH für
mehr als 23 800 an die Regional-
direktion Stade gemeldete Schä-
den übernahm, beliefen sich auf
insgesamt knapp 32 Millionen

Euro. Der Schadenaufwand stieg
dadurch um 13,3 Prozent, die
Zahl der Schäden um 14,3 Pro-
zent. Der überwiegende Teil der
Entschädigungen bleibt in der Re-
gion, da die Aufträge zur Scha-
densbeseitigung meist an örtliche
Unternehmen vergeben werden.

In der Lebensversicherung bie-
tet die VGH vor dem Hinter-
grund der anhaltenden Niedrig-
zinsphase am Kapitalmarkt den
Kunden seit März 2014 eine
neue, flexiblere VGH-Rente an.
Die Kunden können sich zwi-
schen drei Varianten mit unter-
schiedlicher Risikostreuung an.

Mit insgesamt 233 Mitarbeitern
in der Regionaldirektion, in den
39 VGH-Vertretungen des Ge-
schäftsgebiets und in den Versi-
cherungsabteilungen der vier zu-
ständigen Sparkassen sichert die
VGH dauerhaft Arbeitsplätze. Als
verlässlicher Arbeitgeber inves-
tiert sie zudem verstärkt in den
Standort. Meyer: „Zum 1. August
haben wir 14 Auszubildende in

der Regionaldirektion, in Spar-
kassen und Vertretungen ein-
gestellt. Das sind dreimal so viele
wie im vergangenen Jahr. Und wir
planen jeden, der erfolgreich ab-
schließt, anschließend auch zu
übernehmen.“

Die VGH engagiert sich auch
wieder in zahlreichen Projekten
für das Gemeinwohl. Einen
Schwerpunkt bildet dabei der
Sport. Als Beispiele nannte Mey-
er im Fußball den VGH Fairness-
Cup und den VGH Girls-Cup im
Reitsport. Gemeinsam mit ihren
Vertretungen sponsert die Regio-
naldirektion außerdem die Hand-
ballerinnen des Bundesligisten
Buxtehuder SV.

Aus der umfänglichen Kultur-
förderung der VGH und ihrer
Stiftung hob Rüdiger Meyer
exemplarisch zwei „Leuchtturm-
projekte“ hervor: die Förderung
der gesellschaftlich wichtigen Ar-
beit des Hospizes in Bremervörde
und des Altländer Bauerngartens
im Stader Insel-Museum.

Mit Sicherheit auf Erfolgskurs
VGH Versicherungen bauen ihre Marktführerschaft in den Landkreisen Stade und Rotenburg weiter aus

Der neue Stader VGH Regionaldirektor Rüdiger Meyer vor der Stader Altstadtkulisse.

VON PETER VON ALLWÖRDEN

LANDKREIS. „Die VGH Versicherun
gen sind in den Landkreisen Stade
und Rotenburg nach Umsatz, Kunden
und Verträgen weiter gewachsen.“
Dieses positive Fazit zog Rüdiger
Meyer, der die Regionaldirektion Sta
de seit November 2013 leitet. Der
49 Jährige hatte die Betreuung des
Geschäftsgebietes zwischen Elbe,
Weser und Heide von Hermann Schul
te übernommen, der nach 21 Jahren
als Stader Regionaldirektor in den
Ruhestand gewechselt ist.

VON THIEMO
WIEGERS

Diese Frage wer-
den die Verfas-
sungsrichter aus
Karlsruhe ver-
mutlich noch im
Herbst diesen
Jahres beant-
worten. Die erste Anhörung fand
bereits am 8. Juli statt.

Im Kern der Diskussion geht es
um die sogenannte Verschonungs-
regeln für Betriebsvermögen nach
den Paragraphen 13a und 13b
Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetz (ErbStG). Hierdurch
kann selbst bei großen Betriebs-
vermögen eine erhebliche Vermin-
derung oder sogar eine komplette
Freistellung des Vermögens von
der Erbschaft- und Schenkung-
steuer erreicht werden.

Der Bundesfinanzhof hatte ei-
nen Vergleich zu Privatpersonen
gezogen. Diese können beispiels-
weise beim Erbe eines Geld-
vermögens keinerlei Verschonung
in Anspruch nehmen und müssen
das Vermögen abzüglich der per-
sönlichen Freibeträge voll ver-
steuern.

Es gibt zwei wesentliche Vo-
raussetzungen, welche die Unter-
nehmer erfüllen müssen, um in
den Genuss der Verschonungen
zu gelangen:

Bei der Regelverschonung von
85 Prozent des Vermögens darf
die Summe der Löhne und Ge-

hälter innerhalb von fünf Jahren
nach Erwerb nicht weniger als
400 Prozent der Ausgangslohn-
summe betragen und der Betrieb
darf fünf Jahre nicht veräußert
werden. Bei der Vollverschonung
von 100 Prozent des Vermögens
ist innerhalb von sieben Jahren
eine Lohnsumme von mindestens
700 Prozent nachzuweisen und
der Betrieb darf innerhalb von
sieben Jahren nicht veräußert
werden. Diese Regelungen sind
laut den Fürsprechern der derzei-
tigen Gesetzeslage notwendig, um
Arbeitsplätze zu sichern.

