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DIE RWZ AUF EINEN BLICK

RWZ-Konzern (Mio. Euro) RWZ eG (Mio. Euro)

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro

Umsatz 1.909,7 2.298,8 2.529,5 2.683,5 1.558,3 1.965,2 2.209,6 2.259,5

  Absatzgeschäft 572,4 753,2 816,0 920,6 371,2 527,2 578,7 565,1

 Bezugsgeschäft 1.317,0 1.524,7 1.696,3 1.745,3 1.147,6 1.394,9 1.585,8 1.649,8

 Dienstleistungen 20,3 20,9 17,2 17,6 39,5 43,1 45,1 44,6

Rohergebnis 227,9 247,6 240,3 242,5 175,5 195,4 188,5 187,3

Abschreibungen 14,5 16,0 15,5 15,8 9,3 10,8 10,5 10,6

Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit

13,4 19,9 12,2 9,1 11,0 15,0 9,0 5,7

Jahresüberschuss 8,5 8,8 7,6 5,3 7,5 6,1 5,3 3,7

Bilanzsumme 522,3 512,9 604,2 599,0 436,7 428,3 490,4 482,5

 Anlagevermögen 193,1 206,6 221,5 232,6 144,4 153,0 165,6 173,7

 Umlaufvermögen 328,0 305,5 382,0 364,9 291,3 274,8 324,5 307,9

 Eigenkapital 94,4 102,7 109,5 127,0 82,9 89,1 94,2 110,6

 Fremdkapital 427,0 409,4 494,0 471,3 353,6 339,0 396,0 371,7

Investitionen in Sachanlagen 30,6 29,4 31,5 28,5 21,3 17,6 22,7 19,6

Mitarbeiter (ohne Aushilfen) 
per 31.12

2.541 2.633 2.740 2.723 1.980 2.003 2.212 2.207

Mitglieder
per 31.12 161 155 158 495 161 155 158 495



Zentraler Verwaltungssitz

Altenberger Straße 1 a  50668 Köln

Telefon: 02 21/16 38-0  Telefax: 02 21/16 38-254  Internet: www.rwz.de  E-Mail: info@rwz.de

Bereiche
Geschäftsbereiche

Pflanzliche Produktion

Düngemittel Tel. : 02 21/16 38-211  Fax: 02 21/16 38-10 211  E-Mail: duengemittel@rwz.de

Pflanzenschutz Tel. : 02 21/16 38-350  Fax: 02 21/16 38-10 350  E-Mail: pflanzenschutz@rwz.de

Saatgut /Holz Tel. : 02 21/16 38-200  Fax: 02 21/16 38-10 200  E-Mail: saatgut@rwz.de

Dienstleistung Pflanzliche Produktion Tel. : 02 21/16 38-305  Fax: 02 21/16 38-10 305  E-Mail: pflanzliche-produktion@rwz.de

Getreide

Getreide/Ölsaaten Tel. : 02 21/16 38-220  Fax: 02 21/16 38-10 265  E-Mail: getreide@rwz.de

Futtermittel/Energie

Mischfutter Tel. : 02 21/16 38-460  Fax: 02 21/16 38-10 460  E-Mail: futtermittel@rwz.de

Futtermitteleinkauf/-handel Tel. : 02 21/16 38-355  Fax: 02 21/16 38-10 355  E-Mail: futtermittel@rwz.de

Energie Tel. : 02 21/16 38-277  Fax: 02 21/16 38-10 277  E-Mail: energie@rwz.de

Nachwachsende Rohstoffe Tel. : 02 21/16 38-277  Fax: 02 21/16 38-10 277  E-Mail: energie@rwz.de

Baustoffe Tel. : 02 21/16 38-462  Fax: 02 21/16 38-10 364  E-Mail: baustoffe@rwz.de

Märkte Tel. : 02 21/16 38-462  Fax: 02 21/16 38-10 364  E-Mail: maerkte@rwz.de

Gartenbau Tel. : 0 21 61/4 79 69-0  Fax: 0 21 61/6 74 37  E-Mail: gartenbau@rwz.de

Technik Tel. : 02 21/16 38-392  Fax: 02 21/16 38-10 395  E-Mail: technik@rwz.de

Kartoffeln Tel. : 0 21 63/94 87-0  Fax: 0 21 63/94 87 77  E-Mail: info@weuthen-gmbh.de

Weinbau-/Kellereibedarf Tel. : 0 67 04/93 30-14  Fax: 0 67 04/93 30-24  E-Mail: weinbau@rwz.de

Logistik Tel. : 0 61 81/9 33 05-60  Fax: 0 61 81/9 33 05-64  E-Mail: logistik@rwz.de

Dienstleistungsbereiche

Bau/Liegenschaften Tel. : 02 21/16 38-388  Fax: 02 21/16 38-10 296  E-Mail: bau@rwz.de

DV/Informationsmanagement Tel. : 02 21/16 38-498  Fax: 02 21/16 38-393  E-Mail: edv@rwz.de

Finanzen Tel. : 02 21/16 38-446  Fax: 02 21/16 38 10-446  E-Mail: finanzen@rwz.de

Interne Revision Tel. : 02 21/16 38-194  Fax: 02 21/16 38-108028  E-Mail: revision@rwz.de

Marketing Tel. : 02 21/16 38-233  Fax: 02 21/16 38-348  E-Mail: marketing@rwz.de

Personal Tel. : 02 21/16 38-244  Fax: 02 21/16 38-375  E-Mail: personal@rwz.de

Organisation/Controlling/Versicherung Tel. : 02 21/16 38-423  Fax: 02 21/16 38-10429  E-Mail: controlling@rwz.de

Recht Tel. : 0 60 31/165-589  Fax: 0 60 31/165-570  E-Mail: recht@rwz.de

GESCHäFTS- uND DIENSTLEISTuNGSBEREICHE DER RWZ RHEIN-MAIN EG



... GenossenschaftsmitGlieder,  
Geschäftspartner, Kunden,  
mitarbeiter und mitarbeiterinnen.  
allesamt menschen, die ihre  
VorstellunGen sowie Ziele VerfolGen  
und dabei die unterstütZunG der  
rwZ als Kompetenten partner in 
anspruch nehmen.
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4  VerwaltunGsorGane

aV = aufsichtsratsvorsitzender  am = aufsichtsratsmitglied  Gf = Geschäftsführer  VV = Vorstandsvorsitzender 

Vm = Vorstandsmitglied  KV = Kreisvorsitzender

VERWALTuNGSORGANE

VORSTAND

Hans-Josef Hilgers 
Vorsitzender des Vorstandes

Markus Stüttgen 
Vorstandsmitglied

AuFSICHTSRAT

Friedhelm Decker (Vorsitzender) 
präsident rheinischer  
landwirtschaftsverband e.V.

Bernd Firle (stv. Vorsitzender) 
arbeitnehmervertreter

Frank Braband  
arbeitnehmervertreter

Wilhelm Brück  
ehrenmitglied

Berthold-Hermann Bützler 
arbeitnehmervertreter

Reinhard Ewertz  
arbeitnehmervertreter

Alfred Muders 
Gf raiffeisen hunsrück handelsgesellschaft mbh

Armin Müller 
Vizepräsident hessischer bauernverband e.V.

Gerold Nachbauer  
arbeitnehmervertreter

Christoph Ochs  
VV Vr bank-südpfalz eG

Hans-Gerd Pützstück 
VV reG bergisch land und mark eG

Gerhard-Ernst Raddatz  
arbeitnehmervertreter

Matthias Rips  
arbeitnehmervertreter

Jürgen Schneider  
arbeitnehmervertreter

Manfred Schorn  
arbeitnehmervertreter

Stefan Schulze-Hagen 
VV buir-bliesheimer agrargenossenschaft eG 

Dr. Alois Splonskowski 
Gf raiffeisen rhein-ahr-eifel  
handelsgesellschaft mbh

Ingo Steitz 
präsident weinbauverband rheinhessen e.V.

Dr. Wolfgang Thomasberger 
VV Vr bank rhein-neckar eG

Willi uhl  
arbeitnehmervertreter

Bernd Wolfs 
Vm rwG schwalm-nette eG
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VERWALTuNGSORGANE

BEIRAT

Michael Prinz zu Salm-Salm (Vorsitzender) 
aV Volksbank rhein-nahe-hunsrück eG

Dr. Willi Billau 
Vors. regionalbauernverband starkenburg

ÖR Leo Blum 
präsident bauern- und winzerverband rheinland-nassau e.V.

Eugen von Boch  
landwirt

Ernst Bugl 
VV raiffeisenbank Grafschaft-wachtberg eG

Bernhard Conzen  
Vizepräsident rheinischer landwirtschaftsverband e.V.

Michael Dathe 
VV prießnitzer agrargenossenschaft eG

Wilfried Ehrenstein 
am westerwald bank eG

Karl-Otto Engel  
KV Kreisbauernverband birkenfeld (bis 4.6.2013)

Klaus Fontaine  
präsident bauernverband saar e.V.

Johannes Frizen  
präsident landwirtschaftskammer nordrhein-westfalen

Dieter Glahn  
Vm bauern- und winzerverband rheinland-pfalz süd e.V.

Peter-Josef Gormanns (ab 4.6. 2013) 
Vm buir-bliesheimer agrargenossenschaft eG

Manfred Graff  
VV muh-arla eG

Helmut Gumpert  
VV agrofarm Knau eG, präsident thüringer bauernverband

Eberhard Hartelt  
Vizepräsident bauern- und winzerverband rheinland-pfalz süd e.V.

Dr. Ludwig von Heyl 
KV bauern- und winzerverband rhein-pfalz-Kreis

Reinhold Hörner 
Vm landwirtschaftskammer rheinland-pfalz

Michael Horper 
Vizepräsident bauern- und winzerverband  rheinland-pfalz süd e.V.

Harald Hörsch 
prokurist und leiter warenabteilung Vr bank rhein-mosel eG

Theo Jakobi 
leiter warenabteilung rb irrel eG

Thomas Ketelaers 
Gf raiffeisen-markt niep handelsgesellschaft mbh

Günter Klücken 
ehem. Vm raiffeisen-waren-Genossenschaft rheinland eG

Joachim Knoll  
VV agroservice altenburg-waldenburg eG

Martin Leis  
Vm raiba neustadt eG

Martin Ley  
Vm VoG rheinhessen eG 

Hans-Peter Maas  
Gf agri V raiffeisen eG

Herwig Marloff  
Vorstandssprecher raiffeisen wetterau eG

Bernd Mayer  
VV Volksbank untere saar eG

Jörg Müller  
Vors. eZG hunsrück-nahe

Marcel Müller  
KV bauern- und winzerverband Kreis Kusel

Jürgen Münch  
Gf rwG bad dürkheim eG

Norbert Opgen-Rhein  
VV baG rees eG

Holker Pfannebecker  
KV bauern- und winzerverband rheinland-pfalz süd e.V.

Armin Pfeil  
Gf rwGmbh & co. betriebs KG

Thomas Schlich  
Gf landgard obst & Gemüse Gmbh und co. KG

Ludwig Schmitt 
KV bauern- und winzerverband mainz-bingen

Edwin Schrank 
präsident weinbauverband pfalz e.V.

Richard Schreiner  
präsident landwirtschaftskammer für das saarland

Walter Schütz 
ehem. Vors. regionalbauernverband starkenburg e.V.

Anton Streit (ab 4.6.2013) 
aV hochwald milch eG

Horst Trautmann 
Gf rwG reichelsheim/odenwald eG

Karl van Bebber (ab 4.6.2013) 
Vm rwG rheinland eG

Margret Vosseler MdL 
präsidentin rheinischer landfrauenverband e.V.

Hans-Georg Wagner  
ehem. aV rwG frankfurt/main

Thomas Warken  
Gf raiffeisen baG eG

Heinz Weis  
aV raiffeisenbank mehring-leiwen eG

Horst Weyand  
VV Volksbank rhein-nahe-hunsrück eG (bis 4.6.2013)

Kurt Wiegel, MdL 
KV bauernverband Vogelsberg e.V.

Walter Wolf 
KV bauern- und winzerverband bad dürkheim

Manfred Zelder  
KV bauern- und winzerverband bernkastel-wittlich
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... täGlich neue  
herausforderunGen  
im beruflichen umfeld 
mit dem Know-how  
für umGehende  
praxiserprobte  
lösunGen.
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da Geschäftsverlauf, lage und voraussichtliche entwicklung der rwZ eG und des rwZ-Konzerns weit-

gehend übereinstimmen, werden der lagebericht und der Konzern-lagebericht nach § 315 abs. 3 hGb 

zusammengefasst.

GRuNDLAGEN DER RWZ eG uND DES RWZ-KONZERNS

der rwZ-Konzern ist die drittgrößte der derzeit in deutschland im agrarhandel tätigen genossen-

schaftlichen warenzentralen. rund 2.700 mitarbeiterinnen und mitarbeiter (ohne aushilfen) sind an 

über 200 standorten innerhalb des rwZ-Geschäftsgebietes tätig. 

dieses erstreckt sich über weite teile von nordrhein-westfalen, hessen, thüringen und sachsen sowie 

ganz rheinland-pfalz und das saarland. hier ist die rwZ für ihre rund 150 mitgliedsgenossenschaften 

als auch für rund 70.000 landwirte, winzer und Gartenbauer aktiv. darüber hinaus ist die rwZ auch für 

zahlreiche privatkunden als baustoff- und brennstoffhändler sowie als betreiber von haus- und Garten-

märkten attraktiver anbieter und dienstleister.

Organisatorische Struktur des RWZ-Konzerns (Stand 31.12.2013)

Raiffeisen Parat
GmbH Co. KG

Karland Agrarprodukte 
GmbH Co. KG

PK Pfälzer Kartoffel-
Beteiligungs GmbH

Ackergold 
Marken GmbH

Hauptsaaten für die
Rheinprovinz GmbH

FSE GmbH

EURO Agrar s.a.r.l.

RHG France s.a.r.l.

RWZ Lux GmbH

Maurer Parat GmbH

STE-BE Jungpflanzen- u. 
Gärtn. Vertrieb mbH

DRWZ Rhein-Main-
Beteiligungs GmbH

Weuthen
Beteiligungs GmbH

W. Weuthen
GmbH & Co. KG

Raiffeisen Waren GmbH 
Sprendlingen (RWR)

Kartoffel-Centrum
Bayern GmbH (KCB) ERI GmbH

Bäuerlich Absatz-
Zentrale GmbH (BAZ)

Kaysser Heimtier-
Nahrung GmbH

Raiffeisen Bauprojekt
GmbH

Raiffeisen Baucenter
GmbH

Mittelrheinische
Rebschutz GmbH

R.E.A.L. GmbH

RWZ 
Agrartechnik GmbH

Raiffeisen Waren 
GmbH Südpfalz (RWS)

Raiffeisen Waren 
GmbH Idarwald

Raiffeisen Vogelsberg 
GmbH

RHR Raiffeisen-
Handels GmbH

Raiffeisen Markt 
Rhein-SiegWied GmbH

Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG

100 %

100 %

50 %

50 %

91,33 %

33,3 %

2 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

50 %

100 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

33,3 %

38 %

55 %

50 %

51 %

100 %

100 %

48 %

37,21 %

51 %

98 %

83,81 %

100 %

24 %

88,48 %

100 %

100 %

30 %

RWZ
Kraftfutterwerk GmbH Klug GmbH

WineTec GmbH

RWZ Agri S.a.r.l.

RSL Rhenus RWZ Bulk 
Logistik GmbH

RTB Raiffeisen-Transport 
Beteiligungs GmbH

AGL Logistik- und 
Dienstleistungs-GmbH

OTS GmbH

RaifTec GmbH

WEB Wärme, Energie 
und Biomasse GmbH

Thükra GmbH

Raiffeisen Waren 
GmbH Westeifel

RHL Raiffeisen Handels 
und L. GmbH

Raiffeisen Markt 
System GmbH

verbundenes Unternehmen (konsolidiert) verbundenes/assoziiertes Unternehmen (nicht konsolidiert) assoziiertes Unternehmen (konsolidiert)

Strahmann Potato
GmbH
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\ Segmente, Produkte und Dienstleistungen

 die produkte und dienstleistungen der rwZ sind in folgende segmente unterteilt:

 » technik

 » futtermittel

 » pflanzliche produktion

 » profi-Gartenbau

 » weinbau-/Kellereibedarf

 » agrarerzeugnisse (Getreide und ölsaaten) sowie futtermitteleinzelkomponenten

 » logistik

 » planungs- und bauservice

 » dienstleistungen (lagerhaltung, Getreidetrocknung, mobile saatgutaufbereitung, etc.)

 » märkte

 » baustoffe

 » energie

\  Standorte

  die rwZ betreibt rund 200 standorte in ihrem Vertriebsgebiet. die organisation erfolgt in der mut-

tergesellschaft nach Vertriebsgruppen (acht Vertriebsgebiete) und zentralen Geschäftsbereichen. 

\  Absatzmärkte

  die absatzmärkte des rwZ-Konzerns liegen vor allem in deutschland und in geringem maße im 

angrenzenden ausland, in erster linie benelux. neben Genossenschaften, landwirten, winzern, 

Gartenbauern und privathaushalten werden vor allem weiterverarbeitende industriebetriebe wie 

zum beispiel mühlen oder lebensmittelbetriebe beliefert.

\  Externe Einflussfaktoren für das Geschäft

  externe einflussfaktoren für das Geschäft des rwZ-Konzerns liegen vor allem in ordnungspoliti-

schen regularien, subventionen, bautechnischen Vorschriften oder steuerlichen änderungen. diese 

bestimmen oder verändern die rahmenbedingungen der märkte. Zu nennen sind insbesondere auch 

eingriffe in den agrarbereich wie beispielsweise die in 2012 eingeleitete und im berichtsjahr wei-

tergeführte Kürzung der Vergütung der solarstromanlagen. die geplante neuordnung der förderung 

aus dem Gesetz für erneuerbare energien (eeG) wird auch die produktion von futtermitteln in den 

rwZ-Kraftfutterwerken beeinflussen. so könnte ein wegfall der Vergünstigung der eeG-umlage zu 

einer deutlichen ergebnisbelastung führen. 

 

  darüber hinaus werden die einzelnen segmente in unterschiedlicher ausprägung von der wetterlage  

und wesentlichen weltpolitischen ereignissen beeinflusst.
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GESAMTWIRTSCHAFTLICHE uND BRANCHENBEZOGENE  
RAHMENBEDINGuNGEN

Allmähliche Belebung der Weltwirtschaft 

die weltwirtschaft entwickelte sich im berichtsjahr mit gedämpftem tempo, da die eingeleiteten 

anpassungsprozesse in vielen ländern zunächst noch eine größere globale dynamik verhinderten. stär-

kere impulse kamen weiterhin von wichtigen industriestaaten. Viele schwellenländer hingegen konnten 

nicht an die erreichten wachstumsraten der Vorjahre anknüpfen. dennoch stieg die weltwirtschaft im 

berichtsjahr um 2,9 % bei zudem deutlich verbesserten perspektiven auf nahezu allen erdteilen.

Leichte Erholung im Euroraum 

der euroraum verzeichnete nach 1 ½-jähriger, regional sehr unterschiedlich tiefer rezession ab der 

zweiten Jahreshälfte wieder ein leichtes wachstum. dieses wurde getragen von der wirtschaftlichen 

aufwärtsentwicklung in den Kernländern europas, insbesondere von deutschland. 

aber auch die bisherigen eu-Krisenstaaten konnten ihre wirtschaftsleistung leicht steigern. in der 

summe war dennoch ein rückgang des bruttoinlandsproduktes um rund 0,4 % für den gesamten euro-

raum zu verzeichnen. allerdings setzte ab der zweiten Jahreshälfte auch in den eu-peripherie-ländern 

eine, wenn auch leichte konjunkturelle erholung ein.

Stabile wirtschaftliche Verhältnisse in Deutschland

im berichtsjahr wurde die Konjunktur in deutschland zwar nochmals von den mäßigen weltwirtschaftli-

chen rahmenbedingungen beeinflusst, so dass das deutsche bruttoinlandsprodukt in 2013 lediglich um 

0,4 % gegenüber Vorjahr stieg. 

die weitere aufhellung der wirtschaftlichen lage für die deutsche exportindustrie wichtigen nachfra-

geländern und die nachlassende unsicherheit über die wirtschaftliche fortentwicklung des euroraumes 

sorgten allerdings für eine besserung der Gesamtsituation. dennoch wurde das wirtschaftswachstum 

speziell in deutschland nicht vom export, sondern vor allem dank des weiteren beschäftigungsaufbaus 

und steigender tarifabkommen vom anstieg des privaten Konsums getragen.

Vorbote für einen stabileren wirtschaftsaufschwung war dabei die fortschreitende Verbesserung des 

investitionsklimas. so erhöhten sich die ausrüstungsinvestitionen ab der zweiten Jahreshälfte deut-

lich, zumal nachlassende unsicherheiten in vielen teilen der welt und im euroraum, als auch sehr güns-

tige finanzierungsbedingungen diese entwicklung förderten. Vor allem belebte sich die baukonjunktur, 

insbesondere der private bausektor.

der deutsche arbeitsmarkt zeigte sich auch im berichtsjahr in einer soliden Verfassung. so stieg die 

Zahl der erwerbstätigen gegenüber dem Vorjahr nochmals um rund ¼ mio. auf fast 42 mio. personen. 

die arbeitslosenquote lag mit 6,9 % in etwa auf Vorjahresniveau. 

Inflation und Zinsen weiterhin niedrig

die allgemeinen Verbraucherpreise erhöhten sich im berichtsjahr um 1,5 %. der anstieg lag um 0,5 % 

niedriger als im Jahr zuvor. preissteigernd wirkten vor allem erhöhte ausgaben für nahrungsmittel 

sowie für haushaltsenergie, insbesondere für strom und Gas.

Eurozone: BIP und Economic Sentiment 
(saisonbereinigt)

 

Economic Sentiment Indicator, 
Salden (linke Skala)

2011 2012 2013

BIP Eurozone, Veränderung gegen 
Vorquartal in % (rechte Skala)
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als folge der weiterhin extrem expansiven Geldpolitik der wichtigsten notenbanken lagen die Geld-

marktsätze im euroraum und insbesondere in deutschland weiterhin auf niedrigstniveau. angesichts 

der geringen inflationsrate senkte die eZb den leitzins zweimal auf das rekordniveau von 0,25 %. trotz 

dieses niedrigstzinses konnte der euro dank der wirtschaftlichen erholungstendenzen im euroraum und 

der sich abzeichnenden günstigen perspektiven gegenüber dem us-dollar zulegen. so lag der euro-dol-

lar-wechselkurs zum Jahresende mit 1,379 us-dollar 6 us-cent über dem Vorjahresultimo.

Günstige Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft

die fundamentaldaten auf den internationalen agrarmärkten hielten auch im berichtsjahr ihre feste 

tendenz auf zudem relativ hohem preisniveau bei. so lag der fao-nahrungsmittel-preisindex zum Jah-

resende 2013 bei 206 punkten. anhand dieses indices war über das gesamte Jahr hinweg abzusehen, 

dass die Versorgungssituation mit agrarrohstoffen weltweit relativ knapp sein würde. auch in deutsch-

land lag der index der erzeugerpreise landwirtschaftlicher produkte über Vorjahr. bei Getreide, obst und 

Gemüse, aber auch bei rind-, schweine- und Geflügelfleisch erreichten die preisnotierungen im Jahres-

durchschnitt auskömmliche Größenordnungen. allerdings standen die Getreidepreise ab der zweiten 

Jahreshälfte unter druck, wenngleich sie sich im vierten Quartal wieder etwas erholen konnten. erfreu-

lich verlief die preisentwicklung bei milch und milchprodukten. so war das Jahr 2013 geprägt von stei-

genden milchpreisen, welche im oktober die 40-cent-marke durchbrachen. 

das Jahr 2013 hat deutlich gezeigt, dass die deutsche landwirtschaft zunehmend für den internationa-

len export produziert und dabei sehr erfolgreich tätig ist. insbesondere milch und milchprodukte sowie 

rind-, schweine- und Geflügelfleisch aus deutscher herstellung waren weltweit gefragt. bei weizen 

und Gerste entfalteten gute exportmöglichkeiten eine preisstützende wirkung und verhinderten damit 

weiter gehende preisrückgänge.

einhergehend mit der erzeugerpreisentwicklung stiegen allerdings auch die einkaufspreise landwirt-

schaftlicher betriebsmittel deutlich um 6,4 %. überdurchschnittlich um fast 20 % zogen vor allem die 

preise für futtermittel an. 

im saldo verbesserte sich die einkommenssituation in der landwirtschaft im Vergleich zum Vorjahr 

nochmals. so erzielten die haupterwerbsbetriebe im wirtschaftsjahr 2012/2013 ein unternehmenser-

gebnis von durchschnittlich rund 63.000 euro. dies waren 6 % mehr als im Jahr zuvor. 

nahezu alle betriebsformen, insbesondere die ackerbau- und Veredlungsbetriebe, erwirtschaften 

deutlich höhere einkommen. die milchviehbetriebe konnten dank des ab dem zweiten halbjahr deutlich 

steigenden milchpreises einkommenszuwächse verzeichnen. ebenso konnten die weinbaubetriebe ihre 

einkünfte deutlich auf rund 65.000 euro je betrieb verbessern. 

lediglich die wirtschaftliche lage der sauenhaltenden betriebe entwickelte sich wenig zufriedenstel-

lend, auch wenn zwischenzeitlich eine erholung der ferkelpreise zu verzeichnen war. während die 

festen obst- und Gemüsenotierungen vor allem ab der zweiten Jahreshälfte die einkommenssituation 

der dauerkulturbetriebe verbesserten, wurden spezialisierte Gartenbaubetriebe empfindlich vom witte-

rungsbedingten ausfall wesentlicher produktionslinien im blumen- und Zierpflanzenbereich getroffen.

2011 2012 2013
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Anhaltend positive Stimmung in der Landwirtschaft

über das gesamte berichtsjahr behielt die deutsche landwirtschaft ihre positive stimmungslage bei. 

so näherte sich der index des Konjunkturbarometers agrar zum Jahresende in deutlichen schritten 

wieder dem höchstwert aus dem Jahre 2007. maßgebend für diesen anstieg waren insbesondere die 

positiven preisperspektiven bei milch und milchprodukten, die sich etwas festigenden Getreide- und 

ölsaatenpreise sowie sich im Jahresverlauf ermäßigende Kosten für düngemittel und treibstoff.

