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Faire Bankenregulierung.
Das richtige Maß anlegen.
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Friedrich-Wilhelm-Raiff eisen-Preis
 

Hermann-Schulze-Delitzsch-Preis

Förderpreis für junge Journalisten

2017

Preisgelder 

insgesamt 

20.000 Euro !

Wofür werden Preise vergeben ?  
Die bayerischen Volksbanken und Raiff eisenbanken 
vergeben im Jahr 2017 drei Journalistenpreise: 
Den Friedrich-Wilhelm-Raiff eisen-Preis zum Thema 
wirtschaftliche Bildung (8.000 Euro), den Hermann-
Schulze-Delitzsch-Preis zum Thema Verbraucherschutz 
(8.000 Euro) sowie den Förderpreis für junge 
Journalisten zum Thema Digitalisierung (4.000 Euro). 
Ausgezeichnet werden herausragende publizistische 
Arbeiten aus Print, TV, Hörfunk oder Online-Medien, 
die im Jahr 2016 erschienen sind.

Wer kann sich bewerben ?   
Für die Preise bewerben können sich Vertreter von 
Medienhäusern mit Sitz in Bayern, Korrespondenten 
von Medienhäusern mit Redaktionsbüros im Freistaat 
und freie Journalisten mit Wohnsitz oder Arbeitsplatz 
in Bayern. Darüber hinaus können Verleger, Chef-
redakteure sowie Ressortleiter Vorschläge einreichen.
Der Förderpreis wird ausschließlich an Nachwuchs-
journalisten vergeben. Voraussetzung dafür ist, dass 
Sie sich zum Erscheinungszeitpunkt der eingereichten 
Arbeit in einer journalistischen Ausbildung (Volon-
tariat, Journalistenschule, Universität) befunden 
haben. Auch Redakteure, deren journalistischer Aus-
bildungsabschluss noch nicht länger als zwei Jahre 
zurückliegt, können sich bewerben. 

Wer entscheidet über die Preisträger ?  
Eine Fachjury bewertet die eingegangenen 
Bewerbungen und entscheidet über die Preisträger. 

Wem schicke ich meine Bewerbung ?
Bewerbungen schicken Sie bitte an den

Genossenschaftsverband Bayern e. V.
Florian Ernst
Türkenstraße 22 – 24
80333 München 
presse@gv-bayern.de

Oder Sie reichen Ihre Unterlagen über 
www.gv-bayern.de/journalistenpreise ein.  
Dort fi nden sich auch weitere Informationen 
zu den Preisen und den Bewerbungs-
modalitäten.

Wann werden die Preise verliehen?
Die Preisträger werden am 13. Oktober 2017 im 
Literaturhaus in München bekannt gegeben und 
ausgezeichnet.

Bewerben

        bis 30. April 2017

Profil_01-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  23.12.16  11:43  Seite 2

http://www.gv-bayern.de/journalistenpreise
http://www.gv-bayern.de/journalistenpreise
mailto:presse@gv-bayern.de


 
 

   

 
 

 
 

      
      

      
     

     
    

       
      

    
       

     

       
        

      
      
       

      
    

     
      

      
     
    
     

       
    

       
     

      

     
     

   
 

   
  

      
   

D        
     

    
        

      

        
  

 

Der Finanzwissenschaftler Hermann
Schulte-Mattler wollte es genau wissen:
Wie lange braucht man, um das auf 34.000
Seiten niedergeschriebene Basel III-Re-
gelwerk durchzulesen? Die Rechnung
war simpel, das Ergebnis umso beeindru-
ckender: Bei einer Geschwindigkeit von
50 Wörtern pro Minute und einer Lesezeit
von einer Stunde pro Arbeitstag müssen
23 Jahre veranschlagt werden. 

„Profil“-Redakteure dürfen sich den
Luxus erlauben, auf eine solche Lektüre
zu verzichten. Für Kreditinstitute gibt es
hingegen keine Wahlfreiheit. Sie müssen
wissen, was Basel vorschreibt. Und nicht
nur das: Sie sollten über alle gut 400 eu-
ropäischen Gesetze und Durchführungs-
bestimmungen Bescheid wissen, die seit
der Finanzkrise erlassen oder novelliert
worden sind. Eine Herkulesaufgabe.

