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Mädchen für
Technik begeistern
Grafenau. Ein Viertel aller Be-
schäftigten in der bayerischen
Metall- und Elektro-Industrie
sind weiblich. Zu wenig, finden
die Arbeitgeberverbände bayme
vbm, die Arbeitsagentur Bayern
und Bayerns Wirtschaftsministe-
rium, die deshalb gemeinsam eine
„Girls’ Day Akademie“ initiiert ha-
ben. Bei einer Abschlussveran-
staltung an der Staatlichen Real-
schule in Grafenau wurde Bilanz
gezogen. In Niederbayern waren
demnach drei Schulen sowie 13
Unternehmen dabei: „Derzeit lau-
fen in Bayern 17 dieser Akademien
als Kooperationsmodell zwischen
Schulen und Unternehmen ein-
mal pro Woche neben dem Unter-
richt“, so bayme vbm-Hauptge-
schäftsführer Bertram Brossardt.
Bayerns Wirtschaftsminister Hu-
bert Aiwanger (Freie Wähler) lob-
te die Initiative als „Leuchtturm-
Projekt“. − pnp

BSH hat neuen
Vorstands-Chef
München.
Bosch Siemens
Hausgeräte
(BSH) hat einen
neuen Vor-
standschef: Dr.
Matthias Metz
(51) führt ab 1.
Oktober den Konzern mit großem
Standort in Traunreut und welt-
weit 62 000 Mitarbeitenden und
40 Fabriken. Metz kommt von der
Zeiss Gruppe. − pnp/F.: BSH

Preis für innovative
Dachentwässerung

Passau/Köln. Mit ihrem vorüber-
gehenden Dachentwässerungs-
system „ProfiTube“ haben Speng-
lermeister Johann Haidl (l.) und
sein Sohn Johannes aus Passau
die Juroren der internationalen
Leitmesse „Dach + Holz“ Köln
überzeugt: Das Vater-Sohn-
Unternehmen wurde mit dem
Start-up-Award ausgezeichnet.
Die Haidls haben ein Fallrohrsys-
tem entwickelt, das bei Neu- oder
Umbauten die Dachrinne ersetzt
und Feuchtigkeitsschäden ver-
hindert. − pnp/F: GHM

NACHRICHTEN

Passau. Das Geschäftsklima im
ostbayerischen Handwerk ist im
dritten Quartal in Folge mit einem
Wert von elf nahezu unverändert
geblieben. 86 Prozent der befrag-
ten Handwerksbetriebe bewerten
ihre Lage als gut oder befriedi-
gend. Hauptgrund ist das vorhan-
dene, stabile Auftragspolster.
Gleichzeitig rechnet jeder fünfte
Betrieb mit einer Verschlechte-
rung in den kommenden drei Mo-
naten, so der Konjunkturbericht
der Handwerkskammer Nieder-
bayern-Oberpfalz für das zweite
Quartal 2022.

Trotz höherer Preise für Energie
und Material sind laut Hand-
werkskammer bei mehr als der
Hälfte der befragten Betriebe die
Auftragseingänge konstant ge-
blieben, knapp ein Viertel ver-
zeichnete sogar eine Steigerung:
„Noch sind die Auftragsbücher
der ostbayerischen Handwerks-
betriebe sehr gut gefüllt“, erklärt
Jürgen Kilger, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer, die
Zahlen.

Bezogen auf das Gesamthand-
werk warten Kunden im Schnitt
12,7 Wochen auf ihren Handwer-
ker. Damit sei der Spitzenwert des

Vorquartals nochmals getoppt
worden. Im Ausbaugewerbe be-
trägt die Wartezeit nach Auftrags-
zuwächsen laut jüngster Statistik
aktuell sogar 15,6 Wochen.

Dennoch bereiten die weltwei-
ten Preisanstiege auch dem regio-
nalen Handwerk Sorgen. Rund
zwei Drittel der befragten Betrie-
be erhöhten infolge gestiegener
Einkaufspreise ihre Verkaufsprei-
se, in etwa so viele wie bereits im
Vorquartal. 85 Prozent der Betrie-
be erwarten Preissteigerungen im
Einkauf, 64 Prozent bei den eige-

Über 15 Wochen warten
Konjunkturbericht Handwerk: Auslastung auf Rekordniveau

nen Preisen. Zwar gehen über
zwei Drittel der Betriebe von wei-
terhin konstanten Auftragsein-
gängen in den kommenden Mo-
naten aus, dennoch blicken viele
Handwerksgruppen, mit Ausnah-
me des Gesundheitsgewerbes,
weniger optimistisch in die Zu-
kunft und rechnen angesichts der
aktuellen Krisen eher mit einer
Verschlechterung als mit einer
Verbesserung ihrer Lage.