Überdurchschnittliche Eigenkapitalbildung in der Landwirtschaft

die in 2013 getätigten bruttoinvestitionen der deutschen haupterwerbsbetriebe stiegen um rund 3 % 

auf durchschnittlich 55.000 euro je betrieb. die nettoinvestitionen erhöhten sich ebenfalls deutlich um 

über 1.000 euro auf fast 16.000 euro je betrieb. auch die eigenkapitalbildung setzte sich weiter fort. 

Geschäftsverlauf

das Jahr 2013 war gekennzeichnet durch einige wesentliche, zum teil witterungsbedingte einflüsse. 

ein kaltes frühjahr mit anhaltendem dauerfrost bis in den april hinein sorgte für hohe umsätze im 

Geschäftsbereich energie mit heizöl und holzpellets, verzögerte aber alle aktivitäten des ackerbaus. 

Vor allem die bereiche der pflanzlichen produktion, insbesondere dünger, pflanzenschutz und saatgut, 

starteten dadurch erst sehr verspätet in die saison. im bereich profi-Gartenbau litt das frühjahrsge-

schäft mit pflanzen, töpfen und erden ebenfalls unter den ungünstigen witterungsbedingungen. auch 

die sparte baustoffe startete verspätet ins Jahr. 

insgesamt konnten mit ausnahme der sparte baustoffe jene ungünstigen einflüsse im weiteren Ver-

lauf des berichtsjahres weitestgehend kompensiert werden. neben den witterungsbedingten beein-

trächtigungen zu Jahresbeginn wurde das ergebnis des rwZ-Konzerns im berichtsjahr vor allem durch 

die marktentwicklungen in der sparte futtermittel geprägt. die rahmenbedingungen des futtermittelge-

schäfts waren im vergangenen Jahr schwierig, was sich belastend im rwZ-ergebnis niedergeschlagen hat.

insgesamt konnte die rwZ-Gruppe, von den singulären einflüssen abgesehen, in einem ruhigen marktum-

feld ihre gute marktposition mit einem umsatzplus von über 6 % steigern. die unternehmensleitung 

beurteilt die Geschäftsentwicklung in der summe positiv. mit dazu beigetragen hat, das sich die rechtli-

chen und wirtschaftlichen rahmenbedingungen im berichtsjahr nicht wesentlich verändert haben. 
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LAGE DES RWZ-KONZERNS uND DER RWZ eG 

Ertragslage

RWZ-Konzern RWZ eG

2013 2012 2013 2012

umsatz (vor warenrückvergütung) mio. eur 2.683,8 2.529,8 2.259,8 2.209,9

rohertrag mio. eur 226,2 226,9 173,6 176,6

finanzergebnis mio. eur –6,7 –7,2 –1,5 –2,3

unternehmensergebnis mio. eur 8,7 12,7 7,1 11,2

neutrales ergebnis mio. eur –1,4 –1,7 –2,2 –3,0

Jahresüberschuss mio. eur 5,3 7,6 3,7 5,3

 

        

wie in den vorangegangenen Jahren war der Konzernabschluss auch im berichtsjahr wesentlich 

geprägt durch den Jahresabschluss der rwZ eG. der umsatz erhöhte sich konzernweit mengenmäßig 

um 2,9 % auf 6,34 mio. t (rwZ eG: +3,8 %; 4,57 mio. t). wertmäßig stieg der Konzernumsatz um 6,1 % 

auf 2,68 mrd. eur (rwZ eG: +2,3 %; 2,26 mrd. eur). 

fast alle Geschäftsbereiche sowie tochtergesellschaften waren an der wert- und mengenmäßigen 

umsatzsteigerung beteiligt. so konnten auch im berichtsjahr marktanteile hinzugewonnen werden. 

dies gelang der rwZ dank der seit einigen Jahren verfolgten „rwZ-dachmarkenstrategie“, nach wel-

cher die rwZ gemeinsam mit ihren mitgliedsgenossenschaften vor allem den landwirtschaftlichen 

Kunden verstärkt ein vielfältiges produkt- und dienstleistungsangebot unter der prämisse „alles aus 

einer hand“ anbietet.

der rohertrag verringerte sich geringfügig um 1,7 % auf 226,2 mio. eur (rwZ eG: –1,7 %; 173,6 mio. 

eur). der personalaufwand stieg um 2,8 % auf 125,2 mio. eur (rwZ eG: 2,1 %; 100,6 mio. eur). 

für die erhöhung waren eine tarifsteigerung sowie höhere sozialabgaben maßgeblich. Konzernweit 

beschäftigte die rwZ in 2013 im durchschnitt 2.743 mitarbeiterinnen und mitarbeiter (ohne aushilfen). 

dies waren 3 personen mehr als im Jahr zuvor (rwZ eG: 2.212; +/– 0). die sonstigen betriebsaufwen-

dungen erhöhten sich im rwZ-Konzern geringfügig um 1,2 % auf 77,7 mio. eur  und die rwZ eG konnte 

diese sogar um 0,3 % auf 62,1 mio. eur verringern.

das Konzern-finanzergebnis konnte dank anhaltend niedriger Zinsen sowie einer durchschnittlich 

geringeren Kreditinanspruchnahme nochmals um 6,7 % auf –6,7 mio. eur verringert werden (rwZ eG: 

34,6 %; –1,5 mio. eur). 

der geringere negative saldo des neutralen ergebnisses von 2,2 mio. eur in der rwZ eG resultierte 

im wesentlichen aus Zuführungen zu wertberichtigungen sowie der dotierung von rückstellungen 

für restrukturierung von standorten und objektrisiken. im rwZ-Konzern verringerte sich der negative 

saldo auf –1,4 mio. eur infolge höherer auflösungen von wertberichtungen und rückstellungen sowie 

höherer Versicherungsentschädigungen. 
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nach abzug der ertragssteuern in höhe von 2,1 mio. eur verbleibt ein Jahresüberschuss von 5,3 mio. 

im rwZ-Konzern. in der rwZ eG wurde nach abzug der ertragssteuern in höhe von 1,2 mio. eur ein 

Jahresüberschuss von 3,7 mio. eur erzielt. aufgrund des ergebnisrückgangs in der sparte futtermittel 

konnte das ursprüngliche planungs- und Vorjahresergebnis nicht ganz erreicht werden.

Finanzlage

die rwZ schloss im november des berichtsjahres ihre darlehensfazilität neu ab. so wurde das Volu-

men von 180 mio. eur auf 200 mio. eur erhöht. der Vertrag hat eine laufzeit von drei Jahren zuzüg-

lich Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr. für getätigte neuinvestitionen wurden darüber hinaus 

langfristige Kredite abgeschlossen. 

die investitionen des Geschäftsjahres im rwZ-Konzern von 31,6 mio. eur (rwZ eG: 21,7 mio. eur) 

betreffen maßgeblich mit 28,5 mio. eur (rwZ eG: 19,6 mio. eur) erweiterungs- und ersatzinvestitio-

nen im Zusammenhang mit dem ausbau und der modernisierung der standorte.

die deutliche Verbesserung des cashflow aus laufender Geschäftigkeit im rwZ-Konzern auf +30,0  

mio. eur (rwZ eG: +29,0 mio. eur) ist im wesentlichen auf die entwicklung der forderungen aus 

lieferungen und leistungen zurückzuführen. der cashflow aus finanzierungstätigkeit des rwZ-Kon-

zerns im berichtsjahr von –3,0 mio. eur (rwZ eG: –10,7 mio. eur) spiegelt im wesentlichen die rück-

führung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten infolge des mittelzuflusses aus der begebung 

von Genussrechten in einem Gesamtvolumen in höhe von 10,0 mio. eur sowie durch neue mitglied-

schaften in höhe von 3,3 mio. eur wider. insgesamt ist somit der finanzmittelfonds zum bilanzstichtag 

des berichtsjahres im rwZ-Konzern 7,6 mio. eur um 2,2 mio. eur und in der rwZ eG mit 2,2 mio. eur 

um 1,0 mio. eur höher als zum bilanzstichtag des Vorjahres.

Zusätzlich stehen der rwZ im rahmen eines forderungsverkaufsprogrammes ein finanzierungsvolu-

men von 60 mio. eur sowie durch einen rahmenvertrag über den erwerb landwirtschaftlicher erzeug-

nisse im rahmen von unechten pensionsgeschäften weitere 60 mio. eur zur Verfügung. die Verträge 

sind derart gestaltet, dass insbesondere auch zu saisonzeiten jederzeit liquidität in ausreichendem 

umfang zur Verfügung steht. im berichtsjahr wurden die dem rwZ-Konzern zur Verfügung stehenden 

Kreditlinien zu keiner Zeit vollständig in anspruch genommen.

Vermögenslage

RWZ-Konzern RWZ eG

2013 2012 2013 2012

anlagevermögen mio. eur 232,6 221,5 173,7 165,6

umlaufvermögen mio. eur 364,9 382,0 307,9 324,5

eigenkapital mio. eur 127,0 109,5 110,6 94,2

rückstellungen mio. eur 64,6 61,0 54,5 51,2

Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten mio. eur 169,4 198,1 121,4 154,2

übrige Verbindlichkeiten mio. eur 237,3 234,9 195,8 190,5

bilanzsumme mio. eur 599,0 604,2 482,5 490,4
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die bilanzsumme ging im berichtsjahr u. a. aufgrund teilweise niedrigerer marktpreise zum stichtag  

leicht um 0,9 % auf 599,0 mio. eur zurück (rwZ eG: 1,6 %; 482,5 mio. eur). das anlagevermögen 

erhöhte sich durch die investitionen um 5,0 % auf 232,6 mio. eur (rwZ eG. 4,9 %; 173,7 mio. eur). 

die Vorräte stiegen insbesondere in folge mengenmäßig höherer bestände um 4,5 % auf 229,3 mio. 

eur (rwZ eG: 4,0 %; 192,8 mio. eur), wohingegen sich die forderungen und sonstigen Vermögens-

gegenstände um 18,5 % auf 131,4 mio. eur (rwZ eG: 18,0 %; 112,9 mio. eur) preis- und stichtags-

bedingt vermindert haben das bilanzielle eigenkapital konnte u. a. aufgrund von satzungsänderungen 

bzw. durch zusätzliche mitgliedschaften von natürlichen personen um 3,3 mio. eur, durch die Zeich-

nung von Genussrechten in höhe von 10,0 mio. eur und durch das ergebnis des Geschäftsjahres 

gestärkt werden. damit erhöhte sich das eigenkapital insgesamt um 16,0 % auf 127,0 mio. eur (rwZ 

eG: 17,3 %; 110,6 mio. eur). die eigenkapitalquote verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 3,1 % 

punkte auf 21,2 % (rwZ eG: 3,7 % punkte; 22,9 %).

die rückstellungen für pensionen erhöhten sich um 2,7 % auf 32,4 mio. eur (rwZ eG: 2,8 %; 32,2 mio. 

eur). die sonstigen rückstellungen erhöhten sich im rwZ-Konzern um 9,5 % auf 29,6 mio. eur (rwZ eG: 

12,5 %; 20,7 mio. eur) im wesentlichen durch die bildung von rückstellungen für restrukturierungen 

von standorten und objektrisiken.

die bankverbindlichkeiten konnten zum einen aufgrund des gestiegenen eigenkapitals, zum anderen 

aufgrund der zurückgegangenen forderungen um 14,5 % auf 169,4 mio. eur (rwZ eG: 21,3 %; 121,4 mio. 

eur) zurückgeführt werden. 

NACHTRAGSBERICHT

Vorgänge von besonderer bedeutung nach abschluss des Geschäftsjahres, mit denen eine andere dar-

stellung der lage des Konzerns verbunden wäre, sind nicht eingetreten

CHANCEN- uND RISIKOBERICHT

Grundsätze des Risikomanagements

Grundsätzliches bestreben des rwZ-Konzerns ist es, chancen und risiken des unternehmerischen han-

delns verantwortungsbewusst gegeneinander abzuwägen und so den langfristigen erfolg zu sichern. 

risiken und chancen resultieren einerseits aus externen einflüssen. andererseits sind sie immanent im 

agieren des unternehmens begründet. die möglichkeiten, risiken in den Geschäftsfeldern zu erken-

nen und zu bewerten sowie die implementierung geeigneter absicherungssysteme und -verfahren, sind 

hauptelemente des risiko-managementsystems. dieses wird fortlaufend optimiert und ausgebaut, 

damit echte risiken möglichst vermieden, allerdings auch chancen nicht verpasst werden. unterstützt 

durch geeignete edV-programme, organisatorische regelungen und durch regelkommunikation zwi-

schen den handelnden ist das risikomanagement fest in die unternehmensabläufe integriert.
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durch die tief im markt verwurzelte und über sechs bundesländer verbreitete dezentrale, regionale 

organisations- und managementstruktur ist die rwZ in der lage, frühzeitig trends, anforderungen und 

potentiale zu erkennen und marktnah zu agieren. 

Zur abbildung von chancen und risiken werden in unterjährigen abweichungsanalysen und progno-

sen alle bekannten externen einflüsse auf die eigene Geschäftstätigkeit berücksichtigt und beherrsch-

bar gehalten. das chancen- und risikomanagement ist dabei integraler bestandteil der planungs- und 

steuerungsprozesse. 

unter anwendung der entsprechenden instrumente werden laufend auswirkungen aus den chancen 

und risiken an die unternehmensleitung berichtet. unter Zugrundelegung definierter relevanzklassen 

werden im rahmen eines risikoinventars die risiken der rwZ-Gruppe dargestellt und eingestuft. das 

risikoinventar der rwZ-Gruppe wird mit der entsprechenden relevanz bewertet. 

Gesamtwirtschaftliche, branchenspezifische und konjunkturelle Risiken

die gesamtwirtschaftlichen entwicklungen im in- und ausland spiegeln sich im Konsum- und inves-

titionsverhalten auf den für die rwZ relevanten märkten wieder. allerdings wirken sich in den Kern-

märkten zyklische schwankungen aufgrund der ausrichtung auf elementare bedürfnisse wie ernäh-

rung, mobilität, wohnen und energieversorgung weit weniger aus als in anderen wirtschaftszweigen. 

im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen ländern setzte sich in deutschland der trend der 

guten Konjunktur seit 2011 weiter fort. auch hält die positive stimmungslage der deutschen landwirte 

zum Jahreswechsel 2013/14 weiter an. 

Konzernspezifische Chancen und Risiken

das risiko, insbesondere in diversifikationssparten wie baustoffe und raiffeisen-märkten, liegt vor 

allem in einem allgemeinen konjunkturellen abschwung.

Zudem nehmen witterungsbedingte extreme und globale Klimaveränderungen in immer stärkerem 

maße einfluss auf das angebot, die preisbildung und den handel mit agrarerzeugnissen und damit 

auch auf das Geschäft mit landwirtschaftlichen betriebsmitteln. in Verbindung mit der weltweit stei-

genden nachfrage nach agrarerzeugnissen kann sich hieraus ein trend zu dauerhaft höheren preisen 

bilden. für den rwZ-Konzern resultiert hieraus die herausforderung, preisentwicklungen auf der erfas-

sungsseite zu prognostizieren, im absatz der produkte einzukalkulieren und preise rechtzeitig über Kon-

trakte oder instrumente auf dem finanzmarkt abzusichern.

lebensmittelskandale, die in der regel mit einer hohen sensibilität beim Verbraucher aufgenommen 

werden, waren im berichtsjahr nicht zu verzeichnen. diese schlagen stets auf die gesamte branche 

durch und zeigen dann deutlich, wie die risikolage des rwZ-Konzerns von externen branchenspezifi-

schen einflüssen mitbestimmt wird. für Verunsicherung bei unseren Kunden und insgesamt im agrar-

sektor sorgte lediglich in den ersten monaten des berichtsjahres der Vertrieb von mit dem schimmel-

pilzgift aflatoxin b1 kontaminierten futtermitteln. die futtermittelwerke der rwZ waren von diesem 

ereignis nicht betroffen. 
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die seit Jahren erfolgreich praktizierte strategie der rwZ, sich auf mehreren standbeinen in den jewei-

ligen märkten zu bewegen, dient dazu abwägbaren konjunktureller risiken gegenzusteuern.

Markt- und Preisrisiken

Vielfach bewegt sich die rwZ auf besonders volatilen märkten, insbesondere bei Gütern wie düngemit-

teln, Getreide, einzelkomponenten für futtermittel oder mineralöl. durch die einlagerung entsprechen-

der waren bzw. durch abschluss von lieferverträgen über den bezug von waren in der Zukunft unter-

liegt die rwZ dem risiko von preisschwankungen. eine vollständige absicherung ist hier weder möglich 

noch sinnvoll. sofern nicht bereits bei Vertragsabschluß entsprechende deckungsgeschäfte vorliegen, 

werden die hieraus resultierenden risiken fortlaufend überwacht. wo erforderlich, sind entsprechende 

maßnahmen zur risikobegrenzung, wie beispielsweise in organisations- und arbeitsanweisungen defi-

niert. auch bei börslicher absicherung von preisrisiken können gewisse chancen und risiken verbleiben. 

im bereich futtermittel hat der rwZ-Konzern im berichtsjahr risiken aus dem operativen Geschäft mit 

einem engagement an der börse chicago (cbot) abgesichert. aufgrund gegensätzlicher preisentwick-

lungen an der cbot im Verhältnis zum europäischen Kassamarkt verfehlte die an der cbot geführte posi-

tion ihre wirkung als sicherungsgeschäft und beeinflusste somit das ergebnis des rwZ-Konzerns im 

berichtsjahr. in der folge hat die rwZ den bereich futtermittel grundsätzlich neu organisiert. 

parallel verändern sich auch die märkte selber. neue handelsformen, Kooperationen und wettbewer-

ber sind ebenso zu verzeichnen wie neue Kundengruppen. dies sorgt für eine erhöhung des wettbe-

werbsdrucks.

der Kunde steht stets im mittelpunkt aller anstrengungen der rwZ. dienstleistungen auf Grundlage 

seit langem fundierter informationen zu jedem potenziellen Kunden flankieren das eigentliche waren-

geschäft immer stärker. 

dabei gewinnt das customer relationship management (crm) an bedeutung und dient allen handeln-

den menschen in der rwZ. diesen anforderungen wird die rwZ durch die umstellung auf ein leis-

tungsfähiges und modernes crm-system gerecht. die umstellung erfolgt derzeit und bereits in 2014 

werden erste bereiche mit dem neuen system arbeiten können. leistungsstärke und die Vermittlung 

eines mehrnutzens sind die herausragenden erfolgskomponenten. cross-selling und die konzernweite 

schlagkraft unter dem Gedanken der „rwZ-dachmarke“ flankieren diese risikobegrenzenden und chan-

cenbringenden maßnahmen.

Zins- und Liquiditätsrisiken

aufgrund der hohen fremdfinanzierung des rwZ-Konzerns ist die schon seit mehreren Jahren anhal-

tende niedrigzinsphase unter risikogesichtspunkten erfreulich. im rahmen der neuverhandlung des 

Konsortialkredites ende 2013 konnte die rwZ die günstige marktposition nutzen und die finanzierung 

zu attraktiven rahmenbedingungen für drei Jahre sicherstellen. aus heutiger sicht ist nur noch eine 

stagnierende entwicklung, eher jedoch ein anstieg des Zinsniveaus zu erwarten. daher werden trotz 

der zurzeit für die rwZ günstigen rahmenbedingungen Zinssicherungsinstrumente eingesetzt, um die-

ses risiko zumindest teilweise abzusichern. 
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der vor allem aufgrund von Vorkäufen und Getreideauszahlungen stark schwankende liquiditätsverlauf 

ist über den Konsortialkredit sowie durch rahmenverträge über forderungsverkäufe und unechte pen-

sionsgeschäfte abgesichert. 

die rwZ hat zur engeren Kundenbindung und zur Gewinnung von liquidität im berichtsjahr die mög-

lichkeiten einer rwZ-mitgliedschaft neu geordnet. Zudem wurde in wesentlicher höhe Genussrechts-

kapital angeboten und von zahlreichen interessenten vollständig gezeichnet. 

Kreditrisiken

im rahmen der unternehmerischen tätigkeit kommt dem rwZ-Konzern eine wichtige finanzierungsfunk-

tion im bereich der landwirtschaftlichen handelspartner zu. so sind mit Kunden geeignete Zahlungsziele 

vereinbart. mit erzeugern ist zudem vielfach ein „ausstand ernte“ geregelt. hierbei gleicht der erzeu-

ger in beiderseitigem einvernehmen offene posten für bezogene betriebsmittel mit dem Gegenwert des 

angelieferten erzeugnisses, vor allem Getreide und Kartoffeln, aus. die absicherung erfolgt über instru-

mente wie Kreditversicherungen, früchtepfandverträge und abtretungen von sicherheiten.

die eigentliche Kreditlinie eines Kunden wird zunächst kundengruppenspezifisch festgelegt und kann 

im laufe einer gewachsenen Geschäftsbeziehung angepasst werden. die risikominimierung wird durch 

ein umfangreiches debitorenmanagement über alle Geschäftsbereiche hinweg gewährleistet. 

Fremdwährungschancen und -risiken

die Geschäftstätigkeit der rwZ findet überwiegend innerhalb des euro-raumes statt. dadurch sind 

währungsrisiken durch wechselkursschwankungen weitgehend ausgeschlossen. waren- und leis-

tungsgeschäfte in fremdwährungen werden grundsätzlich sofort gesichert.

Strukturelle und personelle Risiken

die rwZ benötigt zur langfristen sicherstellung des geschäftlichen erfolgs leistungsstarke und qua-

lifizierte mitarbeiter. eine hohe fluktuation und die unzureichende bindung von nachwuchskräften 

können die Geschäftsentwicklung negativ beeinflussen. Zudem wird die demographische entwicklung 

in deutschland den schon jetzt herrschenden mangel an fachkräften verschärfen. es besteht somit 

in Zukunft immer stärker das risiko, nicht in ausreichendem umfang geeignete mitarbeiter zu finden. 

die rwZ stellt sich durch moderne, auch studienbegleitende ausbildungsformen und durch attraktive 

zukunftsfähige perspektiven auf diese veränderte rahmenbedingungen ein. dem latenten risiko einer 

fachlichen wissensdegression wirkt das unternehmen durch entsprechende weiterbildungsmaßnah-

men entgegen. strukturen und prozesse müssen immer wieder auf ihre Zukunftsfähigkeit hin überprüft 

werden. dahinter stehen die kompletten strukturen der rwZ, die marktgerechte positionierung der 

gesamten rwZ-Gruppe und die zukunftsfähige ausrichtung durch entsprechende investitionen. 

alle prozesse müssen ein effizientes, zeitnahes und schnelles arbeiten unterstützen. 

Regulatorische und rechtliche Risiken

ordnungspolitische regularien, subventionen, bautechnische Vorschriften oder steuerliche änderun-

gen bestimmen die rahmenbedingungen der märkte. Zu nennen sind insbesondere eingriffe in den 

agrarbereich sowie die in 2012 eingeleitete und in 2013 weitergeführte Kürzung der Vergütung der 

windkraft- und solarstromanlagen. diese beeinflusst den markt für hersteller dieser anlagen negativ, 
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wohingegen heizöl- oder holzpelletshändler wie die rwZ-Gruppe in einem an sich stagnierenden bis 

leicht rückläufigen markt positiv beeinflusst werden. hier sind also auch chancen zu sehen. 

die neuordnung der förderung aus dem Gesetz für erneuerbare energien (eeG) kann das ergebnis der 

rwZ-futtermittelwerke beeinflussen. ein wegfall oder die reduzierung der Vergünstigungen auf die 

eeG-umlage kann einen deutlichen ergebnisrückgang in diesem Geschäftsbereich bewirken.

das unternehmerische handeln impliziert, dass es zu juristischen auseinandersetzungen mit Kunden 

oder lieferanten kommen kann. risiken, die sich aus der beteiligung in einem rechtsverfahren ergeben, 

werden im einzelfall durch die bildung einer rückstellung bilanziell berücksichtigt.

Informationstechnologische Risiken

die implementierung einer einheitlichen software für finanz- und warenwirtschaft im rwZ-Konzern 

wird weiter vorangetrieben. erst im berichtsjahr wurde eine wesentliche Konzerngesellschaft auf 

das einheitliche system umgestellt. das erp-system bietet die basis, edV-gestützte prozesse auf die 

belange des rwZ-Konzerns hin zu optimieren und zu vereinheitlichen. 

aufgrund der dezentralen Konzernstruktur sind übertragungsgeschwindigkeit und -sicherheit von daten 

von herausragender bedeutung. dies gilt besonders, wenn eine netzwerkbasierte online-Verbindung 

im standard genutzt wird. diesen herausforderungen stellt sich der rwZ-Konzern durch optimale pro-

viderauswahl und permanente optimierung der hardware. die ständige spiegelung von daten auf zwei 

räumlich und technisch unabhängige systeme sichert zudem maximale datensicherheit. 

der Zugang zu marktinformationen ist allen marktteilnehmern nahezu überall möglich. wissensvor-

sprünge können nur durch zeitliche Vorteile und eine stabile technische infrastruktur erzielt werden. 

die optimierung aller abläufe in diesem feld schafft sicherheit und Vertrauen bei mitarbeitern und 

marktpartnern. für beide ist prozesssicherheit und -geschwindigkeit ein hoher wert, der dazu führen 

kann, sich an das unternehmen zu binden. insofern sind hier synergien zu teilen des personalrisikos 

vorhanden. organisatorisch unabhängig wacht zudem ein eigener datenschutzbeauftragter über die 

einhaltung von datenschutzstandards. die neuorganisation der it-sicherheitsrichtlinien unterstützt 

zudem seit dem berichtsjahr ein externer it-sicherheitsbeauftragter.

