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Kronzeuge BaFin
Maulkorb bei MilliardenFinanzbetrug?

Anleger den Schadensersatz wegen Beweislastumkehr zuspricht. Vielleicht ist es nur
dem politisch gewollten Wettbewerb der
Staaten geschuldet, daß kriminelle Vorstände nur noch sehr zögerlich hinter Schloß
und Riegel landen? Vielleicht werden Anleger künftig dazu übergehen, die Beamten
persönlich in Regreß zu nehmen, denn wo
„Strafvereitelung im Amt“ im Raum steht,
kennt das Gesetz kein Pardon. Auf eine
„Weisung“ des Dienstherren wird man
sich schwerlich berufen können? Angesicht
des verordneten BaFin-Schweigens kann
eine Strafanzeige – z.B. wegen Betrug und
Untreue – gegen betroffene Vorstände und
Mitarbeiter von Finanzhäusern hilfreich
sein. Gegenüber den ja auch im öffentlichen
Interesse tätigen Strafverfolgungsbehörden
kann sich die BaFin nämlich nicht auf
Geheimhaltung berufen. Der geschädigte
Verbraucher kann dann darauf hoffen,
daß die für ihn wichtigen Tatsachen über
die Strafermittlungsergebnisse zugänglich
werden.
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Schwerfällige Gesetzgebung
Auch das Informationsfreiheitsgesetz sollte
für jedermann den Weg zu Informationen
bei Behörden freimachen. Doch auch hier
kann sich die BaFin auf Geheimhaltung
berufen. Urteile fallen dann oft so aus, daß
die BaFin die Informationen – z. B. 5.000
Seiten Aktenkopien – zwar grundsätzlich
herausgeben muß, jedoch zuvor alles Geheimhaltungsbedürftige schwärzen kann.
Ob derart zensierte Texte dann hilfreich
sind, wird man im Einzelfall abwarten
müssen. Doch können die dabei gewonnenen Informationen ein erster Schritt sein,
um dann über die Zeugenbenennung zu
konkreteren Aussagen oder wenigstens einer
Beweislastumkehr zu kommen.

€

*von Dr. Johannes Fiala, Rechtsanwalt (München), MBA Finanzdienstleistungen (Univ.),
MM (Univ.), Geprüfter Finanz- und Anlageberater (A.F.A.), Lehrbeauftragter für Bürgerliches- und Versicherungsrecht (Univ.), Bankkaufmann (www.fiala.de) und Dipl.-Math.
Peter A. Schramm, Sachverständiger für Versicherungsmathematik (Diethardt), Aktuar DAV,
öffentlich bestellt und vereidigt von der IHK
Frankfurt am Main für Versicherungsmathematik in der privaten Krankenversicherung (www.
pkv-gutachter.de).
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berall ist schnelles Internet ein
Thema. So auch jüngst im Bundes
tag, der ein Recht auf Internet-Übertra
gung mit 16 Mbit/s als „Universaldienst“
per Gesetz diskutierte (siehe Kasten).
Denn nicht nur in Ballungsgebieten, son
dern auch im ländlichen Raum und am
Rand von Ballungsgebieten sind schnelle
Anbindungen existenziell wichtig …
von Elke Neureuther

Aktuell ist das Thema auch in Bayern.
Die Empfehlungen des „Beratergremiums:
Zukunftsrat“ an die bayerische Staatsregierung zur Entwicklung und ausgewählten
Förderung von Stadt und Land stoßen auf
Widerstand. Dazu nimmt Bayerns Wirtschaftsminister Martin Zeil Stellung:

Entwicklung des ländlichen Raums betrifft,
möchte ich eines ganz deutlich klarstellen:
Mit mir wird es keine Politik geben, die einzelne bayerische Landesteile aufgibt. Eine
Beschränkung der staatlichen Mittel auf
einige wenige Leistungszentren entspricht
nicht der Realität im Freistaat und wird
dementsprechend auch nicht Grundlage
bayerischen Regierungshandelns. Wir werden vielmehr auch in Zukunft alles tun,
um gleichwertige Lebensbedingungen in
ganz Bayern zu schaffen, von der Breitbandversorgung über Wirtschaftsförderung
bis zu den Modellprojekten für Elektromobilität. Unser Ziel dabei ist, Arbeit zu den
Menschen zu bringen, nicht umgekehrt.
Die Stärke Bayerns resultiert auch aus der
Verbindung von Metropolen, Verdich-