Manche Bank setzt heute dreimal so
viele Ressourcen ein wie vor ein paar Jah-
ren, um die Regulatorik zu bewältigen.
Das kostet: 138 Millionen Euro zahlen
etwa die bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken jährlich, um die Anfor-
derungen zu erfüllen. Geld, das nicht mehr
zur Verfügung steht, um Eigenkapitalpuf-
fer aufzubauen. Damit wird auch die Kre-
ditvergabe an die Realwirtschaft limitiert.

Muss das sein? Klar, ohne Leitplanken
geht es nicht. Doch die Bankenregulie-
rung ist über das Ziel hinausgeschossen.
Das trifft Regionalbanken unverhältnis-
mäßig stark. Denn viele Vorschriften sind
Großbanken auf den Leib geschneidert
worden. Die Geschäftsmodelle kleiner
und mittlerer Institute wurden nicht aus-
reichend berücksichtigt. Die Folge sind
beispielsweise Berichtspflichten, die ei-
nen immensen Aufwand verursachen,
aber keinen Zuwachs bei der Finanzsta-
bilität bringen.

Es wird Zeit für ein Umdenken. Dafür
setzt sich der GVB schon lange ein. Mit
Erfolg: Mittlerweile werden auch in der
Politik immer mehr Stimmen laut, die ein
Innehalten fordern, mehr Verhältnismä-
ßigkeit und Entlastungen für Regional-
banken. Mehr dazu lesen sie in dieser
„Profil“-Ausgabe. |

...notiert

Eine Herkulesaufgabe

Florian Ernst

IHR PLUS AN 
AUSGEZEICHNET.

www.ruv.de
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Faire Verhältnisse in 
der Bankenregulierung

Bis 2023 soll es im Freistaat keine Barrieren
mehr geben. Die Staatsregierung hat deshalb
das Programm „Bayern barrierefrei – Wir sind
dabei!“ aufgelegt. Auch bayerische Genossen-
schaften können sich daran beteiligen. Im In-
terview mit „Profil“ erklärt Sozialministerin
Emilia Müller (Foto), was sie dafür tun müs-
sen und warum der Staatsregierung das Thema
so wichtig ist. „Auch wenn der Staat sich ins Zeug legt für die
Barrierefreiheit – allein schaffen wir das nicht. Wir brauchen
Partner, die mit uns Barrieren abbauen“, sagt sie. Seite 50

Aus anderen Lebensbereichen sind es Verbraucher längst ge-
wohnt, Geschäfte komplett digital abzuwickeln. Das erwarten
sie zunehmend auch von ihrer Hausbank. Der BVR hat deshalb
die Initiative „Omnikanal-Modell“ ins Leben gerufen. Ziel ist
es, alle Zugangswege zur Bank zu einem ganzheitlichen Angebot
zu vernetzen. Der GVB unterstützt seine Mitgliedsbanken bei
der Verankerung des Omnikanal-Modells in der Geschäftsstra-
tegie und bietet dazu einen Management-Dialog an. Seite 27

Ansprechbar auf allen Kanälen

In der Finanzkrise waren es unter anderem die bayerischen Volks-
banken und Raiffeisenbanken, die den Mittelstand vor einer Kre-
ditklemme bewahrt haben. Dennoch werden sie von Regulatoren
ähnlich hart angefasst wie Großbanken. Inzwischen wächst in
Europa die Einsicht, dass die Regelsetzung bei Regionalbanken
über das Ziel hinausgeschossen ist. Viele Politiker sprechen sich
mittlerweile für mehr Verhältnismäßigkeit aus. Aber wie genau soll
das gehen? „Profil“ hat bei Wissenschaftlern und Finanzpolitikern
nachgefragt und sie um eine Einschätzung gebeten. Ihr Fazit lässt
sich auf drei Worte verkürzen: Weniger ist mehr. ab Seite 10