Gesamtrisiko

im berichtsjahr war die risikosituation bei der rwZ beherrschbar und die mit unternehmerischer tätig-

keit verbundenen risiken waren als nicht bestandsgefährdend einzustufen. es gab im Vergleich zu 

den Vorjahren keine wesentliche Veränderung der risikolage. auch für die Zukunft sind keine risiken 

erkennbar, welche den fortbestand des unternehmens gefährden. 
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PROGNOSEBERICHT

für 2014 ist ein ähnlich freundliches Konsumklima wie im Vorjahr zu erwarten. die stimmung in der 

landwirtschaft ist positiv und hängt unmittelbar mit den auf hohem niveau stabilen preisen für 

Getreide, ölsaaten sowie milch zusammen. spekulationen auf den rohstoffmärkten, an denen sich der 

rwZ-Konzern nicht beteiligt, beeinflussen die risiko- und chancenlage, ebenso wie punktuelle auswir-

kungen des Klimawandels oder die immer noch anhaltende schuldenkrise. die rwZ-Gruppe stellt sich 

diesen anforderungen und unternimmt große anstrengungen zur weiterentwicklung. Kernprojekt dazu 

bleibt weiterhin das projekt „aufbruch 2016“, in dessen rahmen die strategischen leitlinien und maß-

nahmen der nächsten Jahre beschrieben sind und derzeit umgesetzt werden. 

die positiven rahmenbedingungen in der landwirtschaft in Verbindung mit der starken binnenkon-

junktur werden die umsetzung dieser strategie unterstützen. die prognosen zeigen sich uneinheit-

lich. deutschland wird weiterhin mit einem zu erwartenden leichten wachstum Vorreiter und antrieb 

der euro-Gruppe bleiben. das hohe haushaltsdefizit in den usa, politische instabilitäten wie in der 

ukraine und Konflikte wie in syrien belasten die weltwirtschaft. 

bezogen auf den agrarmarkt zeichnet sich in 2014 ein freundliches Klima ab. die erzeugerpreise haben 

sich für die landwirte auf hohem niveau stabilisiert und zum teil nochmals positiv entwickelt. die 

märkte zeigen sich weiterhin stabil. auch die preise für betriebsmittel bleiben attraktiv. die investi-

tionsbereitschaft, insbesondere in landtechnische maschinen und Geräte, ist vor diesem hintergrund 

vorläufig noch als gegeben zu bewerten. unterstützt wird diese einschätzung durch den ifo-Geschäfts-

klimaindex, der anfang 2014 zum vierten mal in folge von 110,6 auf nun 111,3 punkte anstieg.

ZuSAMMENGEFASSTER  
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für die weiterhin positive entwicklung der rwZ sind insbesondere die bereits eingeleiteten maßnah-

men zur effizienzsteigerung sowie die unverändert konsequente umsetzung des strategieprojekts 

wesentlich. die für 2014 geplanten investitionen von 26,6 mio. eur im Konzern (davon 23,3 mio. eur 

in der rwZ eG) beinhalten im schwerpunkt projekte im agrarbereich. diese investitionsprojekte sind 

wesentliche Voraussetzung zur erreichung der angestrebten wachstums- und ergebnisziele.  

das unternehmen sieht in 2014 gute chancen, sich aus einer starken marktposition weiterzuentwi-

ckeln. in der Grundannahme wird von einer stabilen Geschäftsentwicklung bei leicht steigenden markt-

anteilen und mengenumsätzen und in 2014 von einem positiven Konzernergebnis vor steuern in höhe 

von rund 10,1 mio. eur und in der rwZ eG von rund 8,0 mio. eur ausgegangen. bestätigt wird diese 

annahme durch den Geschäftsverlauf in den ersten monaten des laufenden Geschäftsjahres.

Zu berücksichtigen ist dabei immer, dass die umsatz- und ergebnisentwicklung maßgeblich von der 

entwicklung der preise für agrarrohstoffe am weltmarkt abhängig ist und die Volatilität der preisent-

wicklung sich zunehmend verstärkt.

die rwZ setzt weiterhin auf die bislang angewandten strengen regeln zur Qualitätssicherung und 

bleibt somit verlässlicher partner ihrer mitgliedsgenossenschaften und Kunden aus landwirtschaft, 

wein- und Gartenbau. die weitere umsetzung der strategischen und effizienzsteigernden projekte 

sowie die laufende optimierung der strukturen werden die bestehende marktposition stärken und für 

ein moderates wachstum, sei es organisch oder auf basis von Zukäufen, sorgen. 

Köln, im april 2014

raiffeisen waren-Zentrale rhein-main eG

der Vorstand
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Mitarbeiterzahl in etwa auf Vorjahresniveau

Zum stichtag 31.12.2013 beschäftigte die rwZ-Gruppe 2.723 mitarbeiterinnen und mitarbeiter. dies 

waren 17 weniger als im Jahr zuvor. ursache hierfür waren neben der natürlichen fluktuation diverse 

Zusammenlegungen von betriebsstätten. auch die rückführung eines standortes des rwZ-tochterun-

ternehmens wilhelm weuthen Gmbh & co. KG (schwalmtal) an die ursprungsgesellschaft trug durch 

den damit einhergehenden übergang von 49 mitarbeitern zu diesem ergebnis bei.

Weiterhin hohe Zahl an Auszubildenden

im berichtsjahr waren konzernweit 203 junge mitarbeiterinnen und mitarbeiter im unternehmen in 

verschiedenen ausbildungsberufen beschäftigt. die auszubildenden, die in 2013 ihre berufsausbildung 

abschlossen, konnten fast durchgängig in ein weiterführendes arbeitsverhältnis innerhalb der rwZ-

Gruppe übernommen werden. im berichtsjahr zeichnete die industrie- und handelskammer die rwZ 

erneut für ihre herausragenden leistungen in der berufsausbildung aus.

Erfolg durch gezieltes Personalrekruting

im rahmen der agritechnica 2013 und anderer Großveranstaltungen präsentierte sich die personalab-

teilung erneut erfolgreich auf den dort platzierten rwZ-ausstellungsständen und führte viele Gesprä-

che mit potenziellen mitarbeitern. 

nachdem die auszubildenden der rwZ durchweg gute abschlüsse an der akademie des rhei-

nisch-westfälischen Genossenschaftsverbandes e.V. erzielten, haben während des berichtsjahres auch 

einige tochterunternehmen ihre auszubildenden dort angemeldet. die im Vorfeld erfolgte modernisie-

rung der schule trägt neben der ausgezeichneten praxisnahen ausbildung zu einem angenehmen aus-

bildungsumfeld bei.

die Vielseitigkeit der rwZ und die perspektive auf ein abwechslungsreiches arbeitsfeld sprechen aus 

sicht vieler junger menschen für eine tätigkeit in der rwZ. dies ist ein Grund, weshalb die rwZ auch 

im berichtsjahr wieder viele neue auszubildende in insgesamt 10 berufen gewinnen konnte. die aus-

bildungsquote der rwZ liegt dabei mit 8,9 % weit über dem durchschnitt in deutschland und ist ein 

Kriterium für ein effektives personalmanagement im rahmen der demographischen herausforderung. 

Fortbildung groß geschrieben

um neuen mitarbeitern den onboarding-prozess zu erleichtern, haben ende des Jahres zahlreiche von 

ihnen im rahmen einer dreitägigen schulungsveranstaltung die rwZ und deren klassische Geschäfts-

bereiche näher kennengelernt. das schulungskonzept zeichnet sich dadurch aus, dass die referenten, 

allesamt hausinterne spezialisten auf ihrem Gebiet, den teilnehmern bei gleichzeitiger Vermittlung vie-

ler sachkundedetails praxisnahe tipps und handlungsempfehlungen geben. 

um den gestiegenen erwartungen an kaufmännischem wissen und praxisbezogener arbeit gerecht zu 

werden, bietet die rwZ in Verbindung mit verschiedenen schulen zertifizierte lehrgänge und fortbil-

dungen an, z. b. zum zertifizierten agrartechnikverkäufer oder zum zertifizierten ersatzteillagerleiter 

sowie verschiedene adG-Verkäufer- und Verhaltenstrainingsmaßnahmen. 
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Online-Schulung

auch im berichtsjahr konnten viele mitarbeiter im rahmen des datenschutzes und der arbeitssicher-

heit angemessen weiter qualifiziert werden. die rwZ beschäftigt mitarbeiter in unterschiedlichen risi-

kogruppen, die am arbeitsplatz sichtbaren und unsichtbaren Gefahren ausgesetzt sind. deshalb schult 

und sensibilisiert die rwZ ihre mitarbeiter mit hilfe eines online-tools dahingehend, dass diese Gefah-

ren frühzeitig erkannt, behoben oder von vornherein gänzlich vermieden werden können. 

dabei ist der datenschutzgerechte umgang mit Kunden-, bewerber- oder mitarbeiterdaten im unter-

nehmen durch Vorschriften und leitlinien zur informationssicherheit gewährleistet. diese werden 

ebenfalls online vermittelt. 

123 Betriebsjubilare im Berichtsjahr

auch im berichtsjahr konnte die rwZ zahlreichen mitarbeiterinnen und mitarbeitern zum dienstjubi-

läum gratulieren und sich für die gute Zusammenarbeit und ihre loyalität zum unternehmen bedanken. 

so haben im berichtsjahr 54 mitarbeiterinnen und mitarbeiter ihr 10-jähriges dienstjubiläum gefeiert. 

49 mitarbeiterinnen und mitarbeiter waren in 2013 bereits 25 Jahre und 20 mitarbeiterinnen sowie 

mitarbeiter 40 dienstjahre im unternehmen. 

        ... mit über 200 motivierten,  
interessierten auszubildenden  
         in 10 berufsfeldern.
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Stabiles RWZ-Saatgutgeschäft

nach dem durch auswinterungen und knappe märkte gekennzeichneten rekord-saatgutjahr 2012 sta-

bilisierten sich die umsätze und erträge im berichtsjahr in der sparte saatgut auf hohem niveau. unter 

berücksichtigung der übertragung der neuen saatgutanlage Gera in die ostthüringer saaten Gmbh war 

das berichtsjahr trotz schwieriger rahmenbedingungen nach dem rekordjahr 2012 das zweitbeste saat-

gutjahr der rwZ. 

Saatgetreide unter Druck

nach zwei Jahren knapper Versorgung mit zertifiziertem saatgetreide stand 2013 aufgrund sehr guter 

erträge und Qualitäten in den Vermehrungsregionen sehr viel saatgut zur Verfügung. Gleichzeitig führte 

die trockene ernte zu verstärktem nachbau und damit zu einer verringerten nachfrage nach zertifizier-

tem saatgut. dies hatte einen hohen preisdruck zur folge. die rwZ konnte im frühjahr des berichts-

jahres bei schwacher nachfrage in deutschland größere mengen an braugersten- und hafersaatgut 

nach Großbritannien und skandinavien verkaufen. im darauffolgenden herbstgeschäft führten sta-

bile Kundenbeziehungen, frühzeitige Verkaufsaktionen und eine konsequente Verfolgung der schwer-

punktsortenstrategie trotz umsatzrückgang zu einer steigerung der marktanteile bei saatgetreide.

Erfolgreicher Start der Ostthüringer Saaten GmbH

nach achtmonatiger ausbauphase nahm im august 2013 die saatgutanlage der ostthüringer saaten 

Gmbh (ots) in Gera ihre produktion auf. das Gemeinschaftsunternehmen von rwZ und hG Kiel (je 50 %) 

hat als reines dienstleistungsunternehmen mit investitionen von lediglich 3,5 mio. eur eine der leis-

tungsfähigsten saatgutanlagen deutschlands erstellt. auf zwei bigbag-linien können in spitzenzeiten 

über 50 t saatgut je stunde in die neuen wasserfesten bigbags abgefüllt werden. in Zukunft lassen sich 

am standort Gera bis zu 20.000 t saatgetreide und Gräser pro Jahr produzieren. Kombiniert mit einer 

hochleistungsfähigen logistik hat die rwZ nun beste Voraussetzungen geschaffen, auch im umkämpften 

markt thüringen und sachsen ihre marktanteile bei saatgut nachhaltig zu steigern. 

Schwerpunktstrategie bei Saatmais und Saatraps

aufgrund leichter flächenrückgänge bei mais und raps zur aussaat 2013 waren die saatgutmärkte in 

diesen Kulturen noch umkämpfter als in den Vorjahren. beim saatraps führte das auslaufen der neo-

nicotinoiden beizen zusätzlich zu einem sehr zurückhaltenden bestellverhalten der Kunden. die rwZ 

begegnete dieser marktsituation mit konsequenter starker ausrichtung auf ihr schwerpunktsortiment 

und einer frühzeitigen Kundenansprache. das unternehmenseigene umfangreiche Versuchswesen und 

die hohe fachkompetenz in der sortenberatung untermauern diese strategie. dies trug erheblich dazu 

bei, dass die rwZ in diesem teilbereich stabile umsätze und erträge erwirtschaftete.

Spätes Frühjahr schadet dem Grünlandgeschäft

der lange winter und das spät einsetzende, niederschlagsreiche frühjahr führten zu einem deutlichen 

rückgang bei Grünlandnachsaaten. die hohen umsätze und erträge des auswinterungsjahres 2012 

konnten nicht erreicht werden. mit der „rwZ-Grünlandaktion“ in Zusammenarbeit mit dem Geschäfts-

bereich technik konnten allerdings die marktanteile in diesem bereich gesteigert werden. das Geschäft 

mit ackerfuttersaaten und Zwischenfrüchten gestaltete sich im Jahresverlauf deutlich positiver. 

bei nicht-landwirtschaftlichen saaten und produkten ging der umsatz mit rasensaatgut durch die wit-

terungsbedingungen leicht zurück, während der absatz an winterstreufutter und hobelspänen zulegte. 

 landwirtschaftliches Geschäft
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Hauptsaaten steigert Marktanteile in Deutschland

das rwZ-tochterunternehmen hauptsaaten für die rheinprovinz Gmbh (Köln) konnte 2013 seinen 

wachstumskurs erfolgreich fortsetzen. im bereich „service“ wurden wieder mehr als 8.000 Versuch-

sparzellen angelegt, betreut, geerntet und ausgewertet. die besucher der rwZ-Generalversammlung 

2013 in meckenheim konnten sich am standort swisttal-morenhoven ein eigenes bild über das sehr 

umfangreiche und professionell angelegte „hauptsaaten-Versuchsfeld“ machen.

der bereich „seed“, der sortenvertrieb der hauptsaaten für die rheinprovinz Gmbh (Köln), konnte im 

berichtsjahr seine wachstumsziele realisieren: so wurden erstmals seit Jahrzehnten wieder mehr als 

12.000 t saatgut von hauptsaaten-sorten in deutschland verkauft. mit dem hochertragreichen und 

fusariumtoleranten winterweizen anapolis gelang es erstmalig wieder, eine sorte mit mehr als 1.000 

ha Vermehrungsfläche in deutschland zu etablieren. der marktanteil von hauptsaaten in deutschland 

bei saatgetreidesorten liegt zur ernte 2014 bei rund 3 %.

bei wintergerste ging der absatz der sorte pelican etwas zurück, die frühreife sorte henriette 

konnte insbesondere im rwZ-Geschäftsgebiet sehr gut verkauft werden. mit tepee verfügt hauptsaa-

ten jetzt auch über eine hochqualitative, frühreife, zweizeilige winterbraugerste. weitere erfolgver-

sprechende neuerungen bei Gerste stehen an.

beim winterweizen konnte neben anapolis vor allem der absatz der frühreifen, begrannten a-wei-

zensorte ambello insbesondere im südwesten deutschlands deutlich gesteigert werden. im rhein-

land legte die sorte trapeZ zu. die sorten premio, expert und heKto konnten ihre marktpositionen 

verteidigen. mit dem neuen frühreifen, unbegrannten hochertragsweizen armada und dem leistungs-

starken, standfesten und fusariumtoleranten b-weizen apian hat hauptsaaten für 2014 weitere wei-

zensorten mit wachstumspotenzial in den Vertrieb aufgenommen. auch beim sommergetreide werden 

2014 von hauptsaaten praxisrelevante, neue sorten in den markt gebracht.

landwirtschaftliches Geschäft   
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Später Vegetationsbeginn

nach einem ausgesprochen langen winter startete die Vegetation im berichtsjahr erst mitte april 

richtig durch. wie immer in Jahren mit spätem Vegetationsbeginn wurden einzelne wachstumsstadien 

rasch durchwachsen. einzelne behandlungen konnten aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden 

Zeit nicht durchgeführt werden.

der absatz von Getreideherbiziden im frühjahr des berichtsjahres lag deutlich über dem der Vorjahre. 

die niedrige behandlungsquote aus dem Vorjahr zeigte hier wirkung. noch stärker als in den Jahren 

zuvor konnten wirkstoffkombinationen mit breiter wirkung abgesetzt werden. mittel zu nachbehand-

lung kamen in zufriedenstellendem rahmen zur anwendung.

das rasche wachstum hatte teilweise lageranfällige Getreidebestände zur folge. mittlerweile ste-

hen im Getreide zahlreiche wachstumsregler zur Verfügung, die ausgesprochen gut abgesetzt werden 

konnten. die führung dieses segmentes wird durch die Vielzahl an mitteln erschwert.

Extreme Nässe in wichtigen Vegetationsphasen

extreme nässe um den monatswechsel mai/Juni in weiten teilen des Geschäftsgebietes und sogar 

länger anhaltendes hochwasser im osten deutschlands motivierte die landwirtschaft zu einem inten-

siven einsatz von fungiziden in allen arbeitsgebieten. im osten konnten regenbedingt viele anwen-

dungen allerdings nicht oder nicht rechtzeitig ausgebracht werden. die wichtigsten produkte in diesem 

segment waren zeitweise knapp oder ausverkauft. insgesamt war festzustellen, dass die praxis, ange-

passt an das gute erlösniveau, intensive ertragsabsicherung betreibt. die extrem guten Getreideer-

träge 2013 zeigen dies deutlich auf.

das Geschäft mit rübenherbiziden war das schlechteste seit längerer Zeit. die behandlungen hat-

ten von beginn an höchste wirkungsgrade, eine abschlussbehandlung konnte oft eingespart werden. 

anders als in den Vorjahren hatte das thema warenbevorratung am ende geringere bedeutung. der 

trockene Juli sowie august hatten nur mäßige infektionen mit rübenblattflecken zur folge, der absatz 

an rübenfungiziden blieb relativ gering. die starken niederschläge ab anfang mai bewirkten in vie-

len fällen, dass wachstumsreglerbehandlungen im raps und vor allem die abschlussbehandlung in die 

blüte deutlich hinter den erwartungen zurück blieb.

Verschobene Pflanztermine und wochenlange Trockenheit

die hauptwachstumsphase der Kartoffeln lag im berichtsjahr in den trockenen wochen ab mitte Juni. 

behandungen mit Krautfäulefungiziden fanden auf relativ niedrigem niveau statt.

im weinbau lief das Geschäft mit peronospora-fungiziden gut an. allerdings setzte die trockenheit im 

hauptwachstumszeitraum der nachfrage rasch Grenzen. oidium-fungizide konnten über die gesamte 

saison gut abgesetzt werden. das Geschäft mit rapsherbiziden entwickelte sich aufgrund geringerer 

aussaatflächen eher zurückhaltend. mittlerweile gibt es auch in diesem marktsegment zahlreiche pro-

duktangebote, die die planbarkeit dieses wichtigen einzelmarktes erschweren. auch hier war die Ver-

sorgungslage weniger stark angespannt als in den Vorjahren.

 landwirtschaftliches Geschäft
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Herbstgeschäft witterungsbedingt weit unter Durchschnitt

das „klassische“ herbstgeschäft mit rapsfungiziden und Getreideherbiziden war aufgrund der ungüns-

tigen nassen und kalten witterung das schlechteste der vergangenen Jahre. hierin liegen aber chan-

cen für das frühjahr 2014.

RWZ kampagnefähig

die rwZ hat sich mittlerweile als eine der schlagkräftigsten Vermarktungsorganisationen für betriebs-

mittel im pflanzenbau aufgestellt. aktuelle pflanzenbau-empfehlungen über zahlreiche sogenannte 

„point of interest“-bildschirme in den betriebsstellen mit aktuellen, auf die einzelnen anbauregionen 

zugeschnittenen Video- und textbeiträgen, vor allem zu pflanzenbau und pflanzenschutz, tragen ebenso 

dazu bei, wie eine professionelle produktmengenplanung. abgestimmte Vertriebskonzepte mit hoch-

wertigen eigenmarken und schwerpunktprodukten runden diese Vorgehensweise ab.

landwirtschaftliches Geschäft   
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Nachhaltiges Wachstum trotz widriger umfeldfaktoren fortgesetzt

obwohl das berichtsjahr von einer Vielzahl äußerst widriger unterschiedlichster umfeldbedingungen 

charakterisiert war, konnte anknüpfend an die deutliche absatzsteigerung des Vorjahres erneut die 

absatzmenge gesteigert werden.

Zu beginn des berichtsjahres war das düngemittelgeschäft infolge des lang anhaltenden winters von 

einem recht späten abfluss der ware erst ab ende märz gekennzeichnet. wegen des spät einsetzenden 

frühjahres standen die margen daher im ersten Quartal unter druck. im markt entstand die befürch-

tung, dass wie im auswinterungsjahr 2011 das absatzpotential wegbrechen könne. der druck auf die 

margen und ein einhergehender stetiger preisrückgang im Verbrauchszeitraum april bis Juni wurden im 

2. Quartal des berichtsjahres durch terminofferten für harnstoff und Kalkammonsalpeter (Kas) zur liefe-

rung im 2. halbjahr 2013 noch verstärkt. ein Vorverlegen des klassischen beginns des neuen düngerjahres 

um einen monat auf Juni nahm dem markt das letzte Gefühl an sicherheit und berechenbarkeit.

das deutsche düngerjahr 2012/13 schloss per 30. Juni 2013 mit einem Gesamtstickstoffabsatz von 

1,6 mio. t (+ 0,5 % zum Vorjahr). trotz etwa 500.000 ha zusätzlicher winterraps- und winterweizenflä-

che in deutschland nach der großflächigen auswinterung im Vorjahr und trotz der guten ökonomischen 

rahmenbedingungen in der landwirtschaft wuchs der stickstoffabsatz in deutschland kaum. hingegen 

stiegen der absatz an Kalium gegenüber dem Vorjahr um 9 % auf 0,4 mio. t und der phosphatabsatz um 

15 % auf 0,3 mio. t. 

Stickstoffdünger mit hohen Preisschwankungen

der start des neuen düngerjahres ab sommer 2013 war weiterhin von den Vormonaten geprägt. ein 

stetiger preisverfall der internationalen harnstoffnotierungen bis in den november hinein sowie ein 

erstarken des euro im Vergleich zum dollar führten dazu, dass stickstoff aus harnstoffprodukten im 

november des berichtsjahres 30 % günstiger war als aus nitrathaltigen düngemitteln. dieser preis-

druck vom harnstoff auf den Kas und die befürchtung seitens der Kas-produzenten, marktanteile an 

harnstoff zu verlieren, führte dazu, dass die einlagerungspreise für Kas im herbst deutlich zurückge-

nommen werden mussten. erst ab ende oktober fanden die Kas-preise ihren boden. innerhalb weni-

ger wochen drehten die preise dann von der depression hin zum hype. unterstützung fand dieser Ver-

lauf durch deutliche preissteigerungen bei den internationalen harnstoffpreisen, bedingt durch eine 

angebotsverknappung. einem begrenzten angebot seitens der produzenten stand ab november des 

berichtsjahres eine verstärkte nachfrage seitens der wiederverkäufer und endkunden gegenüber. dies 

beflügelte diesen hype zusätzlich. 

Preisverfall bei Grundnährstoffen

Galt in den wirren des stickstoffmarktes Kali noch als sichere „bank“, so erschütterte am 30. Juli des 

berichtsjahres die aufkündigung der gemeinsamen Vermarktung der uralkali und belaruskali über die bpc 

den weltweiten Kalimarkt. die verbale ankündigung des ceo der uralkali, perspektivisch auch zu reduziertem 

preisniveau Kali am weltmarkt anbieten zu wollen, führte zu einem abrupten nachfragestopp bei Kali. durch 

die medien wurde dieser trend noch verstärkt. seitens der endkunden wurde die stoppel- und herbstdün-

gung in der hoffnung auf fallende preise geschoben. in folge des kompletten nachfragestopps seitens des 

handels und der endverbraucher wurden im 4. Quartal die preise für Kaliprodukte reduziert. 
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mit den neuen Kalipreisen ab november setzte wieder eine deutliche Kaufbereitschaft und damit ein-

hergehend eine befestigung der produktpreise ein. eine annäherung zwischen den beiden Kontrahen-

ten uralkali und belaruskali zum Jahreswechsel 2013 festigte schließlich die weitere perspektive bei 

den Kalipreisen für 2014.

auch die phosphatpreise unterlagen im Jahresverlauf einem stetigen preisverfall. erst gegen novem-

ber erreichten die preise ihren tiefpunkt und eine verstärkte nationale wie auch internationale nach-

frage setzte ein. auch in diesem marktsegment wechselte im november die stimmung am phosphat-

markt von depression hin zum hype. 

Marktanteile weiter ausgebaut

die rwZ konnte trotz dieser beschriebenen widrigen marktverhältnisse ihre marktposition weiter aus-

bauen. so lag der absatz für stickstoffhaltige düngemittel ende dezember um 1 % bzw. um ca. 4.000 t 

über dem bereits hohen niveau des Vorjahres und auch über der deutschen branchenentwicklung. 

industrieseitige lieferengpässe zum Jahreswechsel verschoben teilweise aufträge aus 2013 in den 

Januar/februar 2014.

intensive, an wiederverkäufer und endkunden gerichtete Vertriebskampagen sowie eine noch geziel-

tere Kundenansprache zugunsten verstärkter Grunddüngung führten dazu, dass der Kaliabsatz gegen-

über Vorjahr um 7 % und der phosphatabsatz um 50 % gesteigert werden konnten. ebenso konnte auch 

der absatz an mehrnährstoffdünger um 5 % gesteigert werden. 

durch die lange winterwitterung im frühjahr 2013 konnte nur bedingt eine Grünlandkalkung erfol-

gen. das starke herbstgeschäft konnte diesen ausfall nicht ganz kompensieren. dennoch schloss das 

berichtsjahr mit dem drittbesten Kalkgeschäft der letzten 10 Jahre. 

das Geschäft mit streusalz verzeichnete im berichtjahr einen deutlichen umsatzzuwachs um 80 % 

gegenüber Vorjahr. die langanhaltende winterliche witterung im ersten Quartal 2013 und eine sehr 

umfangreiche einlagerungsaktivität in den sommer- und herbstmonaten ließen den streusalzumsatz 

um 9.000 t gegenüber Vorjahr steigen.

insgesamt konnte die rwZ das von zahlreichen widrigen bedingungen gekennzeichnete berichtsjahr mit 

einem um rund 14.000 t auf 728.000 t gegenüber dem Vorjahr gestiegenen warenumsatz im düngemittel-

geschäft abschließen. damit gelang es, den höchsten warenumsatz der letzten 10 Jahre zu realisieren. 

landwirtschaftliches Geschäft   
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2013 – Ein gutes Jahr für die Agrartechnik 

die anhaltend gute Konjunktur auf wesentlichen agrarmärkten wirkte sich auch für die landmaschi-

nenindustrie und den handel positiv aus. so lag der inländische markt für schlepper über 60 ps mit 

28.158 einheiten auf dem hohen niveau des Vorjahres.