Schnelle Netze, Teil 17:
Nicht zu unterschätzen – der ländliche Raum
tungsräumen und starken
ländlichen Räumen. Durch
unsere Politik, die auf ein
Miteinander von Verdichtungsräumen und ländlichem Raum setzt, schaffen
wir vielfältige und attraktive
Lebens- und Arbeitsräume
im ganzen Land. Nicht von
ungefähr leben etwa 60 %
der Menschen Bayerns im
ländlichen Raum. Starke
ländliche Räume nehmen
den Entwicklungsdruck von
den Metropolen und bieten
ein attraktives wirtschaftliches Umfeld für unsere Unternehmen. In Bayern wird
nahezu die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts im ländlichen Raum erwirtschaftet.“

„Das Gutachten des Zukunftsrates enthält
prinzipiell eine Reihe von guten und bedenkenswerten Anregungen, die der Politik der
Die Bedeutung
bayerischen Staatsregierung wichtige Impuldes ländlichen Raums
se geben können. Dazu zählen u.a. die vom
Zukunftsrat geforderte enAls Reaktion auf den Zugere Vernetzung von WirtStarke ländliche Räume
kunftsrat haben sich die
schaft und Hochschulen,
nehmen den EntwicklungsHWK und die IHK Oberaber auch und insbesondere
druck von den Metropolen
franken in Bayreuth mit
die Anwerbung ausländiund bieten ein attraktives
der HWK Niederbayernscher Fachkräfte für unsere
wirtschaftliches Umfeld für
Oberpfalz in Regensburg
bayerischen Unternehmen.
unsere Unternehmen…
zu einem Impulsgremium
Zentrale Forderungen, für
zusammengeschlossen. Die Initiative ging
die wir innerhalb der Staatsregierung seit
vom inzwischen zum Bundesinnenminister
langem mit Nachdruck eintreten. Was die
ernannten Dr. Hans-Peter Friedrich aus.
umstrittenen Thesen des Zukunftsrates zur
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Bayreuth und Regensburg
„Hohes Potential in den ländlichen
Räumen“
Gemeinsam haben die HWK-Hauptgeschäftsführer Horst Eggers aus Bayreuth
und Toni Hinterdobler aus Regensburg ihre
Beweggründe zur Teilname am Impulsgremium so formuliert: „Der Bericht des Zukunftsrates der bayerischen Staatsregierung
hat die Diskussion um die Zukunftsfähigkeit und das Miteinander der Regionen in
Bayern angeheizt. Für uns ist dies Anlaß,
selbstbewußt zu sein und mit diesem Selbstbewußtsein nach außen aufzutreten.“
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Räume gesichert werden kann – dies wollen
wir als Impulsgeber tun.
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Eine zukunftsorientierte Entwicklungsstrategie für alle ländlichen Regionen in Bayern
muß darauf ausgerichtet sein, zum einen
die Rahmenbedingungen zu verbessern
und zum anderen die Erfolgsfaktoren in
den Unternehmen zu stärken und neue
Zukunftsmärkte zu erschließen. Konkret
geht es um folgende Punkte:
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ist eine leistungsfähige
H aAlternative,
n d w e rund
k eder. d e
Freistaat Bayern braucht diese Regionen mit
ihren Potentialen.“
Mehr als 51.900 Handwerksbetriebe
tragen zur Wirtschaft bei