„Wir brauchen Partner, die 
mit uns Barrieren abbauen“
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Film ab in Unterfranken: Anfang November bezog das genos-
senschaftliche Programmkino in Würzburg neue Räume in
einer ehemaligen Brauerei. Dort präsentiert die Genossenschaft
in drei umgebauten Bierkellern anspruchsvolles Programmkino
und alternative Veranstaltungsreihen. Der Umbau dauerte rund
ein Jahr und kostete 850.000 Euro. Ob die Würzburger das An-
gebot annehmen? Die Vorstandsvorsitzende Heidrun Podszus
ist fest davon überzeugt. Sie möchte neues Publikum anlocken.
Deshalb gibt es ab sofort Popcorn im Kino – für viele  Jugend -
liche ist das heutzutage ein Muss. Seite 37

Programmkino Würzburg eG:
Ein Neustart mit Popcorn

Fördermittel sind ein fester Bestandteil der Kreditberatung bei
vielen bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Von
 Januar bis September 2016 erteilten die genossenschaftlichen
Institute im Freistaat beispielsweise rund die Hälfte der 4.700
Zusagen für Programmdarlehen der LfA Förderbank Bayern.
„Profil“ sprach mit Werner Bäumler (2. v. re.), Vorstand der
Raiffeisenbank Neustadt-Vohenstrauß, über die Relevanz des
Angebots für die Kunden und die Zusammenarbeit mit der
DZ Bank. „Förderkredite sind ein ständiges Thema unserer
hochwertigen Kreditberatung“, sagt Bäumler. Seite 30

Mit Förderkrediten 
zinsgünstig finanzieren
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VR-Banken
und Allianz
Die Poleposition im 
Versicherungsgeschäft ist 
2017 wieder unser Ziel! 
Wir unterstützen die VR-
Banken und Ihre Kunden 
mit neuen Konzepten und 
individuellem Service.

Genossenschaftsbanken und 
Allianz – ein starkes Team.

Bayerische Allianz 
Dieselstraße 8
85774 Unterföhring
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Das Europäische Parlament fordert die Kommis-
sion auf, gründlich und umfassend die qualitati-
ven und quantitativen Folgen der vor Kurzem
durchgeführten und der neuen Reformen u. a.
auf die Finanzierung der Realwirtschaft in
Europa und auf die geplanten europäischen Ge-
setzgebungsprojekte, wie etwa die Kapitalmarkt-
union, abzuschätzen; […]; fordert die Kommis-
sion auf, dafür zu sorgen, dass die neuen Vor-
schläge des BCBS [Basel Committee on Banking
Supervision/Baseler Ausschuss] oder die Umset-
zung derselben diesen Initiativen nicht zuwider-
laufen; […] (Punkt 13).

„Unternehmen brauchen einen unverstellten Zugang zu

Finanzierungsmitteln, um zu investieren. Das ist eine 

der wesentlichen Voraussetzungen für Wachstum und

Beschäftigung. Für die mittelständisch geprägte Wirt-

schaft in Deutschland bedeutet das: die Kreditversor-

gung darf nicht eingeschränkt werden. Denn Bankkre-

dite sind nach wie vor eines der bevorzugten Finanzie-

rungsinstrumente kleiner und mittlerer Betriebe. Der

Kapitalmarkt spielt für diese Unternehmen auf abseh-

bare Zeit kaum eine Rolle. Die Umsetzung der neuen

 Baseler Regeln in Europa darf die Vergabe von Firmen-

krediten deshalb nicht erschweren. Eine sorgfältige

Folgeabschätzung ist im Interesse der Wirtschaft

 zwingend erforderlich.”

„Absolut richtig: Den Bedürfnissen kleiner und mittlerer

Banken muss stärker Rechnung getragen werden. Sie

müssen insbesondere von überzogenen Anforderungen im

Meldewesen befreit werden. Diese Verpflichtungen tra-

gen nicht zu mehr Finanzstabilität bei, verursachen aber

einen immensen bürokratischen Aufwand. Wer sie ab-

schafft, tut der Realwirtschaft einen Gefallen.”