Getragen durch einen starken markt und eine positive stimmung in der landwirtschaft konnte die rwZ 

den konsolidierten umsatz in ihrem Geschäftsbereich technik auf nahezu 250 mio. eur steigern. 

Modernste Technik erobert die Landwirtschaft

das berichtsjahr war noch stärker als zuvor vom trend hin zu moderner technik geprägt. der bevor-

stehende übergang von „tier 3b“ auf die abgasnorm „tier 4 final“ und die zunehmende nachfrage 

nach Gps-gesteuerten lenksystemen sind indiz für diesen trend. der markt verlangt vom händler der 

Zukunft immer mehr „one stop shopping“, d.h. der landwirt bzw. lohnunternehmer erwartet kompe-

tente antworten auf komplexe Zukunftstechnologien.

der händler der Zukunft wird sich dieser anforderung eines sich schnell wandelnden marktes stellen 

müssen, will er seinen platz als bindeglied zwischen industrie und endkunde dauerhaft sichern.

 rwZ verbindet  
fach-Know-how  
     und einsatzwille ...
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Die RWZ-Technik über Marktdurchschnitt

die seit einigen Jahren getätigten investitionen in neue rwZ-technikzentren und die leistungsfähigen und 

motivierten mitarbeiter der rwZ-technik trugen wesentlich zum marktwachstum innerhalb des Geschäfts-

gebietes bei. so konnte die rwZ 937 neu-schlepper der marken fendt, claas und massey ferguson ver-

kaufen – ein rekordergebnis, obwohl der markt innerhalb des rwZ-Geschäftsgebietes bei schleppern über 

60 ps mit 3.293 einheiten auf dem niveau von 2012 blieb. damit stieg der marktanteil der rwZ mit fendt 

von 20,2 % auf 22,5 % (+2,3 %), mit claas auf 7,7 % und mit massey ferguson auf 2,8 %.

auch die anderen bereiche wie erntemaschinen, bodenbearbeitungsgeräte, weinbau-, saat- und pflanz-

maschinen konnten deutliche umsatzzuwächse verzeichnen. auch hier konnte die rwZ-technik ihre füh-

rungsrolle im markt behaupten. entsprechend diesem wachstumstrend erhöhten sich auch die umsätze 

mit Gebrauchtmaschinen. die rwZ-technik konnte auch bezogen auf die stückzahl mehr gebrauchte land-

maschinen absetzen und daraus deutlich höhere erträge erwirtschaften als in den zurückliegenden Jahren.

Kompetenz bündeln – Spezialisten in der Melktechnik vereint 

Zu beginn des berichtsjahres wurden die melktechnik-spezialisten der agrartechnik-niederlassungen 

Geldern, Zülpich, wipperfürth und wissen zu einer neuen abteilung innerhalb des Geschäftsbereiches 

technik zusammengefasst. diese maßnahme war durch das stark gewachsene Volumen als auch durch 

die immer grösser werdende Komplexität der aktivitäten rund um die melktechnik notwendig gewor-

den. der trend hin zur automatisierung hält weiter an und mit der automatischen fütterung ist wiede-

rum ein neues Kapitel im technischen fortschritt aufgeschlagen. mittlerweile sind 24 rwZ-melktech-

nikprofis in den milchviehregionen des rwZ-Geschäftsgebietes unterwegs, darunter drei routenfahrer, 

welche die Kunden direkt auf den betrieben mit allen artikeln rund um das melken versorgen. die rwZ 

hat gemeinsam mit dem partner Gea farm technologies Gmbh die ersten mlone „melkroboter“ in den 

einsatz bringen können. 

Service und Ersatzteilverkauf in Zukunft entscheidend

da immer mehr und vor allem kostspielige technik einzug bei den landwirten und lohnunternehmern 

hält, ist es unbedingt erforderlich, dass die rwZ den fokus auch auf das „nachmarkt-Geschäft“ legt. 

so ist von den 84 neuen mitarbeiterinnen und mitarbeitern, die im berichtsjahr in der rwZ-technik ihre 

arbeit aufgenommen haben, der überwiegende teil für den service zuständig. mit acht trainingsta-

gen in 2013 pro servicemitarbeiter hat die rwZ in diesem bereich neue maßstäbe in der landtechnik 

gesetzt und die neuen mitarbeiter für die hohen anforderungen im service fit gemacht. auch in Zukunft 

wird die rwZ hier ihre prioritäten setzen. um noch näher am Kunden zu sein, wird die rwZ zusätz-

lich zum bestehenden ersatzteil-außendienst weitere spezialisten einstellen, um auch dieses wichtige 

Geschäftsfeld noch professioneller bearbeiten zu können.

Beim AGRARTECHNIK Service Award wieder an der Spitze

auch beim aGrartechniK service award 2014 konnten sich die rwZ-technikbetriebe wieder hervor-

ragend platzieren. so konnte das technik-Zentrum Grünstadt den landessieg rheinland-pfalz/saarland 

erringen und das mitarbeiter-team des im Jahr 2012 neu errichteten technik-Zentrums alsfeld errang 

sogar den bundessieg. seit 2005 hat die rwZ-technik damit 22 landes- bzw. bundessiege errungen 

und somit die reputation ihres serviceangebotes bei Kunden und lieferanten erheblich steigern können.
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um diesem anspruch auch in Zukunft gerecht zu werden, hat die rwZ im berichtsjahr wiederum gezielt 

in ihr Geschäftsfeld technik investiert. so wurde im februar des berichtsjahres das neue technik-Zen-

trum flammersfeld eröffnet und am standort des technikbetriebes Kastellaun bzw. oestrich-winkel 

wurde mit umfassenden umbaumaßnahmen begonnen.

durch gezielte investitionen in infrastruktur und in mitarbeiterinnen und mitarbeiter ist die rwZ in der 

lage, zukünftig weiter profitabel zu wachsen und ihre Verantwortung für die landwirtschaft im sinne 

unserer Kunden wahrzunehmen.

RWZ Agri S.a.r.l (Luxemburg) mit deutlichem umsatzzuwachs

seit ihrem start mit claas-produkten im november 2012 in luxemburg kann die rwZ auf eine erfolg-

reiche entwicklung zurückblicken. so wurden mit einem umsatz von 8,5 mio. eur die Ziele übertrof-

fen. bei erntemaschinen konnte ein spitzenplatz beim marktanteil erreicht werden und darüber hinaus 

gelang es, einen marktanteil mit claas-traktoren von 10,3 % zu erzielen. 

Autohaus Raiffeisen gegen den Trend gewachsen

auch das Jahr 2013 war durch einen rückgang am automarkt geprägt. so gingen in deutschland die 

Zulassungen von neufahrzeugen um ca. 4 % auf 2.95 mio. fahrzeuge zurück. in ihrem einzugsgebiet war 

die rwZ in einem um 6 % rückläufigen markt tätig. die rwZ-autohäuser dagegen konnten ihre Verkaufs-

zahlen um 57 auf 1.307 neue pKw steigern und damit einen marktanteil von 8 % erreichen, wohingegen 

der bundesweite durchschnittliche marktanteil von renault auf 4,9 % zurück ging. auch bei transportern 

konnte die rwZ innerhalb ihres marktverantwortungsgebietes den marktanteil von 10,6 % auf 11,7 % 

steigern, während der bundesdurchschnitt bei 6,5 % lag. dieser erfolg ist folge der spezialisierung mit 

einem eigenen Verkaufsleiter, welcher den markt regelmäßig mit spezifischen aktionen bedient.

... mit technischen 
     spitzenprodukten.
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Sehr schwieriges Geschäftsjahr für viele Gartenbaubetriebe 

das berichtsjahr war für viele Gartenbaubetriebe im negativen sinne ein „historisches Jahr“. der lang 

anhaltende winter mit viel schnee und minusgraden bis ende märz, ein kaltes, verregnetes frühjahr 

und ein sehr heißer, trockener sommer bereiteten der gesamten branche große probleme. 

aufgrund des lang anhaltenden frostes konnten bis anfang april keine Gehölze gepflanzt werden. die 

baumschulen verkauften deshalb im frühjahr wesentlich weniger Gehölze als üblich. das ebenfalls eher 

schwache herbstgeschäft konnte die Verluste aus dem frühjahr nicht ausgleichen.

witterungsbedingt am extremsten betroffen war jedoch der Zierpflanzenbau. so fiel das Geschäft mit 

frühjahrsblühern nahezu aus. Viel ware musste vernichtet oder weit unter Gestehungskosten verkauft 

werden. es folgten eine viel zu kurze und verregnete beet- und balkonsaison, ein trocken-heißer som-

mer mit minimalen Verkäufen und ein eher durchschnittliches herbstgeschäft. die preise waren auf-

grund einer größeren produktion als in den Vorjahren und einem witterungsbedingt kleineren markt 

dabei ganzjährig unter starkem druck. da zudem die energiekosten überdurchschnittlich hoch lagen, 

war auch unter Kostenaspekten das berichtsjahr für viele betriebe ein historisch schlechtes Jahr. Zur 

reduzierung weiterer risiken senkten zahlreiche von ihnen insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 

die produktionsmengen für die freie Vermarktung. der strukturwandel wurde beschleunigt, verschie-

dene betriebe gaben ganz auf oder wurden an größere betriebe verkauft bzw. verpachtet. 

etwas besser erging es den Gemüsebaubetrieben. diese litten zwar auch unter dem langen winter und 

im unterglasanbau unter höheren heizkosten. allerdings erfüllte der absatz die erwartungen, so dass 

die meisten Gemüsebaubetriebe zufriedenstellende ergebnisse erzielten.

Stabiler Absatz in schwachem Markt

der schwierige marktverlauf und die daraus resultierende angespannte wirtschaftliche situation vieler 

Gartenbaubetriebe prägten auch die Verkaufsaktivitäten der rwZ mit Gartenbaubedarf. 

trotz dieser entwicklung konnten alle rwZ-Gartenbaustandorte ihre umsätze nahezu halten. mit pro-

fessioneller beratung, einer flexiblen logistik und einem sich ständig weiter entwickelnden, innovati-

ven sortiment konnte die rwZ in einem von starkem wettbewerb geprägten umfeld punkten und ihre 

Gartenbau treibende Kundschaft noch fester an sich binden.

Geschäftsbereich Gartenbau weiter ausgebaut

nach der abstimmung der Vertriebsaktivitäten zwischen den rwZ-Gartenbaustandorten und der 

rwZ-tochterunternehmung ste-be Jungpflanzen- und Gärtnereibedarfsartikel Vertrieb mbh in 2012/2013 

wurden in der zweiten Jahreshälfte des berichtsjahres auch die strukturen geschaffen, um ab 2014 den 

einkauf von speziellen Gartenbauprodukten über den Geschäftsbereich Gartenbau abzuwickeln. 

synergie-effekte können dadurch ab sofort besser genutzt und das angebot zielgruppenorientierter 

gesteuert werden. Gegenüber dem wettbewerb ist der rwZ-Geschäftsbereich Gartenbau nun auch 

organisatorisch sehr gut aufgestellt, um noch individueller auf die bedürfnisse der unterschiedlich 

strukturierten Kunden einzugehen und diese mit bester servicequalität zu bedienen.

landwirtschaftliches Geschäft   
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Mischfutter wieder stärker gefragt

die erwartung von durchschnittlichen bis sehr guten ernten in allen weltweit wichtigen anbaugebieten 

von weizen bis zur sojabohne ließ die preise für futtermittelrohstoffe schon zu beginn des berichtsjah-

res sinken. die deutlich gesunkenen futterpreise verbesserten die renditen in der tierischen Veredlung 

allerdings nur kurzfristig, da gleichzeitig die märkte für schweinefleisch, Geflügelfleisch und eier unter 

erheblichen druck gerieten. die landwirte konnten von den gesunkenen futterkosten nicht oder nur 

zum teil profitieren. ausgenommen von dieser entwicklung war der milchmarkt. auch in deutschland 

wurde, abgesehen von den überschwemmungsgebieten, in 2013 eine gute Getreideernte eingefahren. 

ein höheres angebot an Getreide begünstigte die eigenmischung von futtermitteln. im einklang mit 

sinkenden tierzahlen im süden deutschlands konsolidierte auch die mischfutternachfrage nach dem 

wachstum der letzten Jahre. dagegen erhöhte die positive entwicklung auf dem milchmarkt den ein-

satz von milchleistungsfutter. die rwZ konnte hiervon profitieren und die produktion von milchleis-

tungsfutter sowie mineralfutter für rinder deutlich erhöhen. insgesamt stieg die mischfutterproduk-

tion nach den deutlichen Zuwächsen im Vorjahr nochmals um 2 %. 

Milchmarkt nimmt Fahrt auf 

die weltweite nachfrage nach milch und milchprodukten zog auch im berichtsjahr weiter an. einher-

gehend damit stiegen auch die preise bei milchprodukten sowie die milcherzeugerpreise deutlich an.

dies erhöhte bei gleichzeitig rückläufigen futtermittelpreisen in der zweiten Jahreshälfte die wirt-

schaftlichkeit des mischfuttereinsatzes und führte zu einer regen nachfrage nach rindermischfutter. 

die rwZ-futtermittelberatung konnte hier mit einem breiten produktsortiment rund um die Kuh durch 

fachlich fundierte beratung und betriebsindividuelle fütterungskonzepte marktanteile gewinnen. 

 landwirtschaftliches Geschäft
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RWZ-Futtermittelberatung als Stütze der Veredelungsproduktion

die schweinehaltung in der eu gab im berichtsjahr gegenüber Vorjahr nicht so stark nach wie aufgrund 

der geänderten haltungsverordnung erwartet worden war. die schweinebestände gingen insgesamt um 

1 % zurück. die anzahl der geschlachteten schweine in deutschland stieg dagegen durch importe um 

0,7 % auf 58,6 mio. schweine. die nachfrage nach schweinefutter blieb insgesamt bundesweit stabil.

die im Jahresverlauf gesunkenen futtermittelkosten verbesserten nur kurzfristig die erlöse in der 

schweinehaltung. denn die schlachtschweinepreise gingen nach ihrem höhepunkt zur Jahresmitte 

kontinuierlich zurück und ließen in sehr vielen betrieben keine rentable schweineproduktion mehr zu. 

durch ein an das individuelle leistungsniveau des Kunden angepasstes fütterungssystem und durch 

eine gezielte anwendungstechnische beratung war es im berichtsjahr das Ziel der rwZ-futtermittelbe-

ratung, die schweineproduktion innerhalb des rwZ-Geschäftsgebietes zu stützen und möglichst viele 

schweinehalter in der region zu halten.

Hoher Marktdruck auf dem Geflügelmarkt

die legehennenhaltung wurde im berichtsjahr in deutschland nochmals um 6,4 % ausgeweitet. das 

führte dazu, dass die eierpreise deutlich unter das niveau des Vorjahres fielen. insbesondere betriebe, 

die für den lebensmitteleinzelhandel produzierten, gerieten unter druck. die rwZ konnte in diesem 

schwierigen umfeld die starken Zuwächse des Vorjahres zum größten teil halten. 

nach Jahren mit hohen Zuwächsen konsolidierte die deutsche putenproduktion im berichtsjahr auf 

dem niveau der Vorjahres. insbesondere in der ersten Jahreshälfte litten die Geflügelmäster unter den 

zwar sinkenden, jedoch nach wie vor relativ hohen futtermittelpreisen. erst nach der Getreideernte 

2013 sanken die preise unter das Vorjahresniveau, so dass bei gestiegenen schlachtpreisen eine bes-

sere wirtschaftlichkeit eintrat. aufgrund des hohen marktdruckes bei Geflügelmastfutter hatte die 

rwZ einen rückgang der putenfutterproduktion zu verzeichnen.

Absatzmengen im Pferdefuttersortiment gesteigert

trotz einer sehr guten Grundfuttersituation im berichtsjahr konnte die rwZ ihre absatzmengen im 

raiffeisen pferdefuttersortiment weiter steigern. besonders hoher nachfrage erfreute sich das premi-

umsegment mit produkten wie fibraVital, seniorVital und fruchtVital.

Positive Entwicklung im Segment „Hobby- und Kleintierfutter“

im segment „hobby- und Kleintierfutter“ konnte eine weiter wachsende nachfrage nach raiffeisen 

Geflügelfutter verzeichnet werden. Gemeinsam mit den raiffeisen-märkten vor ort wurden zahlreiche 

Veranstaltungen „rund um das Geflügel“ durchgeführt. ein erfolgsgarant waren hierbei der Geflügelver-

kauf und die Vortragsveranstaltungen zum thema „fütterung und haltung“.

das Jahr 2013 war geprägt von einer positiven entwicklung auch im segment Kaninchenfutter. auf-

grund neuer produktentwicklungen, wie zum beispiel stukturVital, ein getreidefreies Kaninchenfutter, 

konnten neue märkte erschlossen werden.

Neue Produkte zur Stallhygiene

aufgrund neuer produkte und intensiver beratungskonzepte im bereich tier-, stall- und silohygiene wur-

den ebenfalls deutliche umsatzzuwächse erzielt.
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Enttäuschende Weinlese 2013

im berichtsjahr wurde in deutschland mit ca. 8,3 mio. hl wieder eine mengenmäßig deutlich unter-

durchschnittliche weinlese eingebracht. diese tendenz setzt sich nun schon seit einigen Jahren fort. 

Vor allem in den weinbaugebieten wie mosel und rheingau, in denen spätreifende rebsorten ange-

baut werden, kam es zu erheblichen ernteausfällen. 

winzerbetriebe, die rechtzeitig die richtigen weinbaulichen maßnahmen vorgenommen hatten, konnten 

eine noch zufriedenstellende lese verzeichnen. Zu diesen maßnahmen gehörten vor allem laubarbei-

ten und intensiver pflanzenschutz. 

insgesamt gab es in europa wieder eine große weinernte. daher stehen in frankreich, italien und spanien 

wieder ausreichende mengen auch an Konsum- und sektgrundweinen zur Verfügung. 

es besteht nach wie vor große nachfrage nach deutschem Qualitätswein. auch nehmen die inländischen 

marktanteile für deutschen wein ständig zu. allerdings ist der bedarf durch die schwache erntemenge 

kaum zu decken.

Günstige Einkommen in der Weinwirtschaft

die deutschen winzer profitieren von diesem trend, zumal sich in den letzten Jahren die weinqualität deut-

lich verbessert hat. investitionen im weinbaulichen und kellerwirtschaftlichen bereich haben dazu geführt, 

dass die deutschen winzer längst den anschluss an die europäischen spitzenweingüter gefunden haben. 

durch die hohe nachfrage sind die fassweinpreise stabil. so ist in der winzerschaft weiterhin eine 

hohe investitionsbereitschaft zu verzeichnen. 

auch im berichtsjahr schlossen sich weitere winzergenossenschaften und erzeugergemeinschaften 

zusammen. erfolgreiche weingüter expandieren zu leistungsstarken unternehmen. 

auch die rwZ hat in den letzten Jahren ihre strukturen den Kundenanforderungen angepasst und sich 

dadurch bestens aufgestellt. durch umstrukturierungen, investitionen in fachpersonal und eine flä-

chendeckende regionale präsenz ist der Geschäftsbereich weinbau- und Kellereichbedarf in der lage, 

die vorgegebenen Ziele zu erreichen. 

nicht nur durch marktbereinigungen wird die rwZ weiterhin marktanteile gewinnen. die mittlerweile 

erreichte hohe Kompetenz, ein breites sortiment, schnelle Verfügbarkeit und schlagkräftige logistik - 

dies alles aus der hand der rwZ – sind echte Vorteile für die Kunden. die rwZ ist heute in der lage, 

sowohl die winzer im Voll- oder nebenerwerb wie auch gleichzeitig Kellereien und Großbetriebe opti-

mal, kompetent und zuverlässig zu beliefern. auch zukünftig wird die rwZ strukturanpassungen vor-

nehmen, um ihre leistungsfähigkeit und rentabilität nachhaltig zu verbessern.
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Marktgeschehen von extremer Preisvolatilität gekennzeichnet

auch das berichtsjahr war wieder durch extreme preisvolatilität geprägt. alleine die prämienspanne 

bei Qualitätsgetreide betrug trotz des preisniveaus fast 30 eur/t. engpässe in der waren- bzw. Quali-

tätsversorgung aus der ernte 2012 im ersten halbjahr wechselten sich in kürzester Zeit mit einer mehr 

als komfortablen Versorgung in der zweiten Jahreshälfte ab. die rwZ verzeichnete auch in 2013 wie-

der eine mengensteigerung bei der Getreidevermarktung. insgesamt wurden 2,4 mio. t Getreide und 

ölsaaten abgesetzt.

Weltgetreidemärkte gut versorgt

die weltgetreideproduktion 2013/14 belief sich im berichtsjahr auf annähernd 2,5 mrd. t. das waren 

rund 8 % mehr als im Vorjahr und 6 % mehr als im bisherigen rekordjahr 2011. dahinter steht ein 

anstieg der weizenerzeugung um fast 8 %, ein plus von 12 % für Grobgetreide – vor allem mais – sowie 

eine moderate erhöhung der reisproduktion um 1 %. die endbestände des wirtschaftsjahres werden 

auf 572 mio. t veranschlagt. das waren 68 mio. t oder gut 13 % mehr als in der vorangegangenen 

saison. das Verhältnis zwischen beständen und Verbrauch als Kennzahl für das risiko einer globalen 

Versorgungsknappheit würde demnach 23,5 % betragen – ein relativ guter wert. im Krisenjahr 2007/08 

betrug diese sogenannte stocks-to-use-ratio lediglich 18,4 %. der fao-nahrungsmittelpreisindex gab 

sich zuletzt stabil. er lag im november des berichtsjahres mit 206,3 punkten nur marginal unter dem 

oktoberwert. im Jahresvergleich zeigte sich jedoch ein deutlicher rückgang um 9,5 punkte oder 4,4 %.

Eu-Getreideernte 2013 mit guten Qualitäten

das eu-Getreideaufkommen erreichte im wirtschaftsjahr 2013/14 bei guter Qualität 290,0 mio. t. 

das sind 4,6 % mehr als 2012/13. bei weichweizen wurde ein anstieg der produktion um 6,9 % auf  

135,8 mio. t verzeichnet, bei Gerste um 6,0 % auf 58,3 % und bei Körnermais um 0,4 % auf 62,1 mio. t. 

ein kräftiges plus um 11,7 % auf 10,2 mio. t war beim roggen zu verzeichnen. lediglich das aufkommen 

von hartweizen verringerte sich nennenswert um 4,7 % auf 7,9 mio. t. die haferproduktion blieb mit 

8,4 mio. t auf Vorjahresniveau. die eu-ölsaatenproduktion erreichte in 2013/14 nach einem anstieg um 

4,2 % auf 30,4 mio. t wieder normalniveau. rund zwei drittel hiervon entfielen dabei auf raps, dessen 

aufkommen um 5,1 % auf 21,0 mio. t stieg. 
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Deutsche Getreideernte 2013 über dem Durchschnitt

die ernte 2013 fiel für viele ackerfrüchte besser aus als erwartet. trotz schwieriger wetterbedingun-

gen lag die deutsche Getreide- und rapsernte über dem langjährigen mittel. 

so lag die deutsche Getreideernte einschließlich Körnermais bei rund 47,1 mio. t. das 5-Jahresmittel 

von 45,3 mio. t wurde damit um 4,0 % übertroffen. anders als im winter 2011/12 spielte die auswinte-

rung von flächen bundesweit keine große rolle. das anbauverhältnis von winter- und sommerkulturen 

zeigte, dass letztere weiter an bedeutung verlieren. insgesamt wurde auf etwa 6,5 mio. ha Getreide 

zur Körnergewinnung angebaut, etwa so viel wie im Vorjahr. 

für das Vegetationsjahr 2012/13 war zunächst der recht lange winter prägend. dieser führte zu einem 

Vegetationsrückstand der Kulturen von zwei wochen und mehr. nach einem sehr regnerischen mai 

brachte der Juli enorm hohe temperaturen, so dass es regional zu einer vorzeitigen abreife des Getrei-

des kam. Zur erntezeit herrschten dann insgesamt gute witterungsbedingungen. in den von hochwas-

ser und überschwemmungen betroffenen überflutungsgebieten im elbe- und donauraum wurden meh-

rere hunderttausend hektar nutzfläche überschwemmt. die hektarerträge fielen im durchschnitt aller 

Getreidearten mit 7,2 t je ha bzw. +3,6 % gegenüber Vorjahr dennoch gut bis sehr gut aus. das langjäh-

rige mittel von 6,8 t je ha wurde um 6,4 % überschritten. 

an weizen wurden in deutschland 24,9 mio. t geerntet, 11 % mehr als im Vorjahr. mehr als 98 % dieser 

menge entfielen auf winterweizen. die roggenernte stellte im berichtsjahr mit 4,6 mio. t die höchste 

seit über zehn Jahren dar. da für den nahrungsbedarf weniger als 1,0 mio. t roggen benötigt wird, ste-

hen große mengen für andere Verwendungsmöglichkeiten sowie zum export zur Verfügung. 

sehr unterschiedlich verlief die entwicklung bei der Gerste. Zwar wurde mit 8,4 mio. t wesentlich mehr 

wintergerste als im Vorjahr geerntet. an spitzenjahre konnte die erntemenge jedoch wegen des im 

langjährigen Vergleich geringeren anbauumfangs nicht anknüpfen. an sommergerste wurde bei gerin-

geren anbauflächen und erträgen eine ernte von 2,0 mio. t eingebracht. auf etwa drei Viertel der som-

mergerstenfläche wurde braugerste angebaut. für Körnermais war das berichtsjahr kein gutes Jahr, 

da mais am meisten unter dem Verlauf der Vegetationsperiode litt und die erträge regional sehr gering 

ausfielen. insgesamt war die Qualität der Getreideernte 2013 zufriedenstellend. bei weizen lagen die 

proteingehalte leicht unter dem langjährigen durchschnitt. die roggenernte präsentierte sich dagegen 

mit sehr guten backqualitäten.