„Zur Handwerkskammer für Oberfranken
gehören aktuell 16.042 HandwerksbetrieVerbesserung der
be. Diese Betriebe
Rahmenbedingunbeschäftigen 78.500
gen:
Arbeitnehmer. Insz Ausbau der Inforgesamt bestehen
mations- und
im oberfränkischen
KommunikationsHandwerk knapp
Der ländliche Raum muß
struktur
7.000 Ausbildungsweiterentwickelt werden
z Verbesserung der
verhältnisse. Zur
verkehrstechniHandwerkskammer
„Das hohe Potenzial der Wirtschaft in den
schen Anbindung
Niederbayern-Oberländlichen Räumen mit ihren innovativen
z Ausbau der Wispfalz gehören derzeit
und leistungsfähigen Unternehmen ist unsensinfrastruktur
35.915 Handwerksbestritten. Wir wollen deutlich machen, daß
und bereits vorbetriebe. Diese Bedie ländlichen Regionen in Bayern eigene
handener Fortriebe beschäftigen
Stärken haben. Von Seiten der Wirtschaft
schungseinrichtun- Bayerns Wirtschaftsminister Martin Zeil: „Mit mir
169.600 Arbeitnehwollen wir Impulse geben, wie man die
wird es keine Politik geben, die einzelne bayerische
gen
mer. Insgesamt beRahmenbedingungen für die ländlichen
Landesteile aufgibt“
stehen 19.225 AusRegionen in Bayern verbessern kann.
Erfolgsfaktoren in Unternehmen
bildungsverhältnisse. Kurz gesagt: Jeder
Die ländlichen Räume in Oberfranken,
fördern und die Wettbewerbsfähigvierte Betrieb in diesen Regionen ist ein
Niederbayern und der Oberpfalz haben
keit erhöhen:
Handwerksbetrieb, jeder fünfte Beschäftigte
mehr als andere bayerische Regionen einen
z Ausbildung und Qualifizierung
ist im Handwerk tätig und jeder dritte Austiefgreifenden Strukturwandel zu gestalten.
unserer Fachkräfte
zubildende beginnt im Handwerk seine BeBesonders der sich abzeichnende demograz Fachkräftegewinnung
rufslaufbahn. Dies macht deutlich, welche
phische Wandel bringt große Herausfordez Schaffung praxisnaher WeiterbildungsRolle gerade das Handwerk in ländlichen
rungen mit sich. Dieser Aufgabe müssen
und Qualifizierungsangebote
Räumen spielt.“
sich alle gesellschaftlichen und wirtschaftz Förderung von Netzwerken und
lichen Kräfte in den Regionen sowie die
Kooperationen der Unternehmen
Schnelles Internet ist
politischen Verantwortungsträger in EU,
untereinander und zwischen Unterneh„unverzichtbare Voraussetzung“
Bund und Land gemeinsam stellen. Wir
men der Forschung und Wissenschaft
sind aufgefordert, Handlungsfelder und
„Der Anschluß an Breitband-Internetkonkrete Ansatzpunkte zu benennen, mit
Die ländlichen Regionen in Bayern sind
verbindungen hat sich zu einer wichtigen
denen die Zukunftsfähigkeit der ländlichen
keineswegs nur ErhoStandortbedingung für unternehmerisches
lungsregionen für die
Handeln entwickelt. Aus Sicht der Hand„Universaldienst“
Metropolbewohner. Sie
werksbetriebe führen insbesondere die
Recht auf schnelles Internet?
haben ein hohes InnovaVorschriften zur Übermittlung betrieblicher
Jüngst hat sich der Bundestag über den Gesetzentwurf zur „Ändetions-, Handwerks- und
Daten über das Internet (z.B. Meldungen
rung telekommunikationsrechtlicher Regelungen“ erstmals beraten.
Industriepotential, das
an die Sozialversicherungsträger und FiDiskutiert wurde u.a. die Festschreibung eines Anspruchs auf Interes
auch
zu
nutzen
gilt.
nanzämter) und die Verbreitung von eComnetanbindungen von 16 Mbit/s (Universaldienst). Dr. Georg Nüßlein,
Ländliche
Regionen
tramerce und eVergabe dazu, daß der Zugang
Mitglied in der Arbeitsgruppe Wirtschaft und Technologie (CDU/CSU),
gen wesentlich zur ökonozu leistungsstarken Breitbandnetzen eine
verteidigte den Universaldienst als Instrument „gegen das absehbare
Marktversagen... Der ländliche Raum hat Anspruch auf Versorgung.
mischen und politischen
unverzichtbare Voraussetzung für die beWir sehen aber, daß durch den Wettbewerb nicht sichergestellt werBedeutung Bayerns bei.
triebliche Organisation und die Erlangung
den kann, daß der ländliche Raum bis zum letzten Haushalt versorgt
Der
ländliche
Raum
ist
von Aufträgen wird. In vielen ländlichen
wird.“ Offen ist, wie der Universaldienst ausgestaltet und finanziert
und
kann
keine
Restgröße
Regionen bestehen immer noch infrastrukwerden könnte.
der Metropolen sein. Er
turelle Lücken. Es zeigt auch, daß selbst in
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HWK Hauptgeschäftsführer
Horst Eggers, Bayreuth, und
Toni Hinterdobler, Regensburg
(v.l.), wollen Impulse geben, wie
man die Rahmenbedingungen
für die ländlichen Regionen in
Bayern verbessern kann.