In der Tat hätten gemäß Er-
hebungen des Bundesministeriums
der Finanzen und der Interessen-
verbände der Unternehmer 52
Prozent der Unternehmer Arbeits-
plätze abbauen müssen, sofern es
die Verschonung nicht geben wür-
de. Auf der anderen Seite sind den
Ländern dadurch allein im Jahre
2012 ca. 10,8 Milliarden Euro an
Steuereinnahmen entgangen.

Die zweite Voraussetzung ist,
dass das Betriebsvermögen nicht
zu mehr als 50 Prozent bzw. mehr
als zehn Prozent aus Verwal-
tungsvermögen besteht. Verein-
facht ausgedrückt ist Verwal-
tungsvermögen nicht betriebsnot-
wendiges Vermögen wie bei-
spielsweise ein Mietobjekt, das
nicht für die betrieblichen Zwe-
cke benötigt wird. Durch die der-
zeitige Regelung soll nur rein be-
triebsnotwendiges Vermögen be-

günstigt werden.
Zwei Urteilsvarianten aus

Karlsruhe sind wahrscheinlich.
Einerseits könnten die Ver-
schonungsregeln komplett ver-
worfen beziehungsweise um eini-
ges verschärft werden, oder die
Richter erklären das derzeitige
Gesetz für verfassungswidrig und
fordern den Gesetzgeber auf, eine
generelle Anpassung des Erb-
schaftsteuer- und Schenkungs-
steuergesetz vorzunehmen.

Hinsichtlich der Wirkung des
Urteils kann das Verfassungs-
gericht dem Gesetzgeber eine
Frist zur Änderung der bisherigen
Rechtslage aufgeben. Bis zu einer
Neufassung hätte das bisherige
Recht weiter Gültigkeit und wür-
de bis dahin noch steuergünstige
Übertragungen möglich machen.

Nicht auszuschließen ist aller-
dings, dass das bisherige Recht
nur noch für bis zum Urteilstag
erfolgte Übertragungen Gültigkeit
hat oder sogar rückwirkend für
noch nicht bestandskräftige Über-
tragungen nicht mehr anwendbar
ist. Schon seit längerem geplante
Übertragungen sollten nun kurz-
fristig umgesetzt werden, denn
besser als die derzeitige Rechts-
lage, so sind sich die Experten ei-
nig, kann es kaum werden.

Der Autor ist Steuerberater und Part
ner in der Steuerberatungs  und Wirt
schaftsprüfungssozietät Hoffmann Ham
mann Nodorp

Ist Erbschaftsteuer verfassungswidrig?
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LANDKREIS, Einen positiven Trend
bei den Lehrverträgen gibt die
Handwerkskammer Braun-
schweig-Lüneburg-Stade (HWK)
zu Beginn des neuen Ausbil-
dungsjahres an: Zum 1. August
verzeichnete die größte Kammer
Norddeutschlands 2792 neue Ab-
schlüsse. Gegenüber dem Vorjahr
entspreche das einem Plus von
rund drei Prozent oder 69 Ver-
trägen.

Leichte Zuwächse gebe es be-
sonders in der Region Stade und
dort insbesondere in den Land-
kreisen Verden und Rotenburg/
Wümme. Insgesamt gebe es in der
Region Stade 1000 neue Verträge,
rund 100 mehr
als im Vorjah-
reszeitraum. In
den Regionen
Braunschweig
und Lüneburg
liegen die Zah-
len der neuen
Lehrverträge mit
rund 1000 in
Braunschweig
und rund 800 in
Lüneburg auf
dem Vorjahres-
niveau. Dort
konnten sich
insbesondere die
Landkreise Gif-
horn und Win-
sen über eine
steigende An-
zahl von Verträ-

gen freuen. „Das ist ein gutes Er-
gebnis“, so Eckhard Sudmeyer,
stellvertretender Hauptgeschäfts-
führer der HWK Braunschweig-
Lüneburg-Stade.

Die Ausbildungsbereitschaft
der Handwerksbetriebe sei unge-
brochen, da sie erkannt hätten,
dass sie nun in den Nachwuchs
investieren müssten, um später
genug Fachkräfte für ihre Be-
triebe zu haben. „Das beste Mittel
gegen den drohenden Fachkräfte-
mangel ist und bleibt die Ausbil-
dung“, so Sudmeyer. Die Zahlen
seien allerdings nur eine Zwi-
schenbilanz, da nicht zuletzt auf-
grund der späten Sommerferien

unverändert Bewegung auf dem
Ausbildungsmarkt sei.