RWZ-Ernteerfassung weiter gestiegen

die rwZ konnte im berichtsjahr erneut ihre ernteerfassung um 5 % auf gut 930.000 t steigern. diese 

entwicklung wurde durch den weiteren ausbau einer schlagkräftigen erfassungsstruktur in den 

rwZ-Vertriebsgruppen sowie den rwZ-tochterunternehmen gestützt. auch im rwZ-Geschäftsgebiet 

waren die erntemengen und -qualitäten durchweg gut. die Jahresziele im Geschäftsbereich Getreide/

ölsaaten wurden somit vollauf erfüllt.
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Extrem knappe Kartoffelernte 2013

für die global operierenden, kartoffelverarbeitenden Großkonzerne stellte der sehr teure und knappe 

rohstoff aus der ernte 2012 bereits eine herausforderung dar. infolge dessen sollte unter ausdeh-

nung der anbauflächen eine entsprechende Vorsorge getroffen werden. so wurde in den wichtigsten 

europäischen anbauländern für Verarbeitungskartoffeln im berichtsjahr die anbaufläche um 2 % auf 

772.000 ha ausgedehnt. allein in nordrhein-westfalen stieg die Kartoffelanbaufläche gegenüber Vor-

jahr um fast 2.500 ha auf 29.600 ha an.

der extrem späte Vegetationsbeginn, niedrige temperaturen mit frostschäden im april und mai des 

berichtsjahres, hochwasserschäden in süd- und ostdeutschland und eine daran anschließende tro-

ckenperiode ließen jedoch in europa eine historisch kleine Kartoffelernte heranwachsen, welche 

erneut hohe erzeugerpreise zur folge hatte. preise von 15–20 eur/100 kg bei Veredelungskartoffeln, 

mehr als 30 eur/100 kg bei speisefrühkartoffeln und zwischen 25–28 eur/100 kg bei speisekartof-

feln aus dem lager spiegelten den Grad der rohstoffknappheit aus der ernte 2013 wieder. erstmalig 

konnten im Juni und Juli des berichtsjahres fabriken aufgrund rohstoffmangels nur anteilig bedient 

werden. produktionsanlagen wurden sogar vorübergehend stillgelegt.

die deutsche Kartoffelernte 2013 lag mit 9,1 mio. t um 1,4 mio. t bzw. um fast 15 % niedriger als im 

Jahr zuvor. allerdings stieg der mengenertrag speziell in nordrhein-westfalen aufgrund günstigerer 

witterungsbedingungen gegenüber anderen anbaugebieten deutschlands im Vorjahresvergleich um 

rund 100.000 t auf 1,35 mio. t an.
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Führende Marktstellung im europaweiten Kartoffelhandel

trotz des europaweit geringen ernteaufkommens konnten die im Kartoffelgeschäft tätigen rwZ-toch-

terunternehmungen ihre absatzmengen im berichtsjahr sowohl im speisekartoffel- als auch im pflanz-

kartoffelgeschäft weiter steigern.

die marktstellung der weuthen-exklusivsorten konnte ebenfalls kontinuierlich ausgebaut werden. 

neben der frühen sorte annabelle, bereits marktführer im festkochenden segment, entwickelte sich 

die sorte fontane zum marktführer bei Veredlungskartoffeln. mit neuen vielversprechenden sorten, 

wie z. b. Jazzy, wurden weitere märkte erschlossen. so gelang es im berichtsjahr erneut, die eigenen 

Vermehrungsflächen auszudehnen.

in der menge stieg der umsatz mit Kartoffeln innerhalb der rwZ-Gruppe um 1,5 % auf rund 1,85 mio. t an. 

die gesteigerten umsatzmengen resultierten aus einer ausweitung des marktanteils und der gleichzei-

tig hohen nachfrage seitens der europäischen Verarbeitungsindustrie.

die liefersicherheit zu allen Kunden im in- und ausland war trotz der schwierigen marktversorgung 

stets gewährleistet und durch vertragliche Vereinbarungen zudem abgesichert. Gerade im anbaujahr 

2013 gelang es der rwZ-Gruppe, ihre position als größtes europäisches Kartoffelhandelshaus und leis-

tungsstarker partner für landwirtschaft und Verarbeitungsindustrie weiter zu festigen.

RWZ-Kartoffelhandel mit vielfacher Funktion in der Wertekette

die ausnahmejahre 2012 und 2013 haben gezeigt, dass der bislang konsequente strategische ausbau 

der handelsfunktion mit Kartoffeln weiter oberstes Ziel der rwZ-Kartoffelaktivitäten bleiben muss. 

einhergehend damit wird genauso auch die Qualitätssicherung vom erzeuger bis hin zum Verbraucher 

mit hoher fachkompetenz begleitet und umgesetzt. dahingehend erfolgten auch im berichtsjahr regel-

mäßige erhaltungs- und rationalisierungsmaßnahmen zur optimierung der produktionsabläufe und zur 

sicherung der Qualitäten, um sich auf diese weise auch weiterhin als voll funktionierendes und absolut 

verlässliches bindeglied zwischen Kartoffelerzeugern und Kartoffelverarbeitern zu etablieren.

Energiewende beeinflusst Rohholzmarkt

der sich bereits seit 2010 abzeichnende trend, dass insbesondere das nadelrohholzaufkommen die 

nachfrage der stofflichen märkte nicht deckt, hat sich im berichtsjahr weiter bestätigt. hinzu kommt 

der stetig zunehmende nachfragedruck von seiten der energetischen Verwendung. die durch die politik 

eingeleitete energiewende hinterlässt mittlerweile auch im rohholzmarkt deutliche spuren. leider ist 

hier noch keine nachhaltige und damit für alle marktteilnehmer planbare entwicklung erkennbar. der 

markt für rohholz zur energieerzeugung war auch im berichtsjahr stark durch schwankende politische 

rahmenbedingungen beeinflusst. hier wären zur stabilisierung der machtlage klare signale aus der 

politik wünschenswert.
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das von der rwZ im berichtsjahr vermarktete rundholz ging zu 95 % an Verbraucher, die es stofflich 

nutzten und damit der wertschöpfungskette im rahmen des clusters wald und holz zuführten. über 

50 % der menge wurde in heimischen sägewerken, rund 25 % in der papierindustrie und knapp 20 % 

in der holzwerkstoffindustrie verarbeitet. daran zeigt sich die entwicklung der rwZ- holzvermarktung 

vom klassischen industrieholzvermarkter in ihren Gründungsjahren hin zum heute breit aufgestellten 

Vollsortimenter und dienstleister ihrer branchenpartner.

Holzeinschlag rückläufig, Preise auf hohem Niveau

im überwiegenden teil der regionen des rwZ-Geschäftsgebietes wurde im berichtsjahr bis zu 20 % 

weniger rundholz eingeschlagen, um die nachhaltigkeit des Zuwachses in den wäldern nicht zu 

gefährden. entgegen dieser entwicklung konnte die rwZ ihre marktanteile im Kerngebiet behaupten. 

ausbleibende Kalamitäten wie sturmwurf oder borkenkäferbefall sorgten für einen stabilen Jahresver-

lauf und ein weiterhin leicht gestiegenes preisniveau bei fast allen rohholzsortimenten.

Logistik-Netzwerk im Internet

die dispositionsplattform „netlogistik“ ging nach intensiver Vorbereitung in Zusammenarbeit mit dem 

rwZ-Geschäftsbereich logistik zum Jahresende im internet erfolgreich in den praxisbetrieb. beson-

ders erfreulich ist es, dass die holztransportunternehmen, die partnerschaftlich mit der rwZ zusam-

menarbeiten, sich daran beteiligen und erkannt haben, dass die nutzung dieses systems eine effiziente 

und vernetzte disposition ermöglicht. dies bringt wesentliche Vorteile für alle beteiligten mit sich. mit 

diesem netzwerk ist die rwZ zusammen mit ihren partnern, unterstützt durch hochmoderne, praxiser-

probte wald-navigationslösungen, für die wachsenden aufgaben der zukünftigen rohholzlogistik „vom 

wald zum werk“ bestens gerüstet.
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Feste Brennstoffe mit Absatzzuwachs

der kalte und langanhaltende winter 2012/2013 machte sich bei der rwZ im Groß- und auch im ein-

zelhandelsabsatz von festen brennstoffen deutlich positiv bemerkbar. mit einem plus von fast 10 % lag 

der absatz im rahmen der entwicklung aller deutschen fachhändler. 

Vor allem die früheinlagerung im märz des berichtsjahres veranlasste den fachhandel zur überpropor-

tionalen nachdeckung und begründete ein deutliches umsatzplus von nahezu 20 % in der ersten Jah-

reshälfte. der überdurchschnittlich milde herbst 2013 und der ausgebliebene winter 2013/2014 ermä-

ßigten den umsatzzuwachs per Jahresende allerdings wieder auf knapp 10 %. aufgrund der überaus 

optimistischen einlagerungsphase 2013 und der milden witterung waren die läger im fachhandel und 

auch bei den großen baumarktketten zum Jahreswechsel 2013/2014 ausreichend gefüllt.

 

Flüssige Brenn- und Treibstoffe deutlich im Plus

analog dem Geschäftsverlauf der festen brennstoffe verlief auch der heizölabsatz. bereits der absatz 

in den monaten Januar bis september sorgte im berichtsjahr dafür, dass der heizölabsatz mit 12 % 

deutlich über Vorjahr lag.

der absatz von dieselkraftstoff stieg im berichtsjahr ebenfalls und zwar um über 11 % vor allem dank 

der deutlich gestiegenen Großhandelsmengen. dagegen legte der Gesamtmarkt im berichtsjahr bei 

heizöl um 3,7 % und bei diesel um 1,4 % zu. die umsätze der rwZ im Vergleich zu den entwicklungen 

des Gesamtmarktes zeigen, dass die rwZ bei der warenverfügbarkeit, der wettbewerbsfähigkeit im 
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endkunden- und auch im Großhandelsgeschäft überdurchschnittlich leistungsfähig ist. Ziel in diesem 

segment ist es, den qualitativen Verkauf zu stärken bzw. die Quote an super-heizöl zu steigern, als 

auch eine den Kundenbedürfnissen entsprechende, weitere zweite noch „höherwertige“ dieselkraft-

stoffqualität anzubieten. insgesamt wird es mittel- und langfristig für dieses Geschäftsfeld unaus-

weichlich sein, den geänderten marktbedingungen mit einem höheren technisierungsgrad, noch größe-

rer flexibilität und permanenter weiterqualifikation des personals rechnung zu tragen.

Schmierstoffkonzept geht auf

auch das berichtsjahr bestätigte die ausrichtung des schmierstoffgeschäfts der rwZ zugunsten der 

neuauflage der eigenmarke „farmlub“, welche mittlerweile eine tragende säule der sparte energie ist.

durch stetige anpassung der produkte hinsichtlich der technischen standards und des produktportfo-

lios im sinne der Kundenwünsche erhöht sich die akzeptanz nicht nur bei der landwirtschaftlichen Kli-

entel, sondern zunehmend auch bei Genossenschaften und gewerblichen Kunden.

hieraus schafft die rwZ in zunehmendem maße synergien, vor allem mit dem agrartechnikbereich. 

auf der einen seite vermittelt der rwZ-Geschäftsbereich technik der Kundschaft das technische wis-

sen rund um an Geräte und maschinen, auf der anderen seite stellt der rwZ-Geschäftsbereich energie 

sein fachwissen bezüglich der richtigen schmierstoff- bzw. betriebsmittelwahl zur Verfügung. in die-

sem sinne war auch die entwicklung des absatzes von adblue stark steigend.

Über 100.000 t an erneuerbaren Energien sowie Biomasse abgesetzt 

die entwicklung im bereich der zellulosen biomasse verlief im berichtsjahr zweigeteilt. die Versorgung 

der Kraftwerke über die partnerfirma web wärme, energie und biomasse Gmbh mit holzhackschnit-

zeln geriet ins stocken, da sich der neubau weiterer Kraftwerke im einzugsgebiet von rwZ bzw. web 

verzögerte. allerdings schloss die rwZ zum Jahresende neue Versorgungsverträge mit Kraftwerken, 

so dass sich dennoch eine leicht positive entwicklung abzeichnete. im Vertrieb von holzpellets über-

schritt die rwZ erstmals die 100.000 tonnen-Grenze. diese strategie untermauerte die rwZ mit einer 

umfangreichen investition in lagerkapazitäten und umschlagstechnik am lagerstandort andernach. 

hier wird in 2014 eine zusätzliche lagerkapazität von 3.200 t inkl. der notwendigen Verlade- und trans-

porttechnik errichtet. für den lagerstandort andernach, für vier weitere lagerstandorte sowie für die 

verschiedenen ladestellen direkt bei produzenten konnten neue Vertriebskonzepte erstellt und somit 

den Vertriebsstellen der rwZ überaus konkurrenzfähige Vertriebspreise zur Verfügung gestellt werden. 

die bündelung von mengen und Kundenadressen brachte diesem frachtintensiven Geschäft entschei-

dende Vorteile. mittlerweile wird die rwZ auch in diesem segment vom handel als leistungsstarker 

und verlässlicher partner wahrgenommen, der für Qualitätsprodukte steht und stets die standards der 

für den handel zur Verfügung stehenden mengen erfüllt.

„Landsstrom“ als neues Standbein 

mit dem produkt „landsstrom“ bietet die rwZ in Zusammenarbeit mit den stadtwerken dinslaken seit 

november 2012 inzwischen in 10 regionen des rwZ-Geschäftsgebietes den endkunden elektrische 

energie an und ergänzt somit ihr produktportfolio hin zum ganzheitlichen energiehändler. inzwischen 

bedient die rwZ mehr als 1.200 Kunden. produziert wird der eingespeiste strom von regional ansässi-

gen biogasanlagen sowie von zwei blockheizkraftwerken, die von landwirten als auch von Gartenbau-

ern betrieben werden.

ländliches Geschäft   
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Raiffeisen-Märkte weiter gewachsen

die raiffeisen-märkte konnten im berichtsjahr ihre gesteckten Ziele erreichen. dank einer Vielzahl ver-

triebsfördernder einzelmaßnahmen und der fokussierung auf schwerpunktsortimente stieg ihr umsatz 

entgegen dem branchentrend, welcher aufgrund des spät einsetzenden frühjahres ein umsatzminus 

von 3,6 % ausweist, um fast 4 %. insbesondere der bereich „tier“ verzeichnete einen umsatzanstieg 

infolge der flächendeckenden umsetzung bewährter und neuer modulkonzepte um 5,9 %. neu gestal-

tete attraktivere Verpackungen der raiffeisen-eigenmarken unterstützten diese entwicklung.

bei den klassischen Garten-sortimenten dagegen war der umsatzverlust aufgrund des größtenteils 

ausgefallenen frühjahrsgeschäftes nicht mehr auszugleichen. im besonderen waren es die sortimente 

erden, torfe, rinden sowie dünger und saatgut, welche gegenüber Vorjahr zurücklagen. mit fast 50 % 

konnte die höchste umsatzsteigerung witterungsbedingt mit klassischen winterprodukten wie brenn-

stoffen und streugut erzielt werden.

auch die sortimente rund um die klassischen futtermittel, insbesondere Geflügel- und pferdefutter, 

zeigten mit einer steigerung von 10,5 % eine sehr gute umsatzentwicklung. hier bewiesen die raiffei-

sen-märkte ihre eindeutigen wettbewerbsvorteile im hinblick auf Kompetenz in der beratung und hohe 

Qualität ihrer produkte.

dabei bildete das lebensmittelsortiment im berichtsjahr ein schwerpunktsortiment und gewann dank 

eines überarbeiteten weinangebotes mit saisonalen trendgetränken sowie nach überarbeitung und 

ergänzung um regionale lebensmittel deutlich an attraktivität. 

Erfolgreicher Start der „Raiffeisen Markt System GmbH“ 

Zum 01.01.2013 startete eine gemeinsame Gmbh der Geschäftsbereiche märkte der beiden hauptge-

nossenschaften rwZ rhein-main eG und ZG raiffeisen eG. Ziel ist die schaffung von synergien durch 

gemeinsame sortimente, gemeinsamen einkauf, marketing und Vertrieb. im Zuge der Zusammenarbeit 

wurden im laufe des berichtsjahres bereits die sortimente dünger, erden, pflanzenschutz und die heim-

tiersortimente aufeinander abgestimmt und zudem die strategische ausrichtung und entsprechende lie-

feranten festgelegt. in 2014 wird die Verhandlung der restlichen sortimente erfolgen. durch die erstel-

lung gemeinsamer beilagen und Kataloge konnten zudem erhebliche Kosten eingespart werden. 

Einheitlicher Außenauftritt der Raiffeisen-Märkte

da nur ein einheitlicher, stets wiedererkennbarer marktauftritt nach außen den Verbund der raiffei-

sen-märkte von rwZ und ihren mitgliedsgenossenschaften aus Kundensicht wiedererkennbar macht, 

wurde mit unterstützung des dienstleistungsbereiches marketing ein einheitliches, modernes äußeres 

erscheinungsbild entwickelt und mit der umsetzung begonnen.

 ländliches Geschäft
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Neuer Internet-Auftritt „raiffeisen-markt.de“

auch der internet-auftritt „raiffeisen-markt.de“ wurde einem relaunch unterzogen und mittels leis-

tungsfähiger software deutlich anwendungs- und zielgruppenorientierter gestaltet. die hinleitung der 

besucher der internetseite zum regional nächstgelegenen raiffeisen-markt einschließlich hinweis zu 

den dort angebotenen sortimenten und dienstleistungen ist ein wesentlicher neuer baustein in diesem 

auftritt. hierdurch eröffnen sich in der digitalen Kommunikation hin zum Kunden ganz neue möglichkeiten.

Neues Geschäftsfeld Gartenbau 

das bisher im Geschäftsbereich märkte angegliederte segment „Gartenbau“ wurde im berichtsjahr in 

einen eigenen Geschäftsbereich ausgegliedert. die notwendigkeit der spezifischen ausrichtung auf 

die Garten- und landschaftsbauer als hochspezialisierte Kundengruppe hat diesen schritt notwendig 

gemacht und wird den erfolg in diesem für die rwZ immer wichtigeren Geschäftsfeld deutlich verbessern.

ländliches Geschäft   
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Positive Entwicklung im Baustoffgeschäft

die positive Konjunktur im bausektor setzte sich auch im berichtsjahr fort. obwohl der harte und lange 

winter den beginn der allgemeinen bautätigkeit stark verzögerte, konnte der Geschäftsbereich bau-

stoffe zum Jahresende ein sehr zufriedenstellendes resultat im hinblick auf umsatz und Geschäftser-

gebnis verzeichnen. so lag der umsatzzuwachs bei 6 % und damit voll im branchentrend. denn positive 

rahmendaten und die anhaltend niedrigen Zinsen beflügelten das Geschäft noch stärker als im Jahr 

zuvor. Vor allem der rohbausektor legte mit einem umsatzzuwachs von 15 % deutlich zu. der bereich 

Gala-bau verzeichnete eine umsatzsteigerung von immerhin fast 9 %. auch die umsätze mit den sorti-

menten dach- und innenausbau legten deutlich zu.

Fachschulungen zur Vertriebsunterstützung 

wesentlicher faktor für einen erfolgreichen baustoffhandel sind hervorragend geschulte und fach-

kompetente mitarbeiter. daher erhielten im rahmen einer breit angelegten schulungsmaßnahme zahl-

reiche außen- wie auch innendienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter im berichtsjahr entsprechende 

unterweisungen. auf diese weise profitiert die Geschäftstätigkeit von der stärkeren Kommunikation 

zwischen innendienst und Vertrieb sowie vom daraus resultierenden ineinandergreifen und bündeln der 

für den gesamten Vertriebserfolg notwendigen informationen. Ziel ist eine kompetente und ganzheitli-

che Kundenberatung. 

 ländliches Geschäft
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Kostenentlastung durch Prozessoptimierung

auch das berichtsjahr brachte keine entlastung in bezug auf die angespannte Kostensituation für die 

logistikbranche mit sich. aus diesem Grund war es hauptaufgabe des rwZ-Geschäftsbereiches logis-

tik, das externe Geschäft sowie auch die internen prozesse nachhaltig weiterzuentwickeln. so konnte 

der Geschäftsbereich logistik die transportausschreibung mehrerer großer mälzereien gewinnen und 

erfolgreich das bisherige malztransportgeschäft ausweiten. seit herbst 2013 ist die rwZ-flotte daher 

noch regelmäßiger in ganz europa unterwegs. 

die Verschlankung der abläufe und insbesondere die reduktion der standzeiten der fahrzeuge sind 

schon seit vielen Jahren ein vorrangiges thema in der logistik, wurden aber bisher von Verladern und 

empfängern im massengutbereich noch nicht durchgehend umgesetzt. im berichtsjahr konnte diesbe-

züglich die effizienz verbessert und somit auch eine weitere Kostenoptimierung für beide seiten - also 

transportdienstleister und empfänger - verzeichnet werden. so ist es nun auch in massengutbereich 

vielerorts üblich, mittels eines effizienten Zeitfenstermanagements in vordefinierten Zeiträumen zu 

laden bzw. abzuladen. da der Geschäftsbereich logistik regelmäßig in eine zeitgemäße ausstattung 

investiert hat, war es folglich unproblematisch, den für den reibungslosen ablauf benötigten techni-

schen anforderungen mit dem bereits eingesetzten elektronischen equipment zu entsprechen. auf 

diese weise werden standzeiten für die rwZ-flotte weiter reduziert und gleichzeitig der aufwand für 

die zusätzliche Kalkulation und abrechnung von standgeldern eingespart. 

umstellung auf Telematik abgeschlossen

die bereits vor einigen Jahren begonnene umstellung der telematikendgeräte auf ein Gerät mit 

scan-funktion konnte im berichtsjahr endgültig abgeschlossen werden. seitdem ist eine stabilere 

durchgängige ortung aller lKw der rwZ-logistikflotte gegeben und somit eine optimale tourenpla-

nung möglich. da die fahrer bei allen schritten während des transports mit dem Gerät arbeiten, kann 

zudem der auftragsstatus durchgehend von den disponenten eingesehen werden. anschlusstouren 

können so zeitnah zugewiesen und damit der gesamte transportprozess optimal und mit minimalem 

Zeitverlust geplant werden. die umgehende elektronische übermittlung der gescannten frachtdoku-

mente an die disposition und somit auch der für die abrechnung relevanten abladegewichte ermöglicht 

ebenfalls eine kurzfristige fakturierung. auch von den Kunden können der auftragsstatus sowie die 

gescannten dokumente aktuell in der sendungsverfolgung geprüft werden. im massengutbereich sind 

solche prozesse derzeit ein alleinstellungsmerkmal und sichern der rwZ eine besondere stellung am 

markt. 