Schnelle Netze (17)
Nicht zu unterschätzen
– der ländliche Raum

weitgehend gut versorgten Gebieten weiterhin unerschlossene Flächen vorhanden
sind. Für Handwerksbetriebe im ländlichen
Raum stellen diese Versorgungslücken
erhebliche Wettbewerbsnachteile dar. Die
Verfügbarkeit schneller Internetanschlüsse
hat sich in den vergangenen Jahren zu einem
entscheidenden Standortfaktor entwickelt.
Nicht nur mittelständische Unternehmen
und Freiberufler, sondern auch die Bevölkerung sind auf eine leistungsfähige und
flächendeckende Versorgung mit Breitbandanschlüssen angewiesen.“
Hilfe im Rahmen der Möglichkeiten
„In unserem Beratungsbereich „Informations- und Kommunikationstechnik“ beraten
wir Handwerksunternehmen bei konkreten
Fragen zu den Themen:
z Sicherheit für Firmennetzwerke
z Fragestellungen rund um den
Themenbereich Netzwerktechnik
z Erstellung von Internetseiten
z IT-Sicherheit in Firmen
z Internetanbindung für kleine und
mittelständische Unternehmen“
Die gesamte Fläche mit schnellen
Netzen abdecken
„Für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit
der ländlichen Regionen ist ein schneller
Zugang zu den Datenautobahnen und

deshalb gefordert, gemeinsam Handlungsfelder und
Konzepte zu entwickeln,
mit denen die Zukunftsfähigkeit Oberfrankens
gesichert werden kann.
Das Impulsgremium bietet hierfür eine optimale
Plattform.
Für die Zukunft geplant:

Die IHK für Oberfranken …

„Mit der Bayerischen Staatsregierung stehen
die Wirtschaftskammern in engem Kontakt.
Zur Zeit erarbeiten die Wirtschaftskammern aus Oberfranken, der Oberpfalz und
Niederbayern ein gemeinsames strukturpolitisches Positionspapier, das die Entwicklungspotentiale und die Bedeutung
der ländlichen Räume für die Entwicklung
Bayerns darstellt. Konkrete Förderungen
und Handlungsansätze werden in diesem
Positionspapier benannt. Das Positionspapier wird der Bayerischen Staatsregierung
übergeben werden und rechtzeitig zur Anhörung über das Landesentwicklungsprogramm im Bayerischen Landtag vorliegen.“

Bayreuth hat derzeit rund 48.000 Mitgliedsbetriebe aus Industrie, Handel und
Dienstleistung. Nach der Definition des
Zukunftsrats zählt der überwiegende Teil
Oberfrankens zum ländlichen Raum. Mit
Blick auf die Anzahl der Betriebe und die
Wirtschaftskraft in der Region ist der Begriff
„ländlicher Raum“ aus unserer Sicht jedoch
irreführend. Oberfranken ist eine innovative
Industrieregion im Grünen.“

2.

Bayreuth
Den ländlichen Raum
ins rechte Licht setzen ...