„Trotz erheblicher Unsicher-
heitsfaktoren kann das ostbayeri-
sche Handwerk dem Druck rück-
läufiger Geschäftsentwicklungen
gegenwärtig Stand halten“, resü-
miert Dr. Georg Haber, Präsident
der Handwerkskammer Nieder-
bayern-Oberpfalz. Die sehr gute
Auftragslage halte den Wirt-
schaftszweig gerade auf Kurs.
„Vor allem aber zeigen die vollen
Auftragsbücher, wie wichtig das
regionale Handwerk für die Ver-
sorgung von Bevölkerung und
Wirtschaft, und damit die Stabili-
tät Ostbayerns ist“, so der Hand-
werkskammerpräsident.

Aber: Um dieser wichtigen Rol-
le weiterhin gerecht zu werden,
„brauchen wir dringend mehr
Handwerkerinnen und Handwer-
ker für unser Land.“ Die sei lang-
fristig nur mit einer Bildungswen-
de zu schaffen, so Haber. − pnp

Von Melanie

Bäumel-Schachtner

Passau. Wer schweigt, stimmt
zu. So war es zumindest bislang
bei Kunden, die nicht von selber
aktiv widersprochen haben, wenn
ihre Bank oder Sparkasse die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) geändert hat. Doch am 27.
April 2021 hat der Bundesge-
richtshof entschieden, dass dies
nicht rechtens ist. Bankkunden
müssen nun einer AGB-Änderung
ausdrücklich zustimmen, die zum
Beispiel Giro- oder Sparkonten
betreffen. Das ist aufwendig – und
kann bis zur Kontokündigung
führen. Rechtlich ist das in Ord-
nung, findet auch der Verbrau-

cherschutz. Dennoch fiel ein Kun-
de kürzlich aus allen Wolken, als
er von seiner Sparkasse, bei der er
seit Jahrzehnten sein Gehaltskon-
to hat, die Kündigung ins Haus
geschickt bekam. Die Sache ließ
sich immerhin klären.

Albert Griebl, Vorstandsvorsit-
zender der VR-Bank Rottal-Inn
und Bezirkspräsident des Genos-
senschaftsverbandes Niederbay-
ern, bedauert die Entwicklung:
Durch das BGH-Urteil seien alle in
den AGB für Banken enthaltenen
Text- und Preisänderungsmecha-
nismen unwirksam. Das heißt: Al-
le Kunden müssen jetzt neue Ver-
einbarungen unterschreiben. „Je-
des Kreditinstitut ist durch den
Wegfall der Zustimmungsfiktion
auf eine Mitwirkung des Kunden
zwingend angewiesen. Auch Ulti-
ma-Ratio-Maßnahmen wie Kün-
digungen können daher nicht aus-
geschlossen werden, wenn der
Kunde final nicht bereit ist, ge-
meinsam eine einvernehmliche
Lösung zu beschreiten“, so Griebl.

Griebls Kollege von der VR-
Bank Passau, Manfred Asenbauer,
betont, dass es „kein Kündigungs-
schreiben geben wird, das nicht
über meinem Schreibtisch geht“.
Aber wenn Briefe und Anrufe bei
den Kunden nicht fruchten, die
Unterschrift nicht kommt, bleibe
das der letzte Schritt.

Bei der VR-Bank Rottal-Inn sei-
en rund 75 000 Kunden betroffen,
ebenso viele sind es bei der VR-
Bank Passau. Sie alle müssen kon-
taktiert und auf das weitere Vorge-

Bei Schweigen droht Konto-Kündigung
Nach Gerichtsurteil müssen Kunden Einverständnis für Geschäftsbedingungen explizit erteilen – Hoher Verwaltungsaufwand

hen hingewiesen werden. „Die
Kündigung ist aber immer der
letzte Ausweg – wir werden vorher
mit Sicherheit über alle uns zur
Verfügung stehenden Kanäle wie
Brief, Telefon, Online, SB-Geräte
versuchen, die Kundenzustim-
mung einzuholen“, betont Albert
Griebl. Aber der Aufwand sei
enorm.