Optimierung der Auslastung von höchster Bedeutung

auch im Zentrallager neuss wurde im berichtsjahr alles daran gesetzt, weiteres Geschäft zu generie-

ren. durch hinzunahme neuer externer Kunden und dank der guten auslastung der hauseigenen eimer-

abfüllanlage konnte auf diese weise ein sehr zufriedenstellendes ergebnis erreicht werden.

mittelfristig kann nicht von einer Kostenentlastung in der transportbranche ausgegangen werden, so 

dass effizienz und eine schlanke Gestaltung der prozesse in der rwZ-logistik neben der Generierung 

von zusätzlichem Geschäft auch weiterhin hauptaugenmerk des Geschäftsbereiches sein werden.
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JAHRESABSCHLuSS
1. bilanz zum 31. dezember 2013

 Jahresabschluss

AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr

EuR EuR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1.  entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche schutzrechte und  

ähnliche rechte und werte sowie lizenzen an solchen rechten und werten 1.432.519,92 1.348.971,04
2. Geschäfts- oder firmenwert 0,51 22.324,53

1.432.520,43 1.371.295,57

II. Sachanlagen
1.  Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten einschließlich 

der bauten auf fremden Grundstücken 84.882.039,75 82.764.656,09
2. technische anlagen und maschinen 22.304.388,25 22.304.533,00
3. andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 15.947.585,74 15.144.275,68
4. Geleistete anzahlungen und anlagen im bau 9.090.752,37 4.461.109,65

132.224.766,11 124.674.574,42

III. Finanzanlagen
1. anteile an verbundenen unternehmen 17.539.912,96 18.216.792,75
2. ausleihungen an verbundene unternehmen 3.811.608,84 3.611.368,84
3. beteiligungen 12.084.079,98 11.379.029,46
4.  ausleihungen an unternehmen, mit denen ein  

beteiligungsverhältnis besteht 6.022.024,68 5.747.163,27
5. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 200.115,00 200.096,22
6. sonstige ausleihungen 353.082,63 388.403,34

40.010.824,09 39.542.853,88

Anlagevermögen insgesamt 173.668.110,63 165.588.723,87

B. umlaufvermögen

I. Vorräte
1. roh-, hilfs- und betriebsstoffe 220.100,28 182.675,89
2. fertige erzeugnisse und waren 194.137.108,76 184.700.068,56
3. Geleistete anzahlungen 1.610.127,82 4.409.918,71

195.967.336,86 189.292.663,16

4. erhaltene anzahlungen auf bestellungen –3.175.144,03 –3.841.811,82

192.792.192,83 185.450.851,34

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. forderungen aus lieferungen und leistungen 59.209.166,52 82.060.721,31
2. forderungen gegen verbundene unternehmen 35.073.700,66 40.843.700,03
3.  forderungen gegen unternehmen, mit denen ein  

beteiligungsverhältnis besteht 5.799.465,66 2.382.310,81
4. sonstige Vermögensgegenstände 12.817.390,68 12.474.737,41

112.899.723,52 137.761.469,56

III. Kassenbestand,

Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.197.903,02 1.252.283,26

umlaufvermögen insgesamt 307.889.819,37 324.464.604,16

C. Rechnungsabgrenzungsposten 925.926,44 354.255,66

Summe der Aktiva 482.483.856,44 490.407.583,69
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PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr

EuR EuR EuR EuR

A. Eigenkapital

I. Geschäftsguthaben
1. der verbleibenden mitglieder 24.061.345,70 20.490.842,57
2. der ausscheidenden mitglieder 67.540,00 300.860,00
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen gemäß § 67b GenG 0,00 49.120,00

rückständige fällige einzahlungen auf Geschäftsanteile 76.166,48 0,00

24.128.885,70 20.840.822,57

II. Kapitalrücklage 1.574.778,99 1.574.778,99

III. Ergebnisrücklagen
1. Gesetzliche rücklage 22.504.000,00 22.125.000,00

»  davon aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres eingestellt 379.000,00 535.000,00
2. andere ergebnisrücklagen 51.636.857,16 48.936.857,16

»  davon aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres eingestellt 2.700.000,00 4.165.000,00

74.140.857,16 71.061.857,16

IV. Bilanzgewinn 709.229,07 758.554,16

V. Genussrechtskapital 10.000.000,00 0,00

Eigenkapital insgesamt 110.553.750,92 94.236.012,88

B. Rückstellungen
1.  rückstellungen für pensionen und ähnliche Verpflichtungen 32.204.703,27 31.341.053,81
2. steuerrückstellungen 1.577.236,56 1.461.142,10
3. sonstige rückstellungen 20.724.628,07 18.421.480,04

Rückstellungen insgesamt 54.506.567,90 51.223.675,95

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 121.362.557,99 154.231.827,37
2. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 96.080.109,45 108.572.360,18
3.  Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener wechsel und der  

ausstellung eigener wechsel 0,00 49.398,05
4.  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 3.241.704,67 2.568.496,12
5.  Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, mit denen ein beteiligungs-

verhältnis besteht 94.672,18 153.621,62
6. sonstige Verbindlichkeiten 96.462.457,99 79.173.222,66

»  davon aus steuern 5.953.127,11 7.314.684,27
»  davon im rahmen der sozialen sicherheit 1.629,38 360,00

Verbindlichkeiten insgesamt 317.241.502,28 344.748.926,00

D. Rechnungsabgrenzungsposten 182.035,34 198.968,86

Summe der Passiva 482.483.856,44 490.407.583,69
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2.  Gewinn- und Verlustrechnung  

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. dezember 2013 

Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr

EuR EuR EuR EuR

1. umsatzerlöse 2.259.485.846,39 2.209.631.626,70

2. andere aktivierte eigenleistungen 639.518,15 535.012,15

3. sonstige betriebliche erträge 14.050.061,40 12.812.167,06

Gesamtleistung 2.274.175.425,94 2.222.978.805,91

4. materialaufwand

aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe und für bezogene waren 2.086.835.446,98 2.034.507.078,41

Rohergebnis 187.339.978,96 188.471.727,50

5. personalaufwand

a) löhne und Gehälter 83.759.072,60 81.676.364,10

b)  soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung und für 
unterstützung 
»  davon für altersversorgung 1.206.576,91 1.447.397,93

17.301.026,05 17.284.213,31

101.060.098,65 98.960.577,41

6. abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des  
anlagevermögens und sachanlagen 

10.566.026,84 10.495.702,16

7. sonstige betriebliche aufwendungen 68.505.444,31 66.778.418,20

Betriebsergebnis 7.208.409,16 12.237.029,73

8. erträge aus beteiligungen und Geschäftsguthaben
»  davon aus verbundenen unternehmen 1.011.939,89 807.651,36

1.812.051,87 1.577.899,65

9. erträge aus ergebnisabführungsverträgen 2.436.539,16 2.401.884,37

10. erträge aus ausleihungen des finanzanlagevermögens
»  davon aus verbundenen unternehmen 181.298,02 129.569,63

399.272,63 379.303,29

11. sonstige Zinsen und ähnliche erträge
»  davon aus verbundenen unternehmen 1.080.424,54 1.087.221,08

3.092.385,14 2.837.936,00

12. abschreibungen auf finanzanlagen 0,00 912.499,00

13. aufwendungen aus ergebnisabführungsverträgen 228.191,38 92.783,93

14. Zinsen und ähnliche aufwendungen
»  davon an verbundene unternehmen 217.366,82 122.376,50

9.005.298,93 9.386.313,60

Finanzergebnis –1.493.241,51 –3.194.573,22

15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.715.167,65 9.042.456,51

16. steuern vom einkommen und vom ertrag 1.183.044,20 2.831.914,30

17. sonstige steuern 855.847,05 862.953,87

18. Jahresüberschuss 3.676.276,40 5.347.588,34

19. Gewinnvortrag 111.952,67 110.965,82

20. einstellung in die gesetzliche rücklage 379.000,00 535.000,00

21. einstellung in andere ergebnisrücklagen 2.700.000,00 4.165.000,00

22. Bilanzgewinn 709.229,07 758.554,16

 Jahresabschluss
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A. Allgemeine Angaben

der vorliegende Jahresabschluss der raiffeisen waren-Zentrale rhein-main eG (rwZ) für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. dezember 2013 wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. hGb 

sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes und der satzung aufge-

stellt. es finden die Vorschriften für große Genossenschaften gemäß § 336 abs. 2 i.V.m. § 267 abs. 3 

hGb anwendung.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des anlagevermögens wurden 

zu anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare abschreibungen über nutzungsdauern 

zwischen 3 und 15 Jahren bewertet. auf basis der voraussichtlichen lebenszyklen der produkte und 

Geschäftsbeziehungen der erworbenen unternehmen sowie deren wesentlichen wertbestimmenden 

faktoren wurden die nutzungsdauern der in den Vorjahren erworbenen firmenwerte jeweils mit 15 

Jahren zugrunde gelegt. 

das sachanlagevermögen wurde zu anschaffungs- bzw. herstellungskosten angesetzt und um erhal-

tene Zuschüsse sowie – soweit abnutzbar – um planmäßige und gegebenenfalls außerplanmäßige 

abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden wert vermindert. die planmäßigen abschreibungen 

wurden linear über die voraussichtlichen nutzungsdauern von 1 bis 50 Jahren vorgenommen. anlage-

güter mit anschaffungskosten zwischen 150,00 eur und 1.000,00 eur wurden in sammelposten ein-

gestellt und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

finanzanlagen wurden zu anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden wert am bilanz-

stichtag angesetzt. 

die Vorräte wurden zu anschaffungs- bzw. herstellungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden 

wert bewertet. 

forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum nominalwert bilanziert. 

unverzinsliche posten mit einer restlaufzeit von über einem Jahr wurden mit dem barwert angesetzt. 

erkennbare risiken wurden durch einzelwertberichtigungen berücksichtigt und dem allgemeinen Kre-

ditrisiko der forderungen aus lieferungen und leistungen wurde durch eine pauschalwertberichtigung 

rechnung getragen.

die liquiden mittel wurden zum nominalwert bilanziert.

das eigenkapital ist unter berücksichtigung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses dargestellt. 

die rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren risiken und ungewisse Verpflichtungen zum Zeit-

punkt der Jahresabschlusserstellung. die bewertung der pensionsrückstellungen erfolgte nach aner-

kannten versicherungsmathematischen Grundsätzen auf basis der „projected unit credit-methode“ 

(puc-methode). als biometrische rechnungslegungsgrundlagen wurden die „richttafeln 2005 G“ von 

Klaus heubeck verwendet. darüber hinaus wurden zum bilanzstichtag folgende gruppenindividuelle 

Jahresabschluss    
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annahmen zugrunde gelegt: anwartschaftstrend zwischen 0,0 % und 2,1 % p.a. und rententrend zwi-

schen 1,8 % und 2,95 % p.a. abweichend zum Vorjahr wurde zum bilanzstichtag die geänderte regel-

altersgrenze von 67 Jahren (Vorjahr 65 Jahren) angewandt. als Zinssatz für die abzinsung wurde in 

anwendung von § 253 abs. 2 satz 2 hGb der von der deutschen bundesbank ermittelte und veröffent-

lichte marktzinssatz für eine angenommene restlaufzeit von 15 Jahren in höhe von 4,90 % angewandt. 

die übrigen rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer beurteilung mit dem notwen-

digen erfüllungsbetrag gemäß § 253 abs. 1 satz 2 hGb angesetzt und bei einer laufzeit von mehr als 

einem Jahr unter berücksichtigung zukünftiger preis- und Kostensteigerungen ermittelt sowie mit dem 

laufzeitadäquaten Zinssatz im sinne von § 253 abs. 2 satz 4 hGb abgezinst. 

die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem erfüllungsbetrag angesetzt.

die Gesellschaft setzt im rahmen des risikomanagementsystems zur absicherung gegen preis- und 

währungsänderungsrisiken bei Vorräten sowie einkaufs- und Verkaufskontrakten und zur absicherung 

gegen Zinsänderungsrisiken bei bankverbindlichkeiten teilweise finanzinstrumente ein. diese ökono-

mischen sicherungsbeziehungen wurden, da Grund- und sicherungsgeschäft demselben risiko ausge-

setzt sind und identische risikofaktoren aufweisen, auch bei der bildung von bewertungseinheiten in 

form von mikro, makro und portfolio hedges nach § 254 hGb unter anwendung der einfrierungsme-

thode berücksichtigt.

posten in fremder währung wurden bei der erfassung mit dem devisenkassamittelkurs umgerechnet. 

Zum bilanzstichtag erfolgte – soweit nicht abgesichert – eine erneute umrechnung zum devisenkas-

samittelkurs, wobei für posten mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr § 253 abs. 1 satz 1 und § 252 

abs. 1 nr. 4 hGb nicht angewendet wurden.

 

für differenzen zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen wertansätzen von Vermögens-

gegenständen, schulden und rechnungsabgrenzungsposten, die sich in späteren Geschäftsjahren 

abbauen, sind latente steuern nach § 274 hGb unter berücksichtigung des unternehmensindividuellen 

steuersatzes (15,83 % Kst und 13,93 % Gewst) ermittelt worden. wesentliche aktive latente steuern 

ergaben sich bei anteilen an verbundenen unternehmen, pensionsrückstellungen und sonstigen rück-

stellungen und wesentliche passive latente steuern resultieren aus unterschiedlichen wertansätzen 

bei Grundstücken, grundstücksgleichen rechten und bauten einschließlich der bauten auf fremden 

Grundstücken. insgesamt wurden die passiven latenten steuern durch aktive steuerlatenzen überkom-

pensiert, so dass in ausübung des wahlrechts aus § 274 abs. 1 satz 2 hGb für den überhang keine 

aktiven latenten steuern bilanziert wurden.
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C. Erläuterungen zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1.  die entwicklung der einzelnen posten des anlagevermögens im Geschäftsjahr ist unter angabe der abschreibungen im folgenden anlagespiegel dargestellt.

Anschaffungs-/ 
Herstellungs-

kosten

Zugänge umbuchungen 
(+/−)

Abgänge Abschreibungen 
(kumuliert)

Buchwerte am 
Bilanzstichtag

Abschreibungen im 
Geschäftsjahr

EuR EuR EuR EuR EuR EuR EuR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene 
Konzessionen, gewerbliche 
schutzrechte und ähnliche 
rechte und werte sowie 
lizenzen an solchen  
rechten und werten

4.617.002,93 646.680,91 0,00 4.192,29 3.826.971,63 1.432.519,92 563.132,03 

2. Geschäfts- oder firmen-
wert

1.428.699,54 0,00 0,00 0,00 1.428.699,03 0,51 22.324,02 

6.045.702,47 646.680,91 0,00 4.192,29 5.255.670,66 1.432.520,43 585.456,05 

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücks-
gleiche rechte und bauten 
einschließlich der bauten 
auf fremden Grundstücken

162.030.221,37 4.127.475,54 2.791.066,11 2.493.498,60 81.573.224,67 84.882.039,75 3.335.359,33 

2. technische anlagen und 
maschinen

108.988.732,33 2.976.974,30 123.771,52 1.910.371,70 87.874.718,20 22.304.388,25 2.957.056,38 

3. andere anlagen, betriebs- 
und Geschäftsausstattung

51.880.791,26 4.747.255,77 1.137,50 2.240.252,47 38.441.346,32 15.947.585,74 3.688.155,08 

4. Geleistete anzahlungen 
und anlagen im bau

4.461.109,65 7.771.291,74 -2.915.975,13 225.673,89 0,00 9.090.752,37 0,00

327.360.854,61 19.622.997,35 0,00 6.869.796,66 207.889.289,19 132.224.766,11 9.980.570,79 

III. Finanzanlagen

1. anteile an verbundenen 
unternehmen

22.729.029,71 10.000,00 -33.011,59 653.868,20 4.512.236,96 17.539.912,96 0,00

2. ausleihungen an verbun-
dene unternehmen

4.110.368,84 200.240,00 0,00 0,00 499.000,00 3.811.608,84 0,00

3. beteiligungen 11.405.026,57 672.038,93 33.011,59 0,00 25.997,11 12.084.079,98 0,00 

4. ausleihungen an unter-
nehmen, mit denen ein 
beteiligungsverhältnis 
besteht

6.647.163,27 568.401,17 0,00 293.539,76 900.000,00 6.022.024,68 0,00 

5. Geschäftsguthaben bei 
Genossenschaften

204.033,16 18,78 0,00 0,00 3.936,94 200.115,00 0,00

6. sonstige ausleihungen 460.343,52 0,00 0,00 35.320,71 71.940,18 353.082,63 0,00

45.555.965,07 1.450.698,88 0,00 982.728,67 6.013.111,19 40.010.824,09 0,00 

Gesamt 378.962.522,15 21.720.377,14 0,00 7.856.717,62 219.158.071,04 173.668.110,63 10.566.026,84 
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2. Die RWZ ist an folgenden unternehmen mit mindestens 20 % der Anteile beteiligt:

Name und Sitz Anteile der RWZ Eigenkapital Ergebnis

% TEuR TEuR

aGl logistik- und dienstleistungs-Gesellschaft mbh, andernach 100,00 320 eaV

agraria Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh & co. Vermietungs KG, wiesbaden 94,00 -22 4

agrocon Gmbh, sonsbeck 20,00 11 5

bäuerliche absatz-Zentrale Gesellschaft mit beschränkter haftung, frankfurt am main 100,00 128 eaV

drwZ rhein-main beteiligungs Gmbh, Köln 83,81 3.083 –25

eri Garten bauen technik handels Gmbh, Köln 100,00 68 –8

euro-agrar s.a.r.l., wissembourg/frankreich 100,00 135 –4

florin Gmbh & co. immobilien KG, eschborn 94,00 27 28

hauptsaaten für die rheinprovinz Gesellschaft mit beschränkter haftung, Köln 100,00 1.069 eaV

KaYsser heimtiernahrung Gmbh, waldfischbach-burgalben 51,00 529 40

KluG fachgroßhandel für Kellereibedarf Gmbh, langenlonsheim 100,00 1.194 eaV

mittelrheinische rebschutz-Gesellschaft mbh, briedel 37,21 260 16

ostthüringer saaten Gmbh, Gera 50,00 1.196 –4

raiffeisen baucenter rhein-main Gmbh, Karlsruhe 48,00 49 0

raiffeisen bau-projekt Gmbh, Köln 100,00 370 39

raiffeisen france s.a.r.l., wissembourg/frankreich 100,00 200 3

raiffeisen handels Gmbh, rudolstadt 100,00 4.362 602

rwZ Kraftfutterwerk Gmbh, wiesbaden 100,00 1.534 eaV

raiffeisen-markt rhein-sieg-wied Gmbh, Köln 100,00 1.090 68

raiffeisen markt system Gmbh, Karlsruhe 50,00 50 0

raiffeisen parat Gmbh & co. KG, dannstadt-schauernheim 88,48 6.820 772
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Name und Sitz Anteile der RWZ Eigenkapital Ergebnis

% TEuR TEuR

raiffeisen Vogelsberg Gmbh, lauterbach (hessen) 55,00 3.063 319

raiffeisen warenhandelsgesellschaft südpfalz mbh, herxheim bei landau 51,00 3.329 387

raiffeisen-waren-Gmbh "idarwald", rhaunen 50,00 789 91

raiffeisen-waren-Gmbh westeifel, prüm 50,00 2.630 501

raiffeisen transport beteiligungs Gmbh, Köln 100,00 24 0

raiftec Gmbh, hannover 38,00 102 10

r.e.a.l. raiffeisen- einzelhandel alsfeld-lauterbach Gmbh, alsfeld 100,00 476 eaV

rhl raiffeisen handels- und lager Gmbh, wachtendonk 33,33 33 4

rsl bulk logistics Gmbh, hanau 50,00 –1.895 –174

rwZ agrartechnik Gmbh, Köln 100,00 450 eaV

rwZ agri s.a.r.l., fischbach/luxemburg 100,00 –472 –397

rwZ lux Gmbh, mertert/luxemburg 98,00 304 47

ste-be Jungpflanzen- und Gärtnereibedarfsartikel Vertrieb mbh, Korschenbroich 100,00 256 eaV

thükra Gmbh, Gotha 50,00 2.274 –27

Vr leasinG maniola Gmbh & co. immobilien KG, eschborn 88,82 2.075 145

Vr leasinG martes Gmbh & co. immobilien KG, eschborn 85,50 1.544 111

Vr leasinG menta Gmbh & co. immobilien KG, eschborn 78,00 665 52

Vr leasinG mentum Gmbh & co. immobilien KG, eschborn 92,17 3.361 384

Vr leasinG muscan Gmbh & co. immobilien KG, eschborn 80,94 794 60

Vr leasinG solidus Zweite Gmbh & co. immobilien KG, eschborn 94,00 30 27

web wärme, energie und biomasse Gmbh, hückelhoven 50,00 96 14
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3. Von den forderungen und sonstige Vermögensgegenständen haben eine restlaufzeit von mehr als 1 Jahr:

Geschäftsjahr

TEuR

forderungen aus lieferungen und leistungen 0

forderungen gegen verbundene unternehmen 0

forderungen gegen unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 0

sonstige Vermögensgegenstände 1.625

1.625

4. folgende mitzugehörigkeitsvermerke sind zu den forderungen anzugeben:

Geschäftsjahr

TEuR

forderungen gegen verbundene unternehmen

»  davon aus lieferungen und leistungen 25.043

»  davon sonstige Vermögensgegenstände 10.031

forderungen gegen unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht

»  davon aus lieferungen und leistungen 5.744

»  davon sonstige Vermögensgegenstände 56

5.  in den sonstigen Vermögensgegenständen sind als antizipative posten größeren umfangs bonusforderungen an lieferanten und steuererstattungs-

ansprüche in höhe von insgesamt 3.088 teur enthalten.

6. Von den aktiven rechnungsabgrenzungsposten entfallen 5 teur auf disagien.

7.  im Geschäftsjahr 2013 wurden erstmalig auf den namen lautende Genussscheine mit einem Gesamtbetrag zum bilanzstichtag von 10.000 teur 

ausgegeben. das Genussrechtskapital nimmt bis zur vollen höhe an einem etwaigen Verlust der Genossenschaft teil und ist nachrangig gegenüber 

forderungen anderer Gläubiger. die laufzeit des Genussrechtskapitals ist nicht befristet und beträgt mindestens 5 Jahre. 

8. die sonstigen rückstellungen enthalten als größere posten: 

Geschäftsjahr

TEuR

Verpflichtungen des personalbereichs 8.286

objektrisiken 4.249

ausstehende rechnungen 3.422

rechnungslegung und betriebsprüfung 1.154

noch zu gewährende boni 965

Zinsen 733

schwebende Geschäfte 608
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9.  pensionsrückstellungen und sonstige rückstellungen sind nach § 246 abs. 2 satz 2 hGb mit rückdeckungsversicherungen in höhe des deckungska-

pitals von 93 teur bzw. 246 teur verrechnet worden. entsprechend erfolgt auch eine Verrechnung der mit den sonstigen Vermögensgegenständen 

verbundenen Zinserträge von 8 teur und der mit der aufzinsung der rückstellungen verbundenen Zinsaufwendungen.

10. Von den Verbindlichkeiten haben eine restlaufzeit von bis zu 1 Jahr:

Geschäftsjahr

TEuR

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 70.184

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 96.080

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 3.242

Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 95

sonstige Verbindlichkeiten 90.573

260.174

11. Von den Verbindlichkeiten haben eine restlaufzeit von mehr als 5 Jahren:

Geschäftsjahr

TEuR

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 34.378

12. folgende mitzugehörigkeitsvermerke sind zu den Verbindlichkeiten anzugeben:

Geschäftsjahr

TEuR

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen

»  davon aus lieferungen und leistungen 568

»  davon sonstige Verbindlichkeiten 2.674

Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht

»  davon aus lieferungen und leistungen 15

»  davon sonstige Verbindlichkeiten 80

13. Von den Verbindlichkeiten sind durch Grundschulden, sicherungsübereignungen und Globalzessionen oder ähnliche rechte gesichert:

Geschäftsjahr

TEuR

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 117.964

sonstige Verbindlichkeiten 2.045

120.009
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14. es bestanden zum bilanzstichtag folgende haftungsverhältnisse nach § 251 hGb:

Geschäftsjahr

TEuR

Verbindlichkeiten aus bürgschaften 5.753

patronatserklärungen 14.874

weitergegebene wechsel 1.794

bestellung von sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 158

die Verbindlichkeiten aus bürgschaften sowie die patronatserklärungen betreffen im wesentlichen die absicherung eigener bezugsgeschäfte sowie Ver-

pflichtungen verbundener unternehmen. auf basis der erfahrungen der Vergangenheit sowie der prognose der entwicklung wird unter berücksichtigung 

der erkenntnisse bei der aufstellung des Jahresabschlusses nicht mit einer inanspruchnahme gerechnet. die weitergegebenen wechsel sind zwischen-

zeitlich eingelöst.

15.  Zur absicherung von Zins-, währungs- und preisänderungsrisiken werden teilweise finanzinstrumente eingesetzt.

 

Zum bilanzstichtag bestehen folgende derivative finanzinstrumente:

Kategorie Art umfang Beizulegender Zeitwert Bewertungsmethode Buchwert

zinsbezogene 
derivate swaps und caps 98 mio. eur –2.332 teur marktpreis zum  

bilanzstichtag 0 teur

preisbezogene 
derivate futures 159.373 to –919 teur marktpreis zum  

bilanzstichtag 0 teur

währungsbezogene
derivate

devisen- 
termingeschäfte 11 mio. usd –133 teur marktpreis zum  

bilanzstichtag 0 teur

Vorräte sowie einkaufs- und Verkaufskontrakte sind, soweit nicht bereits geschlossene positionen vorliegen, durch die bildung von bewertungseinheiten 

mit finanzinstrumenten nach § 254 hGb in höhe von 3.226 teur über die maximale restlaufzeit bis november 2014 gegen preisänderungsrisiken und in 

höhe von 11.417 tusd über die maximale restlaufzeit bis märz 2014 gegen währungsänderungsrisiken abgesichert. auch die Verbindlichkeiten gegen-

über Kreditinstituten, die zum bilanzstichtag mit 121.363 teur valutieren und bei denen aufgrund günstigerer Konditionen Kredite mit kurzfristigen Zins-

sätzen und zinsbezogene finanzinstrumente über die jeweiligen laufzeiten bis längstens zum september 2025 kombiniert wurden, sind mit diesen nach § 

254 hGb als bewertungseinheit zusammengefasst worden.
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II. Gewinn- und Verlustrechnung

1. die umsatzerlöse gliedern sich nach sparten wie folgt:

to

Geschäftsjahr

TEuR

Getreide 2.301.379 547.344

energie 645.386 539.252

futtermittel 845.207 384.828

technik 221.167

dünger 728.029 174.402

pflanzenschutz 126.647

baustoffe 69.481

raiffeisen-markt 59.009

profi Gartenbau 22.675

sonstige 48.449 114.681

Gesamt 4.568.450 2.259.486

2. in den erträgen und aufwendungen des berichtsjahres sind folgende wesentliche periodenfremde und betriebsfremde posten erfasst:

TEuR

Sonstige betriebliche Erträge

 »  erträge aus anlagenabgängen 1.780

 »  auflösung nicht mehr benötigter rückstellungen 1.016

 »  auflösung nicht mehr benötigter wertberichtigungen 943

 »  Versicherungsentschädigungen 765

Personalaufwand

 »  abfindungen 454

Sonstige betriebliche Aufwendungen

 »  Zuführung zu wertberichtigungen und forderungsverluste 2.455

 »  restrukturierung 1.300

 »  objektrisiken 700

 »  Verluste aus anlagenabgängen 509

 »  rückbauverpflichtung 390

 »  abbruchkosten/brandschäden 308

 »  Versicherungsschäden 272

3.  aus der fremdwährungsumrechnung haben sich im Geschäftsjahr Kursverluste in höhe von 276 teur ergeben, die unter den sonstigen betrieblichen auf-

wendungen ausgewiesen werden.

4.  Zinsen aus der aufzinsung von langfristigen unverzinslichen rückstellungen sind in den Zinsen und ähnlichen aufwendungen des Geschäftsjahres in höhe 

von 1.701 teur enthalten.
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D. Sonstige Angaben

1.  Zum bilanzstichtag sind im rahmen der liquiditätssteuerung kreditversicherte forderungen aus lieferungen und leistungen in einem Gesamtvolumen 

von 42.371 teur im wege eines forderungsverkaufs und Vorräte in höhe von 27.164 teur in form von unechten pensionsgeschäften veräußert worden. 

im rahmen der Verkaufsförderung eines Vertriebspartners bestehen zum bilanzstichtag andienungsrechte aus maschinengeschäften in höhe von 

2.346 teur. darüber hinaus wurden zur Verbesserung der bilanzstruktur in den vergangenen Jahren sale and lease back-Vereinbarungen für anla-

genobjekte abgeschlossen, deren Volumen an daraus resultierenden langfristigen Verpflichtungen über restlaufzeiten von 5 bis 14 Jahren insgesamt 

26.938 teur beträgt. 