Auch im Impulsgremium dabei ist
die IHK Oberfranken in Bayreuth.
Alle bisher erschienenen Folgen
Wolfram Brehm, stellv. IHK Hauptfinden Sie auf unserer Internetseite unter www.
geschäftsführer, hält es ebenso für
handwerke.de/dateien/schnelle_netze.html
nötig, das Bild vom ländlichen Raum
zurechtzurücken: „Wir sind um eine
Teilnahme gebeten worden. Nach den
damit die Schaffung der notwendigen
umstrittenen Aussagen des Zukunftsrats der
Infrastruktur entscheidend. Ein Großteil
Bayerischen Staatsregierung sind wir dieser
der Fläche Bayerns entfällt auf die ländlich
Bitte gerne gefolgt, um ein anderes, positivestrukturierten Regionen. Deshalb ist der
res Bild des Wirtschaftsraums Oberfranken
Ausbau der Infrastruktur in diesen Regiozu zeichnen. Die Wirtschaft hier in der Renen von besonderer Bedeutung: Dies gilt
gion hat großes Potential, es gibt zahlreiche
vor allem für den schnellen Ausbau der Inhoch innovative Firmen und Marktführer.
formations- und Kommunikationsstruktur.
Gleichzeitig steht die Region mehr als anEntscheidend ist dabei, daß der Ausbau der
dere vor der Herausforderung des demograDatenautobahnen und Breitbandanschlüsse
fischen Wandels. Alle wirtschaftlichen und
flächendeckend und gleichwertig in ganz
gesellschaftlichen Kräfte der Region sind
Bayern erfolgt.“

Angeklickt
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Schnelle Internetanbindung wichtig
fürs Geschäft
„Die Verfügbarkeit schneller Internetverbindungen ist vor allem für die Wirtschaft
abseits der Ballungszentren ein entscheidender Standortfaktor. Die hier ansässigen
Unternehmen sind auf eine leistungsfähige
und flächendeckende Versorgung mit Breitbandanschlüssen angewiesen. Nur so können sie im nationalen und internationalen
Vergleich wettbewerbsfähig bleiben. Auch
mit Blick auf die Nutzung des vorhandenen
Stellv. IHK Hauptgeschäftsführer Wolfram Brehm,
Bayreuth, hält schnelle
Internetanbindungen gerade
abseits der Ballungszentren
für existenziell wichtig.
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Fachkräftepotentials ist die
Breitbandversorgung entscheidend. Die Realisierung von
Home Office und Telearbeitsplätzen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ist nur mit der entsprechenden
Infrastruktur möglich.“
Breitbandförderung auch
2012 fortsetzen
„Gemeinsam gründeten die
bayerischen Industrie- und
Handelskammern, die bayerischen Staatsministerien für
Wirtschaft und für Ernährung
sowie der bayerische Städtetag
2006 die Breitbandinitiative
Bayern. Ziel war es, möglichst
effektive politische Instrumente
zur Breitbanderschließung des
ländlichen Raumes zu entwickeln. Informationsvermittlung
zu alternativen Technologien
und die Unterstützung der Entwicklung vor Ort mit technologieneutraler Beratung stehen
im Mittelpunkt der Initiative.
Als zentrale Informations- und
Kommunikationsdrehscheibe wird das Breitbandportal
Bayern betrieben (www.breitband.bayern.de ). Die Breitbandinitiative unterstützt dort,
wo Marktmechanismen nicht
greifen.

Etliche Gemeinden konnten
über diese Initiative bereits an
das Breitbandnetz angeschlossen werden. Dabei hat die
staatliche Förderung geholfen.
Viele Unternehmen und Verbraucher warten aber immer
noch auf einen Zugang, gerade
abseits größerer Ortschaften.
Da Oberfranken durch eine
sehr kleingliedrige Wirtschaftsstruktur geprägt wird, finden
sich auch an solchen Standorten
zahlreiche Unternehmen, die
immer noch keinen leistungsfähigen Internetzugang haben.
Trotz zahlreicher Verbesserungen fehlt immer noch eine
flächendeckende Erschließung,
weshalb eine Verlängerung
des bayerischen Breitbandförderprogramms über den 31.
Dezember 2011 hinaus wichtig
ist.“
Bisher hat es keine direkte Reaktion der bayerischen Staatsregierung zur Teilnahme der
IHK an dem Impulsgremium
gegeben. Bleibt abzuwarten,
welche Wirkung die Initiative
auf die Entscheidungsträger
hat. U.a. inwieweit der Wirtschaftminister seine Vorhaben
zur Stärkung des ländlichen
Raums umsetzen kann und
wird.