Auch die Sparkasse Freyung-
Grafenau bedauert die Notwen-
digkeit: „Niemand will eine funk-
tionierende Geschäftsbeziehung
kündigen. In den letzten Monaten
haben wir daher mit all unseren
Kräften versucht, möglichst viele
Zustimmungen einzuholen. Be-
troffen sind in unserem Haus et-
was mehr als 27 000 Privatkun-
den“, informiert Gisela Lang, Lei-
terin Vertriebsunterstützung. Alle
Kunden seien mindestens zwei-
mal angeschrieben und im Falle
von Onlinebanking sogar perma-
nent auf die Thematik aufmerk-
sam gemacht worden.

Es seien sogar zusätzliche
Arbeitskräfte zur Unterstützung
eingestellt worden. „Mittlerweile
liegt unsere Zustimmungsquote
bei der Sparkasse Freyung-Grafe-
nau bei knapp 99 Prozent.“ Blie-
ben rund 200 Kunden, mit denen
noch Verhandlungen laufen, „wir
setzen eine Frist bis Ende August
zur Zustimmung, anschließend
geben wir noch eine Nachfrist bis
Ende Oktober, bis das Konto end-
gültig geschlossen wird“, erklärt

Lang und hofft, dass auch hier
eine Lösung gefunden wird.

Die Sparda-Bank Ostbayern hat
im August 2021 ihre 100 000 Kun-
den schriftlich kontaktiert und,
wie im Urteil verlangt, um Zustim-
mung zum Preis- und Leistungs-
verzeichnis gebeten, berichtet

Unternehmenssprecher Gerd
Baumann in Regensburg. Das Er-
gebnis: „Schlussendlich mussten
wir leider bei Kunden im mittle-
ren dreistelligen Bereich die Kün-
digung der betroffenen Dienst-
leistungen umsetzen.“

Manfred Asenbauer von der VR-
Bank Passau bedauert das Urteil:
„Wir sind die einzige Branche, die
die aktive Zustimmung von Kun-
den benötigt, das gibt es sonst nir-
gendwo“, erklärt er gegenüber der
PNP.

Die Vorgehensweise und letzt-
lich die Konto-Kündigung ist
rechtens, bestätigt Sibylle Miller-
Trach, juristische Sachbearbeite-
rin bei der Verbraucherzentrale
Bayern, die auch Beratungen zu
Bank-AGBs bietet. Derzeit neh-
men ihr zufolge viele Verbraucher
dieses Angebot wahr: „Meine ers-

te Frage lautet dann: Sind Sie mit
der Bank zufrieden? Wenn ja,
dann rate ich grundsätzlich zur
Unterschrift. Allerdings nur dann,
wenn die Zustimmung auf die jet-
zige Situation oder auf die Zu-
kunft gerichtet ist.“ Für nicht zu-
lässig und auch für nicht erforder-
lich hält die Verbraucherschütze-
rin es, wenn eine Bank eine Ge-
nehmigung der AGB-Änderungen
aus der Vergangenheit fordert.

Wer nicht einverstanden ist,
sollte laut Verbraucherschützerin
das Girokonto kündigen. Denn:
„Kündigt die Bank das Konto, so
könnte dies eventuell bei der

Schufa auftauchen, und es könnte
sein, dass das neue Geldinstitut
vor einer Kontoeröffnung dort
nachsieht.“

Wer wechseln möchte, für den
hat die Juristin einen Tipp: Es gebe
seit einigen Jahren eine Konto-
wechselhilfe, die die Banken an-
bieten müssen. „Sollte beim Kon-
towechsel etwas schieflaufen,
dann haften beide Banken ge-
meinsam“, erklärt Miller-Trach.
Dafür dürfen die Banken ihr zufol-
ge ein Entgelt verlangen, das an-
gemessen ist. „Das ist ein ganz gu-
ter Service – keiner muss Angst
haben, das Girokonto zu wech-
seln“, bekräftigt sie.

„Wir sind auf die

Mitwirkung des Kunden

zwingend angewiesen“

Albert Griebl, Bezirkspräsident
Genossenschaftsverband

„Zufrieden? Dann

rate ich grundsätzlich

zur Unterschrift“

Sibylle Miller-Trach,
Verbraucherzentrale Bayern

Passau. Der Negativ-Zins fällt
weg, dafür steigen die Kosten
für das Girokonto. Eine Leserin
aus Passau ärgert sich in einer
Mail an die PNP darüber, dass
die VR-Bank Passau, bei der sie
ihr Konto hat, die monatliche
Gebühr von 2,50 Euro auf 5,99
Euro erhöht. Bei einer Bekann-
ten seien ab Oktober sogar 7,99
Euro monatlich fällig, „eine
Preissteigerung von über 200
Prozent“. Vorstandsvorsitzen-
der Manfred Asenbauer: „Die
prozentuale Erhöhung ist natür-