2.  Zum bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus mehrjährigen miet-, leasing und sonstigen Verträgen. die mietverträge sind 

über laufzeiten zwischen 1 und 15 Jahren geschlossen und haben im Geschäftsjahr zu aufwendungen in höhe von 2.652 teur geführt. die lea-

singverträge mit laufzeiten von 2 bis 24 Jahren haben zu einem leasingaufwand in höhe von 8.577 teur geführt. aus erbbaurechtverträgen mit 

laufzeiten zwischen 13 und 73 Jahren resultieren aufwendungen in höhe von 16 teur p.a. darüber hinaus bestehen mit verbundenen unternehmen 

mietverträge mit laufzeiten bis zu 2 Jahren, die im Geschäftsjahr zu aufwendungen in höhe von 1.899 teur geführt haben.

 aus beteiligungen an Genossenschaften ergeben sich haftungsverpflichtungen aus haftsummen in höhe von 191 teur.

3. die Zahl der 2013 durchschnittlich beschäftigten arbeitnehmer betrug:

Vollzeitbeschäftigung Teilzeitbeschäftigung

Kaufmännische mitarbeiter 1.108 205

Gewerbliche mitarbeiter 683 33

aushilfen 0 519

Gesamt 1.791 757

außerdem wurden durchschnittlich 183 auszubildende beschäftigt.

4.

Mitgliederbewegung Zahl der Mitglieder Anzahl der Geschäftsanteile

01.01.2013 158 6.800

Zugang 340 1.339

abgang 3 22

31.12.2013 495 8.117

der Geschäftsanteil beträgt 3.070,00 eur. eine nachschusspflicht für mitglieder besteht satzungsgemäß nicht.

die Geschäftsguthaben der verbleibenden mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 3.570.503,13 eur erhöht.

5. der zuständige prüfungsverband gemäß § 54 GenG ist:

 dGrV – deutscher Genossenschafts- und raiffeisenverband e.V.

 pariser platz 3

 10117 berlin
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6. Mitglieder des Vorstandes:

 hans-Josef hilgers Vorsitzender

 markus stüttgen

 Mitglieder des Aufsichtsrates:

 friedhelm decker Vorsitzender

 bernd firle stellv. Vorsitzender

 frank braband 

 berthold-hermann bützler 

 reinhard ewertz

 alfred muders

 armin müller

 Gerold nachbauer

 christoph ochs 

 hans-Gerd pützstück

 Gerhard-ernst raddatz 

 matthias rips

 Jürgen schneider

 manfred schorn 

 stefan schulze-hagen 

 dr. alois splonskowski

 ingo steitz 

 dr. wolfgang thomasberger

 willi uhl 

 bernd wolfs  

 am bilanzstichtag betrugen die forderungen gegen: teur

 »  mitglieder des Vorstandes 2

 »  mitglieder des aufsichtsrates 122

7.  der Vorstand schlägt vor, aus dem bilanzgewinn von 709.229,07 eur eine dividende in höhe von 3,25 % bzw. 665.952,00 eur an die mitglieder aus-

zuschütten und den restbetrag von 43.277,07 eur auf neue rechnung vorzutragen.

Köln, 2. april 2014

raiffeisen waren-Zentrale

rhein-main eG

Der Vorstand:

hilgers stüttgen
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Bestätigungsvermerk des Prüfungsverbandes

wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie anhang - unter einbeziehung der buchführung und den 

bericht über die lage der Genossenschaft und des Konzerns der raiffeisen waren-Zentrale rhein-main eG, Köln, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 

31. dezember 2013 geprüft. die buchführung und die aufstellung von Jahresabschluss und bericht über die lage der Genossenschaft und des Konzerns 

nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden bestimmungen der satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver-

treter der Genossenschaft. unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten prüfung eine beurteilung über den Jahresabschluss 

unter einbeziehung der buchführung und über den bericht über die lage der Genossenschaft und des Konzerns abzugeben. 

wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 53 abs. 2 GenG in Verbindung mit § 317 hGb unter beachtung der vom institut der wirtschaftsprüfer 

(idw) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. danach ist die prüfung so zu planen und durchzuführen, 

dass unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die darstellung des durch den Jahresabschluss unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger buch-

führung und durch den bericht über die lage der Genossenschaft und des Konzerns vermittelten bildes der Vermögens, finanz- und ertragslage wesent-

lich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei der festlegung der prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstä-

tigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld der Genossenschaft sowie die erwartungen über mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen 

der prüfung werden die wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie nachweise für die angaben in buchführung, Jah-

resabschluss und in dem bericht über die lage der Genossenschaft und des Konzerns überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. die prüfung 

umfasst die beurteilung der angewandten bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die würdigung 

der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des berichts über die lage der Genossenschaft und des Konzerns. wir sind der auffassung, dass 

unsere prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den 

ergänzenden bestimmungen der satzung und vermittelt unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage der Genossenschaft. der bericht über die lage der Genossenschaft und des Konzerns 

steht in einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der lage der Genossenschaft und stellt die chancen und risi-

ken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

berlin, den 16. april 2014

dGrV – deutscher Genossenschafts- und raiffeisenverband e.V.

(dr. ott)   (strnad)

wirtschaftsprüfer  wirtschaftsprüfer
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KONZERNABSCHLuSS 
1. Konzernbilanz zum 31. dezember 2013

 KonZernabschluss

AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr

EuR EuR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1.  entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche schutzrechte und  

ähnliche rechte und werte sowie lizenzen an solchen rechten und werten 1.546.274,94 1.480.268,06
2. Geschäfts- oder firmenwert 1.500.670,38 1.897.130,44

3.046.945,32 3.377.398,50

II. Sachanlagen
1.  Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten einschließlich 

der bauten auf fremden Grundstücken 139.863.491,37 134.070.214,69
2. technische anlagen und maschinen 32.411.243,36 34.007.208,20
3. andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 20.330.903,76 19.140.520,02
4. Geleistete anzahlungen und anlagen im bau 9.337.063,62 4.693.880,89

201.942.702,11 191.911.823,80

III. Finanzanlagen
1. anteile an verbundenen unternehmen 868.148,39 933.152,39
2. ausleihungen an verbundene unternehmen 0,00 10.000,00
3. beteiligungen an assoziierten unternehmen 3.821.190,12 3.266.030,06
4.  sonstige beteiligungen 15.287.155,16 15.242.104,64
5.  ausleihungen an unternehmen, mit denen ein  

beteiligungsverhältnis besteht 6.844.525,68 5.789.664,27
6. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 412.326,29 413.607,50
7. sonstige ausleihungen 371.780,52 580.979,52

27.605.126,16 26.235.538,39

Anlagevermögen insgesamt 232.594.773,59 221.524.760,69

B. umlaufvermögen

I. Vorräte
1. roh-, hilfs- und betriebsstoffe 250.515,16 236.494,37
2. fertige erzeugnisse und waren 227.400.088,26 214.823.320,22
3. Geleistete anzahlungen 1.610.127,82 4.414.159,88

229.260.731,24 219.473.974,47

4. erhaltene anzahlungen auf bestellungen –3.330.285,33 –4.173.760,41

225.930.445,91 215.300.214,06

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. forderungen aus lieferungen und leistungen 108.165.529,59 140.329.229,02
2. forderungen gegen verbundene unternehmen 318.266,98 339.656,91
3.  forderungen gegen unternehmen, mit denen ein  

beteiligungsverhältnis besteht 5.819.131,11 3.953.422,23
4. sonstige Vermögensgegenstände 17.140.186,62 16.630.382,03

131.443.114,30 161.252.690,19

III. Kassenbestand,

Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.571.792,13 5.428.621,26

umlaufvermögen insgesamt 364.945.352,34 381.981.525,51

C. Rechnungsabgrenzungsposten 978.690,19 379.922,63

D. Aktive latente Steuern 500.583,46 310.119,26

Summe der Aktiva 599.019.399,58 604.196.328,09
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PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr

EuR EuR EuR EuR

A. Eigenkapital

I. Geschäftsguthaben
1. der verbleibenden mitglieder 24.061.345,70 20.490.842,57
2. der ausscheidenden mitglieder 67.540,00 300.860,00
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen gemäß § 67b GenG 0,00 49.120,00

rückständige fällige einzahlungen auf Geschäftsanteile 76.166,48 0,00

24.128.885,70 20.840.822,57

II. Kapitalrücklage 1.574.778,99 1.574.778,99

III. Ergebnisrücklagen
1. Gesetzliche rücklage 22.504.000,00 22.125.000,00

»   davon aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres eingestellt 379.000,00 535.000,00
2. andere ergebnisrücklagen 53.855.634,83 51.155.634,83

»   davon aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres eingestellt 2.700.000,00 4.165.000,00

76.359.634,83 73.280.634,83

IV. Konzernbilanzgewinn 7.820.928,27 7.138.744,48

V. Genussrechtskapital 10.000.000,00 0,00

VI. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 7.144.218,90 6.673.388,58

Eigenkapital insgesamt 127.028.446,69 109.508.369,45

b. unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung 449.523,78 449.523,78

C. Rückstellungen
1.  rückstellungen für pensionen und ähnliche Verpflichtungen 32.396.763,27 31.547.960,81
2. steuerrückstellungen 2.627.836,98 2.406.725,32
3. sonstige rückstellungen 29.612.587,09 27.036.488,63

Rückstellungen insgesamt 64.637.187,34 60.991.174,76

D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 169.360.547,26 198.135.714,04
2. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 136.255.008,89 151.532.890,31
3.  Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener wechsel und der  

ausstellung eigener wechsel 0,00 49.398,05
4.  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 723.990,26 559.482,83
5.  Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, mit denen ein beteiligungs-

verhältnis besteht 461.845,79 534.380,39
6. sonstige Verbindlichkeiten 99.871.680,58 82.180.437,55

»  davon aus steuern 6.646.657,16 6.408.545,53
»  davon im rahmen der sozialen sicherheit 18.003,15 24.282,33

Verbindlichkeiten insgesamt 406.673.072,78 432.992.303,17

E. Rechnungsabgrenzungsposten 231.168,99 254.956,93

Summe der Passiva 599.019.399,58 604.196.328,09
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2. Konzerngewinn- und -verlustrechnung   

 für die Zeit vom 1. Januar bis 31. dezember 2013 

 KonZernabschluss

Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr

EuR EuR EuR EuR

1. umsatzerlöse 2.683.487.588,76 2.529.547.164,95

2. andere aktivierte eigenleistungen 639.713,15 535.012,15
3. sonstige betriebliche erträge 16.624.435,32 14.392.214,17

Gesamtleistung 2.700.751.737,23 2.544.474.391,27

4. materialaufwand 
a)  aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe  

und für bezogene waren 2.455.350.302,36 2.301.035.341,93

b) aufwendungen für bezogene leistungen 2.870.460,29 3.155.957,45

2.458.220.762,65 2.304.191.299,38

Rohergebnis 242.530.974,58 240.283.091,89

5. personalaufwand  

a) löhne und Gehälter 104.231.457,21 100.860.316,38

b)  soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung  
und für unterstützung 
»  davon für altersversorgung 1.339.788,38 1.589.996,32

21.488.323,18 21.383.029,93

125.719.780,39 122.243.346,31

6. abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des anlagevermögens und sachanlagen 15.808.727,06 15.530.231,04

7. sonstige betriebliche aufwendungen 85.116.414,65 82.196.224,62

Betriebsergebnis 15.886.052,48 20.313.289,92

8. erträge aus beteiligungen und Geschäftsguthaben
»  davon aus verbundenen unternehmen 102.678,17 143.124,00

946.419,89 930.635,74

9. ergebnis aus assoziierten unternehmen 411.000,06 369.255,56

10. erträge aus ausleihungen des finanzanlagevermögens
»  davon aus verbundenen unternehmen 0,00 525,00

259.127,93 280.094,58

11. sonstige Zinsen und ähnliche erträge
»  davon aus verbundenen unternehmen 13.405,42 11.502,48

2.438.635,11 2.177.430,17

12. abschreibungen auf finanzanlagen 60.000,00 972.500,00

13. aufwendungen aus ergebnisabführungsverträgen 132.371,04 13.171,16

14. Zinsen und ähnliche aufwendungen 10.677.176,45 10.902.125,00

Finanzergebnis –6.814.364,50 –8.130.380,11

15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9.071.687,98 12.182.909,81

16. steuern vom einkommen und vom ertrag 2.529.007,55 3.440.481,00

17. sonstige steuern 1.282.538,93 1.153.602,50

18. Konzernjahresüberschuss 5.260.141,50 7.588.826,31

19. Gewinnvortrag 6.636.125,21 5.099.883,34

20. einstellung in die gesetzliche rücklage 379.000,00 535.000,00

21. einstellung in andere ergebnisrücklagen 2.700.000,00 4.165.000,00

22. auf andere Gesellschafter entfallendes ergebnis 996.338,44 849.965,17

23. Konzernbilanzgewinn 7.820.928,27 7.138.744,48
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3. Konzernkapitalflussrechnung 

KonZernabschluss    

Geschäftsjahr Vorjahr

TEuR TEuR

1. periodenergebnis (einschließlich ergebnisanteilen von minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen posten 5.260 7.589

2. +/– abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des anlagevermögens 15.869 16.503

3. +/– Zunahme/abnahme der rückstellungen 3.646 –1.995

4. +/– sonstige wesentliche zahlungsunwirksame aufwendungen/erträge 1.043 1.473

5. –/+ Gewinn/Verlust aus dem abgang von Gegenständen des anlagevermögens –1.625 –812

6. –/+ Zunahme/abnahme der Vorräte, der forderungen aus lieferungen und leistungen sowie anderer aktiva,  
die nicht der investitions- oder finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 16.996 –75.698

7. +/– Zunahme/abnahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sowie anderer passiva,  
die nicht der investitions- oder finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind –11.217 26.528

8. +/– ein- und auszahlungen aus außerordentlichen posten 0 0

9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 29.972 –26.412

10. + einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des sachanlagevermögens 5.330 5.307

11. – auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen –28.516 –31.504

12. + einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des immateriellen anlagevermögens 0 0

13. – auszahlungen für investitionen in das immaterielle anlagevermögen –655 –1.385

14. + einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des finanzanlagevermögens 1.409 612

15. – auszahlungen für investitionen in das finanzanlagevermögen –2.441 –3.288

16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit –24.873 -30.258

17. + einzahlungen aus eigenkapitalzuführungen 3.418 436

18. – auszahlung an unternehmenseigner und minderheitsgesellschafter –1.220 –1.219

19. + einzahlungen aus der begebung von Genussrechtskapital 10.000 0

20. + einzahlungen aus der begebung von anleihen und der aufnahme von (finanz-) Krediten 0 59.974

21. – auszahlungen aus der tilgung von anleihen und (finanz-) Krediten –15.156 0

22. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit –2.958 59.191

23. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 2.141 2.521

24. +/– wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte änderung des finanzmittelfonds 2 0

25. + finanzmittelfond am anfang der periode 5.429 2.908

26. = Finanzmittelfond am Ende der Periode 7.572 5.429
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4. Entwicklung des Konzerneigenkapitals

die übrigen Veränderungen des erwirtschafteten Konzerneigenkapitals und des minderheitenkapitals betreffen maßgeblich die änderung von beteili-

gungsverhältnissen bei tochterunternehmen.

aus dem erwirtschafteten Konzerneigenkapital von 84.180 teur unterliegt die darin enthaltene gesetzliche rücklage von 22.504 teur gemäß § 42 der 

satzung der rwZ einer ausschüttungssperre, solange die rücklage 20 % der bilanzsumme nicht erreicht bzw. mindestens dem nominal der Geschäfts-

guthaben entspricht. Vom erwirtschafteten Konzerneigenkapital stehen somit theoretisch 61.676 teur zur ausschüttung an die Genossenschaftsmitglie-

der zur Verfügung.

 KonZernabschluss

2012

Mutterunternehmen Minderheitsgesellschafter

Geschäfts-
guthaben

teur

Kapital- 
rücklage

teur

erwirtschaftetes 
Konzerneigen-

kapital

teur

Genuss-
rechtskapital 

teur

eigenkapital  
des mutter- 

unternehmens

teur

minderhei-
tenkapital

teur

eigen- 
kapital der  

minderheits-
gesellschafter

teur

Konzern- 
eigenkapital

teur
Stand am Geschäfts-
jahresbeginn

20.405 1.575 74.425 0 96.405 6.298 6.298 102.703

ausgabe/rücknahme 
von anteilen

436 0 0 0 436 0 0 436

Gezahlte dividenden 0 0 –618 0 –618 –601 –601 –1.219

übrige Veränderungen 0 0 –127 0 –127 127 127 0

Konzernjahresüber-
schuss

0 0 6.739 0 6.739 849 849 7.588

Stand am Geschäfts- 
jahresende

20.841 1.575 80.419 0 102.835 6.673 6.673 109.508

2013

Mutterunternehmen Minderheitsgesellschafter

Geschäfts-
guthaben

teur

Kapital- 
rücklage

teur

erwirtschaftetes 
Konzerneigen-

kapital

teur

Genuss-
rechtskapital 

teur

eigenkapital  
des mutter- 

unternehmens

teur

minderhei-
tenkapital

teur

eigen- 
kapital der  

minderheits-
gesellschafter

teur

Konzern- 
eigenkapital

teur
Stand am Geschäfts-
jahresbeginn

20.841 1.575 80.419 0 102.835 6.673 6.673 109.508

ausgabe/rücknahme 
von anteilen

3.288 0 0 0 3.288 0 0 3.288

Gezahlte dividenden 0 0 –647 0 –647 –574 –574 –1.221

übrige Veränderungen 0 0 144 10.000 10.144 49 49 10.193

Konzernjahresüber-
schuss

0 0 4.264 0 4.264 996 996 5.260

Stand am Geschäfts- 
jahresende

24.129 1.575 84.180 10.000 119.884 7.144 7.144 127.028
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A. Allgemeine Angaben

der vorliegende Konzernabschluss der raiffeisen waren-Zentrale rhein-main eG (rwZ) für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. dezember 2013 wurde gemäß § 11 ff. publG und § 290 ff. hGb 

sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes und der satzung aufgestellt. 

B. Konsolidierungskreis

Verbundene unternehmen

die Kartoffel centrum bayern Gmbh, rain am lech, an der die rwZ zu 50 % beteiligt ist, wurde wie 

in den Vorjahren im wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezogen, da die rwZ als 

mittelbare Gesellschafterin die finanz- und geschäftspolitische leitung der Gesellschaft ausübt.

folgende Gesellschaften wurden mit wirkung zum 1. Januar 2013 auf die wilhelm weuthen Gmbh & co 

Kommanditgesellschaft, schwalmtal, verschmolzen:

» Kartoffel braun Gmbh, schwalmtal

» Kartoffel-Vertrieb heiden-soest Gmbh, heiden

» Kartoffel-centrale-Gelderland Gesellschaft mit beschränkter haftung, schwalmtal

» Kartoffel-centrale-Gelderland Gmbh & co Kommanditgesellschaft, schwalmtal

» Kleindüllings Gesellschaft mit beschränkter haftung, schwalmtal

des weiteren wurde die novocork Korken-Vertriebsgesellschaft mbh, langenlonsheim, auf die schwes-

tergesellschaft KluG fachgroßhandel für Kellereibedarf Gmbh, langenlonsheim, verschmolzen.

die durchgeführten Verschmelzungen haben keine auswirkungen auf den Konzernabschluss, da die 

Gesellschaften bereits in den Vorjahren vollkonsolidiert worden sind.

folgende aufgrund untergeordneter bedeutung für Vermögens-, finanz-, und ertragslage nicht in den 

Konsolidierungskreis einbezogene Gesellschaften wurden mit wirkung zum 1. Januar 2013 auf die 

schwestergesellschaft eri Garten bauen technik handels Gmbh, Köln, verschmolzen:

» ebZ eifler baustoff Zentrallager Gmbh, mechernich

» gemia lager- und logistik Gmbh, ebeleben

» rsl rhenus rwZ schüttgut logistik Gmbh, hanau.

die raiffeisen handels Gmbh, rudolstadt, hat mit wirkung zum 1. Januar 2013 die restlichen 10 % der 

anteile an der rwr raiffeisen warenhandelsgesellschaft rheinhessen mbh, sprendlingen, erworben.

KonZernabschluss    
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damit wurden in den Konzernabschluss folgende unternehmen einbezogen, auf die die rwZ unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden einfluss ausübt:

Name und Sitz
unmittelbar

%

Mittelbar

%

bäuerliche absatz-Zentrale Gesellschaft mit beschränkter haftung, frankfurt am main 100,00 – *

drwZ rhein-main beteiligungs Gmbh, Köln 83,81 –  

eri Garten bauen technik handels Gmbh, Köln 100,00 –  

euro-agrar s.a.r.l., wissembourg/frankreich 100,00 –  

hauptsaaten für die rheinprovinz Gesellschaft mit beschränkter haftung, Köln 100,00 – *

Kartoffel centrum bayern Gmbh, rain am lech – 50,00  

KaYsser heimtiernahrung Gmbh, waldfischbach-burgalben 51,00 –  

KluG fachgroßhandel für Kellereibedarf Gmbh, langenlonsheim 100,00 – *

maurer parat Gmbh, dannstadt-schauernheim – 100,00  

raiffeisen france s.a.r.l., wissembourg/frankreich 100,00 –  

raiffeisen handels Gmbh, rudolstadt 100,00 –  

rwZ Kraftfutterwerk Gmbh, wiesbaden 100,00 – *

raiffeisen-markt rhein-sieg-wied Gmbh, Köln 100,00 –  

raiffeisen parat Gmbh & co. KG, dannstadt-schauernheim 88,48 – *

raiffeisen Vogelsberg Gmbh, lauterbach (hessen) 55,00 –  

raiffeisen warenhandelsgesellschaft südpfalz Gmbh, herxheim bei landau 51,00 –  

raiffeisen-waren-Gmbh „idarwald”, rhaunen 50,00 –  

r.e.a.l. raiffeisen- einzelhandel alsfeld-lauterbach Gmbh, alsfeld 100,00 – *

rwr raiffeisen warenhandelsgesellschaft rheinhessen mbh, sprendlingen – 100,00 *

rwZ agrartechnik Gmbh, Köln 100,00 – *

rwZ aGri s.a.r.l., fischbach/luxemburg 100,00  –  

rwZ lux Gmbh, mertert/luxemburg 98,00 2,00  

ste-be Jungpflanzen- und Gärtnereibedarfsartikel Vertrieb mbh, Korschenbroich 100,00 – *

weuthen-beteiligungs Gmbh, schwalmtal – 100,00  

wilhelm weuthen Gmbh & co Kommanditgesellschaft, schwalmtal – 91,33 *

winetec Gmbh, langenlohnsheim – 100,00 *

* befreiung von der Veröffentlichung des Jahresabschlusses nach § 264 abs. 3 bzw. § 264b hGb
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auf die einbeziehung der folgenden tochterunternehmen wurde aufgrund untergeordneter bedeutung für die Vermögens- finanz- und ertragslage des 

Konzerns gemäß § 296 abs. 2 hGb verzichtet, da die umsatzerlöse einzeln und zusammen weniger als 0,2 % des Konzernumsatzes ausmachen:

Name und Sitz
unmittelbar

%

Mittelbar

%

aGl logistik- und dienstleistungs-Gesellschaft mbh, andernach 100,00 –

ferdinand schmitz baustoff-Kontor Gmbh, Köln – 100,00  

Karland agrarprodukte Gmbh & co KG, heichelheim – 100,00

pK pfälzer Kartoffel-beteiligungs Gmbh, limburgerhof – 54,00  

raiffeisen bau-projekt Gmbh, Köln 100,00  –  

raiffeisen transport beteiligungs Gmbh, Köln 100,00 –  

Assoziierte unternehmen

mit Vertrag vom 17. dezember 2012 erhöhte die wilhelm weuthen Gmbh & co Kommanditgesellschaft ihre anteile an der strahmann potato Gmbh, 

schwalmtal, mit wirkung zum 1. Januar 2013 von 30 % auf 50 %.

die rwZ übt bei nachfolgenden beteiligungsunternehmen einen maßgeblichen einfluss auf die finanz- und Geschäftspolitik aus, sodass diese als assozi-

ierte unternehmen in den Konzernabschluss einbezogen wurden:

Name und Sitz
unmittelbar

%

Mittelbar

%

ostthüringer saaten Gmbh, Gera 50,00 –  

raiffeisen markt system Gmbh, Karlsruhe 50,00 –  

raiffeisen-waren-Gmbh westeifel, prüm 50,00 –  

raiftec Gmbh, hannover 38,00 –  

rhl raiffeisen handels- und lager Gmbh, wachtendonk 33,33 –  

strahmann potato Gmbh, schwalmtal – 50,00  

thükra Gmbh, Gotha 50,00 –  

web wärme, energie und biomasse Gmbh, hückelhoven 50,00 –  

auf die einbeziehung der folgenden assoziierten unternehmen wurde aufgrund untergeordneter bedeutung für die Vermögens-, finanz- und ertragslage 

des Konzerns gemäß § 311 abs. 2 hGb verzichtet:

Name und Sitz
unmittelbar

%

Mittelbar

%

ackergold marken Gmbh, bonn – 33,3  

rsl bulk logistics Gmbh, hanau 50,00 –  

mittelrheinische rebschutz-Gesellschaft mbh, briedel 37,21 –  

raiffeisen baucenter rhein-main Gmbh, Karlsruhe 48,00 –  
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Nicht einbezogene andere unternehmen

darüber hinaus werden wesentliche Kapitalanteile in höhe von mindestens 20 % an folgenden anderen unternehmen gehalten: 

Name und Sitz
Anteil der RWZ

%

Eigenkapital

TEuR

Ergebnis

TEuR

agraria Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh & co. Vermietungs KG, wiesbaden 94,00 –22 4

agrocon Gmbh, sonsbeck 20,00 11 5

florin Gmbh & co. immobilien KG, eschborn 94,00 27 28

Vr leasinG maniola Gmbh & co. immobilien KG, eschborn 88,82 2.075 145

Vr leasinG martes Gmbh & co. immobilien KG, eschborn 85,50 1.544 111

Vr leasinG mentha Gmbh & co. immobilien KG, eschborn 78,00 665 52

Vr leasinG mentum Gmbh & co. immobilien KG, eschborn 92,17 3.361 384

Vr leasinG muscan Gmbh & co. immobilien KG, eschborn 80,94 749 60

Vr leasinG solidus Zweite Gmbh & co. immobilien KG, eschborn 94,00 30 27

die leasingobjektgesellschaften, bei denen die rwZ abweichend von der Kapitalbeteiligung nicht über die mehrheit der stimmrechte verfügt und somit 

nicht die Geschäfts- und finanzpolitik effektiv bestimmen kann, sind nicht als Zweckgesellschaft nach § 290 abs. 2 nr. 4 hGb einzubeziehen, da die rwZ 

bei wirtschaftlicher betrachtungsweise nicht die mehrheit der chancen und risiken aus deren Geschäftstätigkeit trägt. 
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C. Konsolidierungsgrundsätze

die im rahmen der Kapitalkonsolidierung vorgenommen erstkonsolidierungen erfolgten unter anwendung der neubewertungsmethode gemäß § 301 abs. 

