
Zum Jahresende 2021 hat die Kreis-
sparkasse Ostalb zwei Beteiligungsge-
sellschaften gegründet und erschließt 
damit ein völlig neues, interessantes 
Geschäftsfeld. 

„Im Frühjahr haben wir beschlossen, 
die Gründung der Gesellschaften ak-
tiv anzugehen und freuen uns, dass wir 
bereits ein halbes Jahr nach Projektstart 
am Markt agieren und die Unternehmen 
im Ostalbkreis mit neuen Finanzierungs-
modellen unterstützen können“, sagt der 
Vorstandsvorsitzende Markus Frei. „Wir 
sind davon überzeugt, dass eigenkapital-
ähnliche Finanzierungen weiter an Be-
deutung gewinnen und die Erweiterung 
unseres Geschäftsmodells daher ein gro-
ßes Potential bietet.“

Eine strategische Partnerschaft
Man habe sich dabei bewusst für die 
Gründung von zwei Gesellschaften mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten ent-
schieden. Die „S-Kapitalbeteiligungsge-
sellschaft“ übernimmt Anteile an einem 
Unternehmen und fungiert als strategi-

scher und langfristiger Partner. „Durch 
die strategische Partnerschaft erhoffen 
wir uns einen Wissenstransfer, der dem 
jeweiligen Unternehmen und uns als 
Kreissparkasse einen Mehrwert bietet“, 
so Robin Pfaffenbauer, der künftig die 
operative Verantwortung für die Beteili-
gungsgesellschaften trägt.

Vorteile einer stillen Beteiligung
Die „S-Unternehmensbeteiligungsge-
sellschaft“ unterstützt die Unternehmen 
aus der Region dagegen branchenunab-
hängig und mit einem begrenzten Zeit-
horizont. Das bevorzugte Instrument 
hierfür ist die stille Beteiligung. „Mit die-
ser Mischform aus Eigen- und Fremd-
kapital begleiten wir unsere Kunden 
maximal 15 Jahre lang,“ konkretisiert Be-
reichsleiterin Irmgard Sachsenmaier, die 
künftig die Geschäftsführung dieser Ge-
sellschaft übernimmt. „Die zwei wesent-
lichen Vorteile einer stillen Beteiligung, 
im Vergleich zu einem klassischen Spar-
kassendarlehen, sind, dass einerseits das 
Eigenkapital des Unternehmens gestärkt 
wird und es andererseits keine laufen-

de Tilgung gibt. Das Darlehen wird erst 
nach Realisierung des Vorhabens aus 
dem laufenden Geschäftsbetrieb getilgt
Sparkassenchef Markus Frei: „Besonders 
erfreulich ist, dass das neue Angebot der 
Kreissparkasse Ostalb bereits seit seinem 
Start gut angenommen wird.“ Ein schö-
nes Beispiel dafür ist das junge Unter-
nehmen Q.Big, das sich im lnnoZ auf 
dem Aalener Hochschul-Campus ange-
siedelt hat. Die Q.big 3D  hat ein Verfah-
ren zur additiven Fertigung per 3D-Dru-
cker entwickelt, dessen Druckkopf einen 
variablen Düsendurchmessers aufweist. 
Dadurch können schnell große Bauteile, 
aber auch komplexe Formen und feine 
Oberflächen mit geringem Nachbearbei-
tungsaufwand erstellt werden. 
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Schenkung in Frage?

Wird Vererben komplizier-
ter, weil es mehr Patch-
work-Familien gibt?
Die Familienformen werden 
vielfältiger, deshalb werden 
auch die Erbfolgen kom-
plexer. Beispielsweise kann 
es bei Patchwork-Familien 
ohne gemeinsame Kinder 
dazu kommen, dass die Kin-
der des länger lebenden El-
ternteils deutlich begünstigt 
sind gegenüber den anderen 

Kindern. Erben wird damit schnell zum 
Roulette-Spiel. Die gesetzliche Erbfolge 
ist nicht immer die gerechteste, weil 
das Gesetz nicht alle Konstellationen 
abbilden kann. 

Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Generationenmanagement ist keine 
Frage des Alters. Ich würde immer sa-
gen: Sorgen Sie schon heute für klare 
Verhältnisse. Ändern können Sie Ihre 
Meinung immer noch. 

ein, dass die Bundesbürger auch im 
Alter sparen und sich ihr Vermögen 
weiter vermehrt. Dadurch erhöht sich 
das zu vererbende Vermögen um mehr 
als ein Viertel auf bis zu 400 Milliarden 
Euro pro Jahr. Dazu zählen Geld-, Im-
mobilien- sowie Betriebsvermögen.

Gibt es Zahlen dazu, wie viel hier in 
der Region in den kommenden Jah-
ren vererbt wird?
Wir haben dazu keine Daten erhoben. 
Die Ostalb ist jedoch eine sehr wohl-
habende Region und die Gesellschaft 
wird älter. Weil wir den wachsenden 
Bedarf erkannten, bieten wir seit 2019 
die Themen Testamentsvollstreckung 
und Nachlassverwaltung an. 

Nur etwa jeder Dritte hat seinen 
Nachlass in einem Testament gere-
gelt. Ist das ein Problem?
Es gibt gesetzliche Regelungen, wie 
das Erbe auf die Nachkommen verteilt 
wird, aber die kennen viele nicht. Zu 
uns kommen oft Kunden, die meinen, 
ihre Ehefrau erbt sowieso alles. Das 
stimmt aber nicht, denn ohne Testa-
ment kann die Ehefrau eine von vielen 
möglichen Erben sein und erhält nur 
einen Teil des Erbes.

Was ist falsch daran?
Nichts. Jedoch führt die gesetzliche 
Erbfolge in den seltensten Fällen zu 
den gewünschten Resultaten. Das Ge-
setz gibt die Möglichkeit, die Vermö-

Wie läuft die Beratung ab?
Wir machen im Gespräch mit dem Kun-
den zunächst eine Bestandsaufnahme 
von Geld-, Immobilien-, Betriebsver-
mögen und anderen Vermögenswerten. 
Dann erarbeiten wir gemeinsam den 
Stammbaum. Hier zeigen sich dann 
häufig Erbfolgen, die gar nicht bewusst 
waren und mögliche Konfliktfelder sein 
können, etwa wenn eine Erbengemein-
schaft entsteht, weil mehrere Kinder 
gemeinsam eine Immobilie erben.

Bei jedem fünften Erbfall gibt es 
Streit unter den Erben. Woran liegt 
das?
Der Streit aus dem Kinderzimmer setzt 
sich im Erben fort – das zeigt die Erfah-
rung. Wir empfehlen, die Entstehung 
von Erbengemeinschaften zu vermei-
den, indem die Vermögensgegenstände 
genau aufgeteilt werden. 
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