Sudmeyer weist daher darauf
hin, dass auch nach dem offiziel-
len Beginn des Lehrjahres die Tür
für Jugendliche mit der erforderli-
chen Ausbildungsreife noch offen
sei, und ermuntert junge Leute
ohne Ausbildungsplatz, sich wei-
ter zu bewerben. „Bis zum 1. Sep-
tember und spätestens bis zum
1. Oktober ist in verschiedenen
Berufen noch der Start in die
Ausbildung möglich“, sagt Sud-
meyer. Auch in der Internet-Lehr-
stellenbörse der Kammer gebe es
für das Ausbildungsjahr 2014
noch knapp 280 Angebote. (st)

Ausbildungseifer ungebrochen
Handwerkskammer zieht positive Zwischenbilanz in der Region Stade

Ausbildung sei das beste Mittel gegen den Fachkräftemangel, so die HWK. Foto AMH

HARSEFELD. Mit fünfmal „sehr
gut“ schneidet Viebrockhaus in
der zweiten Fairness-Studie
des Wirtschaftsmagazins „Fo-
cus Money“ ab und wurde zum
„Fairsten Massivhausanbieter
2014“ gekürt. Keiner der ande-
ren im Magazin getesteten Her-
steller erreichte eine so hohe
Anzahl an Bestnoten in den
Einzelbewertungen.

Für die repräsentative Unter-
suchung wurden im Frühjahr
2014 rund 770 Bauherren vom
unabhängigen Analyse- und
Beratungsinstitut ServiceValue
aus Köln im Auftrag von „Fo-
cus Money“ befragt. Jeder Teil-
nehmer durfte dabei den Mas-
sivhaus-Hersteller bewerten,
bei dem er in den vergangenen
36 Monaten Kunde war.

Sechs Kategorien wurden
abgefragt: Produktleistung,
Preis-Leistungs-Verhältnis,
Kundenkommunikation, Kun-
denservice, Kundenberatung,
Nachhaltigkeit und Verantwor-
tung. „Mit fünf Top-Platzierun-
gen legte Viebrockhaus die
Grundlage für eine sehr gute
Note im Gesamtranking“, so
die „Focus Money“-Redaktion.

Die Bewertung des Maga-
zins: Bei der fairen Produkt-
leistung stach Viebrockhaus
mit hoher Termintreue und
präziser Abstimmung der Ge-
werke auf der Baustelle beson-
ders hervor. Auch beim Preis-
Leistungs-Verhältnis erzielte
der aus Niedersachsen stam-
mende Hersteller ein Spit-
zenergebnis.

In der Begründung für die
Bestnote bei der fairen Kun-
denkommunikation heißt es:
„Als am verbindlichsten wer-
den die Aussagen von Vie-
brockhaus beurteilt.“ Das Un-
ternehmen informiere seine
Kunden besonders ausgiebig
und verständlich, das schaffe
Vertrauen. (st)

Viebrock laut
Focus fairster
Anbieter

LANDKREIS. 2013 habe es im El-
be-Weser-Raum im Vergleich
zum Vorjahr zehn Prozent we-
niger Gewerbeanmeldungen
gegeben, so der neu erschiene-
ne Gründerreport 2013 der In-
dustrie- und Handelskammer
Stade (IHK). Seit 2011 sei das
Interesse an Existenzgründun-
gen immer weiter gesunken.

Weniger Arbeitslosigkeit, ein
zunehmender Fachkräfteman-
gel, aber auch die demo-
grafische Entwicklung seien
mögliche Ursachen für den
Rückgang. „Dieser bereits in
den letzten Jahren erkennbare
Trend wird sich angesichts der
vorliegenden Gewerbeanmel-
dungen 2014 voraussichtlich
fortsetzen“, so der Sprecher
der IHK Stade für den Bereich
Existenzgründung, Holger
Bartsch.

Um Existenzgründungen zu
beschleunigen, sollten die Län-
der beispielsweise den Indus-
trie- und Handelskammern die
Annahme der Gewerbeanmel-
dung ermöglichen, meint
Bartsch. „Erfreulich ist, dass
die Qualität der in der IHK-
Gründungsberatung vorgeleg-
ten Unternehmenskonzepte
sich deutlich verbessert hat
und der Frauenanteil in der Be-
ratung gestiegen ist“, so
Bartsch. (st)

Weiterhin
weniger Mut
zur Gründung

LANDKREIS. Die Industrie- und
Handelskammer Stade (IHK)
sponsert Unterrichtsmateria-
lien: 40 Schulen aus dem Elbe-
Weser-Raum können im Schul-
jahr 2014/2015 mehr als 2000
Materialien für einen moder-
nen und praxisorientierten
Wirtschaftsunterricht kosten-
frei nutzen. Die IHK hat den
Schulen zum vierten Mal einen
Jahreszugang zur Online-Da-
tenbank des Vereins Wigy er-
möglicht. Das Online-Portal
www.wigy.de mit Arbeits-
blättern, Unterrichtseinheiten
und multimedialen Angeboten
werde zusammen mit dem In-
stitut für Ökonomische Bil-
dung kontinuierlich erweitert.
Täglich gebe es zudem für den
Unterricht aufbereitete Zei-
tungsartikel mit Aufgaben. (st)

Wirtschaft
macht Schule
mit der IHK


