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Geschäftliches

Im Rahmen der diesjährigen 
ordentlichen Hauptversamm-
lung der Meiereigenossen-
schaft eG Viöl (MGV) wurde 
durch die Vorträge der Gremien, 
der Geschäftsführung und des 
unabhängigen DHV-Prüfungs-
verbands mehr als einmal deut-
lich hervorgehoben, in welcher 
ausgezeichneten wirtschaftli-
chen Verfassung sich die Meie-
rei Viöl befindet. Anlässlich der 
Ehrung des Vorstandsvorsitzen-
den Hans-Thomas Jessen und 
des Aufsichtsratsvorsitzenden 
Hans August Carstensen, beide 
seit 25 Jahren ehrenamtlich in 
den Gremien der Genossen-
schaft tätig, hielt der DHV-Vor-
sitzende Dr. Hans Werner Kort-
mann eine honorige und sehr 
informative Rede, die auch die 
zum Teil schwierigen strategi-
schen Entscheidungen der Gre-
mien in den Vordergrund stell-
te, die bis heute Wirkung auf 
den Erfolg der Meierei haben. 
Dr. Kortmann: „Die MGV hat 
sich in den letzten 25 Jahren zu 
einem wirtschaftlich erfolgreich 

arbeitenden und finanziell soli-
den Unternehmen entwickelt. 
Von einer Versandmolkerei ist 
sie zu einem Verarbeitungs-
betrieb geworden, und der 
nächste Schritt zur Erhöhung 
der Verarbeitungstiefe lässt sich 
am Horizont schon erkennen. 
Die verarbeitete Milchmenge 
hat sich in diesem Zeitraum 
mehr als verdoppelt und liegt 
im Jahr 2014 bei knapp 100 
Mio. kg. Die Milchgeldauszah-
lung an die Mitglieder lag im 
Durchschnitt der letzten zehn 
Jahre um 0,56 Cent/kg über der 
Auszahlung der relevanten Ver-
gleichsbetriebe, ab 2010 sogar 
um 1,22 Cent/kg darüber. Ganz 
entscheidend ist aber, dass die 
MGV neben dieser sehr guten 
Auszahlungsleistung in der 
Lage war, ihr Eigenkapital, das 
heißt insbesondere die Rückla-
gen, von 1,3 Mio. Euro in 2003 
und noch 1,7 Mio. Euro in 2009, 
in den Jahren ab 2010 bis zum 
31.12.2014 auf 5,4 Mio. Euro 
aufzustocken – alles aus ver-
dienten Ergebnissen und trotz 

überdurchschnittlicher Auszah-
lung.“ Selbstverständlich wurde 
der Jahresabschluss 2014 den 
zahlreich erschienen Mitglie-
dern in offizieller Form präsen-
tiert und erläutert. Die Fest-
stellung des Jahresabschlusses 
und anschließende Entlastung 
von Vorstand und Aufsichts-
rat, war  anlässlich des wieder 
erfreulichen Ergebnisses, dann 
auch nur noch eine, wenn auch 
notwendige, Formalie.  Der 
Geschäftsführer Ulrich Lembcke 
erörterte im Anschluss die 
betriebswirtschaftlichen Kenn-
zahlen sowie marktrelevanten 
Daten: „Die durchschnittliche 
Milchgeldauszahlung von 37 
Cent/kg lag 2014 knapp einen 
Cent über dem Landesdurch-
schnitt. Das Eigenkapital ist 
von 46,5 auf 56,3 Prozent der 
Bilanzsumme gestiegen“, so 
Lembcke. Auf die Frage zur mit-
telfristigen Milchpreisentwick-
lung entgegnete Lembcke: „Das 
tiefe Tal der letzten Monate 
scheint durchschritten. Unge-
wiss sei allerdings, was der 

Wegfall der Milchquote bringe 
und in wieweit der Weltmarkt 
aufnahmefähig sei“. Zum Neu-
bau der Meierei gab Lembcke 
bekannt, dass erneut ein B-Plan 
der Gemeinde genehmigt wer-
den müsse, da die Meierei nun 
entgegen der ersten Planung 
eine eigene Kläranlage erhalten 
soll. Das Verfahren werde wahr-
scheinlich bis Ende Mai dauern 
und dann kann ein Bauantrag 
gestellt werden. Lembcke: „Ein 
Projekt wie der Neubau unse-
rer Meierei kann von der Pla-
nung bis zur Inbetriebnahme 
bis zu vier Jahre in Anspruch 
nehmen.“ Gleichzeitig hob 
Lembcke die sehr gute Zusam-
menarbeit mit allen Behörden 
hervor. So bald der Bauantrag 
gestellt wurde, ist eine außeror-
dentliche Mitgliederversamm-
lung geplant, denn erst dann 
kann das Projekt auch im Detail 
der Öffentlichkeit vorgestellt 
werden. Mehr zur Meierei Viöl 
finden Sie im Internet: 
www.meierei-vioel.de
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