1 satz 2 hGb. die in den Vorjahren vor anwendung des bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes bei der Kapitalkonsolidierung angewendete buchwertme-

thode wurde bei den bereits einbezogenen Gesellschaften fortgeführt.

Vermögensgegenstände und schulden zwischen den einbezogenen unternehmen wurden ebenso wie entsprechende erträge und aufwendungen bzw. 

Zwischengewinne konsolidiert, soweit sie nicht für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden bildes von untergeordneter 

bedeutung waren.

auf differenzen zwischen den handelsrechtlichen wertansätzen der Vermögensgegenstände, schulden und rechnungsabgrenzungsposten sowie deren 

steuerlichen wertansätzen, die aus den gesetzlichen Vorschriften zur Vollkonsolidierung resultieren und sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich 

wieder abbauen, wurden latente steuern nach § 306 hGb unter berücksichtigung der unternehmensindividuellen steuersätze (15,83 % Kst und 13,93 % 

Gewst) ermittelt. eine Zusammenfassung mit latenten steuern nach § 274 hGb wurde nicht vorgenommen.

D. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

die in den Konzernabschluss übernommenen Vermögensgegenstände und schulden der einbezogenen unternehmen sind einheitlich nach den auf den 

Jahresabschluss der rwZ anwendbaren bewertungsmethoden behandelt worden.

die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des anlagevermögens wurden zu anschaffungskosten, vermindert um planmäßige 

lineare abschreibungen über nutzungsdauern zwischen 3 und 15 Jahren bewertet. auf basis der voraussichtlichen lebenszyklen der produkte und 

Geschäftsbeziehungen der erworbenen unternehmen und deren wesentlichen wertbestimmenden faktoren wurden die nutzungsdauern der in den Vor-

jahren entstandenen firmenwerte mit 15 Jahren zugrunde gelegt. 

das sachanlagevermögen wurde zu anschaffungs- bzw. herstellungskosten angesetzt und um erhaltene Zuschüsse sowie - soweit abnutzbar - um plan-

mäßige und gegebenenfalls außerplanmäßige abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden wert vermindert. die abschreibungen wurden linear 

über die voraussichtlichen nutzungsdauern von 1 bis 50 Jahren vorgenommen. anlagegüter mit anschaffungskosten zwischen 150,00 eur und 1.000,00 

eur wurden in sammelposten eingestellt und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

finanzanlagen wurden zu anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden wert am bilanzstichtag angesetzt.

die Vorräte wurden zu anschaffungs- bzw. herstellungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden wert bewertet.

forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum nominalwert bilanziert. unverzinsliche posten mit einer restlaufzeit von 

über einem Jahr wurden mit dem barwert angesetzt. erkennbare risiken wurden durch einzelwertberichtigungen berücksichtigt und dem allgemeinen 

Kreditrisiko der forderungen aus lieferungen und leistungen wurde durch eine pauschalwertberichtigung rechnung getragen.

die liquiden mittel wurden zum nominalwert bilanziert.

das eigenkapital ist unter berücksichtigung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses dargestellt.
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die rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren risiken und ungewisse Verpflichtungen zum Zeitpunkt der erstellung des Konzernabschlusses. die 

bewertung der pensionsrückstellungen erfolgte nach anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen auf basis der „projected-unit-credit-me-

thode“ (puc-methode). als biometrische rechnungslegungsgrundlagen wurden die „richttafeln 2005 G“ von Klaus heubeck verwendet. darüber hinaus 

wurden zum bilanzstichtag folgende gruppenindividuelle annahmen zugrunde gelegt: anwartschaftstrend zwischen 0,0 % und 2,1 % p.a. und rententrend 

zwischen 1,8 % und 2,95 % p.a. abweichend zum Vorjahr wurde zum bilanzstichtag die geänderte regelaltersgrenze von 67 Jahren (Vorjahr: 65 Jahren) 

angewandt. als Zinssatz für die abzinsung wurde in anwendung von § 253 abs. 2 satz 2 hGb der von der deutschen bundesbank ermittelte und veröf-

fentlichte marktzinssatz für eine angenommene restlaufzeit von 15 Jahren in höhe von 4,90 % angewandt. die übrigen rückstellungen wurden nach 

vernünftiger kaufmännischer beurteilung mit dem notwendigen erfüllungsbetrag gemäß § 253 abs. 1 satz 2 hGb angesetzt. alle übrigen rückstellungen 

mit einer laufzeit von mehr als einem Jahr wurden unter berücksichtigung zukünftiger preis- und Kostensteigerungen ermittelt und mit dem laufzeitad-

äquaten Zinssatz im sinne von § 253 abs. 2 satz 4 hGb abgezinst.

die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem erfüllungsbetrag angesetzt.

der rwZ-Konzern setzt im rahmen des risikomanagementsystems zur absicherung gegen preis- und währungsänderungsrisiken bei Vorräten sowie ein-

kaufs- und Verkaufskontrakten und zur absicherung gegen Zinsänderungsrisiken bei bankverbindlichkeiten teilweise finanzinstrumente ein. diese ökono-

mischen sicherungsbeziehungen wurden, da Grund- und sicherungsgeschäft demselben risiko ausgesetzt sind und identische risikofaktoren aufweisen, 

auch bei der bildung von bewertungseinheiten in form von mikro, makro und portfolio hedges nach § 254 hGb unter anwendung der einfrierungsme-

thode berücksichtigt.

posten in fremder währung wurden bei erfassung mit dem devisenkassamittelkurs umgerechnet. Zum bilanzstichtag erfolgte – soweit nicht abgesichert 

– eine erneute umrechnung zum devisenkassamittelkurs, wobei für posten mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr § 253 abs. 1 satz 1 und § 252 abs. 1 

nr. 4 hGb nicht angewendet wurden. 

für differenzen zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen wertansätzen von Vermögensgegenständen, schulden und rechnungsabgrenzungs-

posten, die sich in späteren Geschäftsjahren abbauen, sind latente steuern nach § 274 hGb unter berücksichtigung des unternehmensindividuellen steu-

ersatzes (15,83 % Kst und 13,93 % Gewst) ermittelt worden. wesentliche aktive latente steuern ergaben sich bei pensionsrückstellungen und sonstigen 

rückstellungen und wesentliche passive latente steuern resultieren aus unterschiedlichen wertansätzen bei Grundstücken, grundstücksgleichen rechten 

und bauten einschließlich der bauten auf fremden Grundstücken. insgesamt wurden die passiven latenten steuern durch aktive steuerlatenzen überkom-

pensiert, sodass in ausübung des wahlrechts aus § 274 abs. 1 satz 2 hGb für den überhang keine aktiven latenten steuern bilanziert wurden.
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E. Erläuterungen zur Konzernbilanz und zur Konzerngewinn- und -verlustrechnung

I. Konzernbilanz

1.  die entwicklung der einzelnen posten des Konzernanlagevermögens im Geschäftsjahr ist unter angabe der abschreibungen im nachfolgenden anla-

gespiegel dargestellt.

Anschaf-
fungs-/ 
Herstellungs-
kosten

Zugänge
a) laufend
b)  aus Ver-

schmelzung

umbuchungen 
(+/−)

Abgänge
c) laufend
d)  aus Ver-

schmelzung

e)  Abschreibun-
gen (kumuliert)

f)  Equity-Ergeb-
nis (kumuliert)

Buchwerte 
am Bilanz-
stichtag

g)  Abschreibungen 
des Geschäfts-
jahres

f)   Equity-Ergebnis 
des Geschäfts-
jahres

EuR EuR EuR EuR EuR EuR EuR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene 
Konzessionen, gewerbliche 
schutzrechte und ähnliche 
rechte und werte sowie 
lizenzen an solchen  
rechten und werten

5.794.797,65 a) 655.240,63 0,00 c) 4.192,29 e) 4.899.571,05 1.546.274,94 g) 589.233,75

2. Geschäfts- oder firmenwert 9.542.499,33 b) 43.279,96 0,00 c) 0,00 e) 8.085.108,91 1.500.670,38 g) 439.740,02

15.337.296,98 a) 655.240,63 0,00 c) 4.192,29 e) 12.984.679,96 3.046.945,32 g) 1.028.973,77

b) 43.279,96

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücks-
gleiche rechte und bauten 
einschließlich der bauten 
auf fremden Grundstücken

241.728.712,50 a) 9.835.651,08 2.937.035,40 c) 2.516.381,33 e) 112.121.526,28 139.863.491,37 g) 5.513.609,99

2. technische anlagen und 
maschinen

155.300.906,47 a) 4.183.744,36 148.241,52 c) 5.052.267,93 e) 122.169.381,06 32.411.243,36 g) 4.449.348,99

3. andere anlagen, betriebs- 
und Geschäftsausstattung

68.873.119,98 a) 6.396.404,79 1.137,50 c) 3.117.650,18 e) 51.822.108,33 20.330.903,76 g) 4.816.794,31

4. Geleistete anzahlungen 
und anlagen im bau

4.693.880,89 a) 8.100.397,33 –3.086.414,42 c) 370.800,18 e) 0,00 9.337.063,62 g) 0,00

470.596.619,84 a) 28.516.197,56 0,00 c) 11.057.099,62 e) 286.113.015,67 201.942.702,11 g) 14.779.753,29

III. Finanzanlagen

1. anteile an verbundenen 
unternehmen

1.027.305,47 a) 10.000,00 0,00 c) 46.051,00         
d) 75.003,00

e) 48.103,08 868.148,39 g) 0,00

2. ausleihungen an  
verbundene unternehmen

10.000,00 a) 0,00 0,00 d) 10.000,00 e) 0,00 0,00 g) 0,00

3. beteiligungen an  
assoziierten unternehmen

2.443.506,71 a) 325.000,00 0,00 c) 0,00 f) 1.052.683,41 3.821.190,12 h) 411.000,06 

4. sonstige beteiligungen 15.387.080,05 a) 705.050,52 c) 600.000,00 e) 204.975,41 15.287.155,16 g) 60.000,00

5. ausleihungen an unterneh-
men, mit denen ein beteili-
gungsverhältnis besteht

6.782.663,27 a) 1.390.901,17 0,00 c) 336.039,76 e) 992.999,00 6.844.525,68 g) 0,00

6. Geschäftsguthaben bei 
Genossenschaften

581.361,46 a) 18,78 0,00 c) 1.300,00 e) 167.753,95 412.326,29 g) 0,00

7. sonstige ausleihungen 652.919,70 a) 10.000,00 0,00 c) 219.199,00 71.940,18 371.780,52 g) 0,00

26.884.836,66 a) 2.440.970,47 0,00 c) 1.202.589,76 e) 1.485.771,62 27.605.126,16 g) 60.000,00

d) 85.003,00 f) 1.052.683,41 h) 411.000,06

a) 31.612.408,66 c) 12.263.881,67 e) 300.583.467,25 g) 15.868.727,06

Gesamt 512.818.753,48 b) 43.279,96 0,00 d) 85.003,00 f) 1.052.683,41 232.594.773,59 h) 411.000,06
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der aus der erstkonsolidierung der erworbenen weiteren 10 % der anteile an der rwr raiffeisen warenhandelsgesellschaft rheinhessen mbh entstan-

dene  aktivische unterschiedsbetrag in höhe von 31 teur wurde der position Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten einschließlich der 

bauten auf fremden Grundstücken zugewiesen.

die im Zuge der Verschmelzungen der ebZ eifeler baustoff Zentrallager Gmbh, der gemia lager- und logistik Gmbh und der rsl rhenus rwZ schüttgut 

logistik Gmbh auf die eri Garten bauen technik handels Gmbh entstandene Geschäfts- oder firmenwert in höhe von insgesamt 43 teur wurde im 

Geschäftsjahr vollständig abgeschrieben.

die ausgewiesenen Geschäfts- oder firmenwerte resultieren  neben dem erwerb von standorten durch die rwZ agri s.a.r.l. (537 teur) im wesentlichen 

aus der Kapitalkonsolidierung der Vorjahre und betreffen zum bilanzstichtag die: 

» ste-be Jungpflanzen- und Gärtnereibedarfsartikel Vertrieb mbh (517 teur)

» KluG fachgroßhandel für Kellereibedarf Gmbh (258 teur)

» raiffeisen parat Gmbh (46 teur)

» wilhelm weuthen Gmbh & co. Kommanditgesellschaft (34 teur)

der Zugang bei den beteiligungen an assoziierten unternehmen aus dem erwerb weiterer anteile an der strahmann potato Gmbh  entfällt  in höhe von 

285 teur auf einen Geschäfts- oder firmenwert, der über 5 Jahre linear abgeschrieben wird. 

2. Von den forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben eine restlaufzeit von mehr als 1 Jahr:

Geschäftsjahr

TEuR

forderungen aus lieferungen und leistungen 0

forderungen gegen verbundene unternehmen 0

forderungen gegen unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 0

sonstige Vermögensgegenstände 1.705

1.705

3. folgende mitzugehörigkeitsvermerke sind zu den forderungen anzugeben:

Geschäftsjahr

TEuR

forderungen gegen verbundene unternehmen

»  davon aus lieferungen und leistungen 0

»  davon sonstige Vermögensgegenstände 318

forderungen gegen unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht

»  davon aus lieferungen und leistungen 5.744

»  davon sonstige Vermögensgegenstände 75

4.  in den sonstigen Vermögensgegenständen sind als antizipative posten größeren umfangs bonusforderungen gegen lieferanten und steuererstat-

tungsansprüche in höhe von 3.870 teur enthalten.

5. Von den aktiven rechnungsabgrenzungsposten entfallen 6 teur auf disagien.

6.  die aktiven latenten steuern resultieren aus konsolidierungsbedingten differenzen zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen wertan-

sätzen bei „fertigen erzeugnisse und waren“ und „sonstigen rückstellungen“.
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7. die sonstigen rückstellungen enthalten als wesentliche posten:

Geschäftsjahr

TEuR

Verpflichtungen des personalbereichs 10.195

ausstehende rechnungen 5.490

objektrisiken 4.539

schwebende Geschäfte 2.654

rechnungslegung und betriebsprüfung 1.552

noch zu gewährende boni 1.088

Zinsen 733

8.  pensionsrückstellungen und sonstige rückstellungen sind nach § 246 abs. 2 satz 2 hGb mit rückdeckungsversicherungen in höhe des deckungska-

pitals von 93 teur bzw. 246 teur verrechnet worden. entsprechend erfolgt auch eine Verrechnung der mit den sonstigen Vermögensgegenständen 

verbundenen Zinserträge von 8 teur und der mit der aufzinsung der rückstellungen verbundenen Zinsaufwendungen.

9. Von den Verbindlichkeiten haben eine restlaufzeit von bis zu 1 Jahr:

Geschäftsjahr

TEuR

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 83.626

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 136.255

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 724

Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 462

sonstige Verbindlichkeiten 91.479

312.546

10. Von den Verbindlichkeiten haben eine restlaufzeit von mehr als 5 Jahren:

Geschäftsjahr

TEuR

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 46.846

11. folgende mitzugehörigkeitsvermerke sind zu den Verbindlichkeiten anzugeben:

Geschäftsjahr

TEuR

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

»  davon gegenüber unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 135

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen

»  davon sonstige Verbindlichkeiten 724

Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht

»  davon aus lieferungen und leistungen 382

»  davon aus sonstige Verbindlichkeiten 80

KonZernabschluss    
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12. Von den Verbindlichkeiten sind durch Grundschulden, sicherungsübereignungen und Globalzessionen gesichert:

Geschäftsjahr

TEuR

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 158.202

sonstige Verbindlichkeiten 2.045

160.247

13. es bestanden zum bilanzstichtag folgende haftungsverhältnisse nach § 251 hGb:

Geschäftsjahr

TEuR

Verbindlichkeiten aus bürgschaften 541

weitergegebene wechsel 1.794

die Verbindlichkeiten aus bürgschaften betreffen im wesentlichen nicht konsolidierte verbundene unternehmen und unternehmen, mit denen ein beteili-

gungsverhältnis besteht. auf basis der erfahrungen der Vergangenheit sowie der prognose der entwicklung wird unter berücksichtigung der erkenntnisse 

am bilanzstichtag nicht mit einer inanspruchnahme gerechnet. die weitergegebenen wechsel sind zwischenzeitlich eingelöst.

14. Zur absicherung von Zins-, währungs- und preisänderungsrisiken werden teilweise derivative finanzinstrumente eingesetzt.

Zum bilanzstichtag bestehen folgende posten:

Kategorie Art umfang Beizulegender Zeitwert Bewertungsmethode Buchwert

zinsbezogene 
derivate swaps und caps 114 mio. eur –2.480 teur marktpreis zum  

bilanzstichtag 0 teur

preisbezogene 
derivate futures 159.373 to –919 teur marktpreis zum  

bilanzstichtag 0 teur

währungsbezogene
derivate

devisen- 
termingeschäfte 11 mio. usd –133 teur marktpreis zum  

bilanzstichtag 0 teur

Vorräte sowie einkaufs- und Verkaufskontrakte sind, soweit nicht bereits geschlossene positionen vorliegen, durch die bildung von bewertungseinheiten 

mit finanzinstrumenten nach § 254 hGb in höhe von 3.226 teur über die maximale restlaufzeit bis november 2014 gegen preisänderungsrisiken und 

in höhe von 11.417 tusd über die maximale restlaufzeit bis märz 2014 gegen währungsänderungsrisiken abgesichert. auch die Verbindlichkeiten ge-

genüber Kreditinstituten, die zum bilanzstichtag mit 169.361 teur valutieren und bei denen aufgrund günstigerer Konditionen Kredite mit kurzfristigen 

Zinssätzen und zinsbezogene finanzinstrumente über die jeweiligen laufzeiten bis längstens zum september 2025 kombiniert wurden, sind mit diesen 

nach § 254 hGb als bewertungseinheit zusammengefasst worden.
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II. Konzerngewinn- und -verlustrechnung

1. die umsatzerlöse gliedern sich nach sparten wie folgt:

to

Geschäftsjahr

TEuR

Getreide 2.420.572 571.857

energie 665.995 568.229

Kartoffeln 1.842.982 375.329

futtermittel 641.217 288.572

technik 230.744

dünger 718.267 178.957

pflanzenschutz 134.214

sonstige 47.479 335.586

Gesamt 6.336.512 2.683.488

2. in den erträgen und aufwendungen des berichtsjahres sind folgende wesentliche periodenfremde und betriebsfremde posten erfasst:

Geschäftsjahr

TEuR

Sonstige betriebliche Erträge

  »  erträge aus anlagenabgängen 2.178

  »  auflösung nicht mehr benötigter wertberichtigungen 1.757

  »  Versicherungsentschädigungen 1.749

  »  auflösung nicht mehr benötigter rückstellungen 1.576

Personalaufwand

 »  abfindungen 513

Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 200

Sonstige betriebliche Aufwendungen

  »  Zuführungen zu wertberichtigungen und forderungsverluste 3.212

  »  restrukturierung 1.300

  »  objektrisiken 700

  »  Verluste aus anlagenabgängen 554

  »  Versicherungsschäden 544

  »  rückbauverpflichtung 390

 »  abbruchkosten/brandschäden 308

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 457

Sonstige Steuern 130

3.  aus der fremdwährungsumrechnung haben sich im berichtsjahr aufgrund von Kurssicherungsgeschäften Kursverluste in höhe von 276 teur ergeben, 

die unter den sonstigen betrieblichen aufwendungen ausgewiesen werden.

4.  Zinsen aus der aufzinsung von langfristigen unverzinslichen rückstellungen sind in den Zinsen und ähnlichen aufwendungen in höhe von 1.729 teur 

enthalten.

KonZernabschluss    
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F. Sonstige Angaben

1.  Zum bilanzstichtag sind im rahmen der liquiditätssteuerung kreditversicherte forderungen aus lieferungen und leistungen in einem Gesamtvolumen 

von 42.371 teur im wege eines forderungsverkaufs und Vorräte in höhe von 27.164 teur in form von unechten pensionsgeschäften veräußert worden. 

 im rahmen der Verkaufsförderung eines Vertriebspartners bestehen zum bilanzstichtag andienungsrechte aus maschinengeschäften in höhe von 

2.346 teur. darüber hinaus wurden zur Verbesserung der bilanzstruktur in den vergangenen Jahren sale and lease back-Vereinbarungen für anla-

genobjekte abgeschlossen, deren Volumen an daraus resultierenden langfristigen Verpflichtungen über restlaufzeiten von 5 bis 14 Jahren 

insgesamt 26.938 teur beträgt. 

  Zum bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus mehrjährigen miet-, leasing- und sonstigen Verträgen. die mietverträge sind 

über laufzeiten zwischen 1 und 15 Jahren geschlossen und haben im Geschäftsjahr zu aufwendungen in höhe von 5.493 teur geführt. die leasing-

verträge mit laufzeiten von 2 bis 24 Jahren haben zu einem leasingaufwand in höhe von 9.296 teur geführt. aus den Verpflichtungen aus erbbau-

rechtverträgen mit laufzeiten zwischen 13 und 73 Jahren entstehen aufwendungen in höhe von 16 teur p.a.

 aus beteiligungen an Genossenschaften bestehen haftungsverpflichtungen aus haftsummen in höhe von 191 teur.

2. die Zahl der 2013 durchschnittlich beschäftigten arbeitnehmer betrug:

Vollzeitbeschäftigung Teilzeitbeschäftigung

Kaufmännische mitarbeiter 1.332 235

Gewerbliche mitarbeiter 896 77

aushilfen 0 676

Gesamt 2.228 988

außerdem wurden durchschnittlich 203 auszubildende beschäftigt.

3. das prüferhonorar für die abschlussprüfung des Konzerns beträgt 45 teur. 

G. Rechtsformabhängige Angaben des Mutterunternehmens

1.

Mitgliederbewegung Zahl der Mitglieder Anzahl der Geschäftsanteile

01.01.2013 158 6.800

Zugang 340 1.339

abgang 3 22

31.12.2013 495 8.117

der Geschäftsanteil beträgt 3.070,00 eur. eine nachschusspflicht für mitglieder besteht satzungsgemäß nicht.
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2.  der zuständige prüfungsverband gemäß § 54 GenG ist: 

  dGrV – deutscher Genossenschafts- und raiffeisenverband e.V.

  pariser platz 3

  10117 berlin

3.  Mitglieder des Vorstandes:

  hans-Josef hilgers Vorsitzender

  markus stüttgen

  Mitglieder des Aufsichtsrates:

  friedhelm decker Vorsitzender

  bernd firle stellv. Vorsitzender

  frank braband 

  berthold-hermann bützler 

  reinhard ewertz

  alfred muders

  armin müller

  Gerold nachbauer

  christoph ochs 

  hans-Gerd pützstück

  Gerhard-ernst raddatz 

  matthias rips

  Jürgen schneider

  manfred schorn 

  stefan schulze-hagen 

  dr. alois splonskowski

  ingo steitz 

  dr. wolfgang thomasberger

  willi uhl 

  bernd wolfs  

  am bilanzstichtag betrugen die forderungen gegen: teur

  »  mitglieder des Vorstandes 2

  »  mitglieder des aufsichtsrates 122

Köln, 25. april 2014

raiffeisen waren-Zentrale

rhein-main eG

Der Vorstand:

hilgers stüttgen



90  KonZernabschluss

Bestätigungsvermerk des Prüfungsverbandes

wir haben den von der raiffeisen waren-Zentrale rhein-main eG, Köln, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus bilanz, Gewinn- und Ver-

lustrechnung, anhang, Kapitalflussrechnung und eigenkapitalspiegel – und den bericht über die lage der Genossenschaft und des Konzerns für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. dezember 2013 geprüft. die aufstellung  dieser unterlagen nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 

den ergänzenden bestimmungen der satzung liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Genossenschaft. unsere aufgabe ist es, auf der 

Grundlage der von uns durchgeführten prüfung eine beurteilung über den Konzernabschluss und den bericht über die lage der Genossenschaft und des 

Konzerns abzugeben.

wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 14 abs. 1 publG in Verbindung mit § 317 hGb unter beachtung der vom institut der wirtschaftsprüfer 

(idw) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. danach ist die prüfung so zu planen und durchzuführen, 

dass unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die darstellung des durch den Konzernabschluss unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger buch-

führung und durch den bericht über die lage der Genossenschaft und des Konzerns vermittelten bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage wesent-

lich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei der festlegung der prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätig-

keit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld des Konzerns sowie die erwartungen über mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen der prüfung 

werden die wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie nachweise für die angaben im Konzernabschluss und in dem 

bericht über die lage der Genossenschaft und des Konzerns überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. die prüfung umfasst die beurteilung 

der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen unternehmen, der abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten bilanzie-

rungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die würdigung der Gesamtdarstellung des 

Konzernabschlusses sowie des berichts über die lage der Genossenschaft und des Konzerns. wir sind der auffassung, dass unsere prüfung eine hinrei-

chend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. 

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den 

ergänzenden bestimmungen der satzung und vermittelt unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns. der bericht über die lage der Genossenschaft und des Konzerns steht in 

einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der lage der Genossenschaft und des Konzerns und stellt die chancen 

und die risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

berlin, den 28. april 2014

dGrV – deutscher Genossenschafts- und raiffeisenverband e.V.

(dr. ott)   (strnad)

wirtschaftsprüfer  wirtschaftsprüfer
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