Handwerke.de
Internet
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ebseiten sind oft der
erste Anlaufpunkt po
tentieller Handwerkerkunden.
Hier kann jeder mit dem rich
tigen Service neue Menschen
von seinen Fähigkeiten über
zeugen. Was online geschieht,
kann später auch offline funk
tionieren. Warum nicht? Vir
tuelle und reelle Welt fließen
immer mehr ineinander …
von Kurt Astel

1.

www.schrank-werk.de
Aufschlußreich wie immer die
Rubrik „Über uns“: „schrankwerk.de steht für maßgefertigte
Qualität zu attraktiven Preisen.
Ein Meisterbetrieb mit hohen
Qualitätsansprüchen und langjähriger Erfahrung garantiert
eine hohe Kundenzufriedenheit. schrank-werk.de bietet
individuelle Lösungen, die sich

Das von der HWK Bayreuth angekündigte strukturpolitische Positionspapier ist verfaßt und jüngst der bayerischen Staatsregierung und
den Landtagsfraktionen zugeleitet worden. Die Handwerks- und Wirtschaftskammern Bayreuth und Coburg fordern darin:
• Maßnahmen zur Fachkräftequalifizierung und -gewinnung
• Ausbau der Bildungsinfrastruktur
• Ausbau von Wissensinfrastruktur und Forschungseinrichtungen
• Ausbau der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur
• Verbesserung und Sicherung der Verkehrsinfrastruktur
• Sicherung der Versorgung
• Fortführung der EU-Kohäsionspolitik nach 2013
Die bayerische Regierung arbeitet derzeit an einem ersten Gesetzentwurf zum Landesplanungsgesetz, der bis zur Sommerpause vorgestellt
werden soll, sowie an der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans (LEP). Zum Thema kamen bei der vorbereitenden Anhörung „zur
Zukunft strukturschwacher ländlicher Räume“ des bayerischen Wirtschaftsausschußes auch die Regensburger Kammern zu Wort.

Handwerksbetrieb gegründet,
hat sich Dickmänken zum Spezialisten für Inneneinrichtung,
Objekteinrichtung und Ladenbau entwickelt. Ein moderner
Maschinenpark und ein Team
von 25 qualifizierten Mitarbeitern sorgen für die sorgfältige
Bearbeitung und rasche Lieferung aller Aufträge.“
Wie kann man bei
schrank-werk.de bestellen?

		 Mit dem Online-Konfigurator stellt man den Schrank
oder das Regal zusammen.
Ob freistehend oder eingebaut, schräg oder gerade, mit
oder ohne Türen: Während
der gesamten Konfiguration
erscheint eine Bilddarstellung
des Schranks sowie der aktuelle

Online-Shops
im Handwerk (11)

Zukunftsregion Oberfranken
Bedeutung für Bayern
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Ihrem Wohnstil anpassen. Mit
Kompetenz, Erfahrung und
einem Netzwerk von starken
Partnern können auch weitergehende Kundenwünsche erfüllt
werden. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gern und helfen Ihnen,
die optimale Lösung zum Wohnen zu finden.
schrank-werk.de ist ein Geschäftsbereich der Dickmänken
GmbH. Das moderne, mittelständische Unternehmen wird
in der dritten Generation von
den Brüdern Klaus und Stefan Dickmänken geführt. Als

Preis. Nach Abschicken
der Bestellung erhält der
Kunde eine kurze Bestätigungsmail mit den Details der Bestellung. Die
Bestellung wird gründlich
geprüft, nach einigen Tagen kommt eine Auftragsbestätigung und eine
Anzahlungsrechnung. Sobald die Anzahlungsrechnung
beglichen ist, wird mit dem Bau
des persönlichen Möbelstücks
begonnen.
Wie erfolgt die Zahlung
bei schrank-werk.de?

		 schrank-werk.de bietet
verschiedene Bezahlmöglichkeiten:
a.) Vorkasse gegen 3% Skonto:
Mit Vertragsabschluß erstellt
schrank-werk.de eine Vorkasserechnung über 100% des Auftragswertes incl. 3% Skonto.
Diese Rechnung ist sofort fällig.
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