lich enorm, das streite ich gar
nicht ab“, sagt er gegenüber der
PNP. Allerdings seien durch das
Gerichtsurteil zu den AGB die
Gebührenanpassungen von
drei Jahren aufgehoben worden.
Und 2,50 Euro Kontoführungs-
Kosten seien selten. Es handle
sich um alte Vereinbarungen.
„Im Schnitt steigt der Preis von
5,99 Euro auf 6,99 Euro“, so
Asenbauer. Beim Online-Konto
seien in diesem Preis 40 Bu-
chungen inklusive: „Eine Bu-
chung für 0,15 Euro – wo gibt es
das noch?“, relativiert er. − ek

Gebühren steigen

BMW allein unterwegs
Dingolfing. Ein Pilotprojekt

zur effizienten Logistikgestal-
tung ist bei BMW in Dingolfing
gestartet: Frisch von der Monta-
ge fahren die digitalen Flag-
schiffe iX und i7 selbstständig
zur Logistikzone. Für dieses
Projekt kooperiert BMW über
sein Beteiligungsunternehmen
„Startup Garage“ mit zwei Start-
ups aus Seoul und der Schweiz.
„Wir haben einen anderen An-
satz als beim autonomen Fah-
ren, weil wir keine Sensoren aus
den Fahrzeugen nutzen. Das
Auto selbst ist quasi blind. Statt-
dessen haben wir Sensoren ent-
lang der Fahrstrecken instal-
liert, anhand derer wir die Autos

in den Werken bewegen“, sagt
BMW-Projektleiter Sascha An-
dree. Laut Unternehmen soll die
Pilotphase mehrere Monate
dauern und anschließend auf
weitere Modelle in Dingolfing
ausgeweitet werden, bevor die
Technologie auch in anderen
Werken eingesetzt wird.

Zukunftstechnologien spie-
len auch bei der Ausbildung bei
BMW Dingolfing eine wachsen-
de Rolle. Hier wurde die Innova-
tion Hub eröffnet, in der unter
realen Bedingungen an Themen
wie 5G, künstliche Intelligenz
oder Big Data gearbeitet werden
kann. − pnp/ek

Burghausen. Eine Innovation
zur Herstellung von grünem Was-
serstoff und erneuerbarem Me-
thanol in einem Umfang von rund
100 Millionen Euro will der Che-
miekonzern Wacker in seinem
Projekt „RHYME Bavaria“ in Burg-
hausen realisieren – mit EU-Hilfe.
Doch hier kam jetzt eine Absage.
Es gibt kein Geld aus dem mit 10
Milliarden gefüllten Topf „EU In-
novation Fund“. Wacker gibt
nicht auf, wie das Unternehmen
unserer Zeitung erklärt: „Erneut
wurden uns ein hoher Innova-
tionsgrad und eine hohe Qualität
bescheinigt, die Gründe für die
Absage liegen nach Angaben der
EU vor allem in der im europäi-
schen Vergleich geringeren Pro-
jektgröße.“ Wacker will nun prü-
fen, „wie das Projekt fortgeführt
werden kann“, steht aber weiter-
hin zur klimaneutralen Transfor-
mation seiner Produktion. Un-
erlässlich sei nun ein kräftig be-
schleunigter Ausbau von Photo-
voltaik und Windkraft sowie eine
dazu passende Netzinfrastruktur
im Bereich Wasserstoff- und
Stromversorgung in Bayern, so
Wacker weiter. Angeregt werden
außerdem „dem ,EU Innovation
Fund‘ analoge Förderprogramme
auf nationaler Ebene“ . − jag

Kein EU-Geld für
Wasserstoff-Idee
von Wacker

Das Gesundheitsgewerbe, zu

dem Optiker zählen, schaut opti-

mistisch nach vorn. − F.: Falk Heller

„Hiermit kündigen wir Ihr Girokonto“: Dieses Schreiben erhielten Kunden einer Sparkasse, die nicht ihre ausdrückliche Zustimmung zu den neuen

Geschäftsbedingungen erteilt haben. − Foto: ek/Bearbeitung: Schlegel

Steuer frei:Das Fahrzeug bewegt sich autonom von derMontage zur

Logistikfläche. Die Kontrolle übernehmen Sensoren. − Foto: BMW
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