Das Europäische Parlament erinnert daran, dass
den Besonderheiten der europäischen Banken-
modelle, der Märkte, in denen sie tätig sind, den
verschiedenen Größen von Instituten und den
verschiedenen Risikoprofilen sowohl bei den
Folgenabschätzungen als auch bei der Kalibrie-
rung der [Baseler] Standards gebührend Rech-
nung zu tragen ist, um die notwendige Vielfalt
des europäischen Bankensektors zu wahren und
die Verhältnismäßigkeit zu achten; fordert die
Kommission auf, alle diese Grundsätze zu be-
rücksichtigen, wenn sie den Umfang der Umset-
zung festlegt und die Vorschläge des BCBS in
EU-Recht überführt; (Punkt 15).

Das Europäische Parlament fordert die Kommis-
sion auf, der Arbeit an einer sogenannten „Small
Banking Box“ für die Bankenmodelle mit dem
geringsten Risiko Vorrang einzuräumen und
diese Arbeit auf die Einschätzung der Durch-
führbarkeit eines künftigen Regelungsrahmens
auszuweiten, der aus weniger komplexen und ge-
eigneteren und verhältnismäßigeren Aufsichtsre-
gelungen besteht, die speziell an die verschiede-
nen Arten von Bankenmodellen angepasst sind;
(Punkt 19).

Fundstelle: 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom
23. November 2016 zur Fertigstellung von Basel III

Dazu meine ich: 

GVB-Präsident J
ürgen Gros zur B

asel III-Entschlie
ßung des EU-Par

laments:

Eine verhältnism
äßige europäisc

he Bankenreguli
erung sichert ei

ne solide

Mittelstandsfina
nzierung 

Profil•1. 2017 7

Quelle: http://www.europarl.europa.eu Jürgen Gros twittert als @JGros_GVB

Zustimmung

„Die Baseler Regeln wurden für internationale Groß-banken geschrieben – angewendet werden sie aber auchauf Regionalbanken. Das verletzt den Grundsatz derVerhältnismäßigkeit und belastet Institute wie die baye-rischen Volksbanken und Raiffeisenbanken unter ande-rem mit völlig überzogenen Melde- und Offenlegungsan-forderungen. Die EU muss daher von ihren Gestaltungs-spielräumen Gebrauch machen, wenn sie das neue Base-ler  Regelwerk umsetzt. Sie sollte die Begebenheiten inEuropa und Deutschland mit seiner mittelständischenWirtschaftsstruktur und dem Drei-Säulen-Modell be-rücksichtigen. Und Brüssel muss viel stärker als bisherzwischen den Geschäftsmodellen und Risikoprofilen vonBanken unterscheiden.”
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Politik-Ticker
++München++Berlin++Brüssel++

++ ++ ++

Basel IV: Die Verhandlungen über
neue Kapitalvorschriften für Banken
(„Ba sel IV“) im Baseler Ausschuss für
 Bankenaufsicht befinden sich auf der
Zielgeraden. Der überarbeitete Kre-
ditrisiko-Standardansatz wird wohl
erst 2021 eingeführt. Außerdem soll
das Realkredit-Splitting beibehalten
und damit die Immobilienfinanzie-
rung unterstützt werden. Eine Eini-
gung ist auf der Sitzung der Noten-
bank- und Aufsichtschefs am 8. Ja-
nuar zu erwarten (siehe Artikel
Seite 22). Der GVB fordert, die Finan-
zierung der Realwirtschaft nicht durch
 über zogene Kapitalanforderungen
einzuschränken.

++ ++ ++

EU-Bankenpaket: Die EU-Kommission
will kleine Banken von unnötiger Re-
gulierung befreien. Dies schlägt die
Brüsseler Behörde im Rahmen eines
Gesetzespakets vor, welches auf die
Weiterentwicklung der Eigenkapital-
vorschriften sowie der Regelungen
zur Bankenabwicklung abzielt. Eine
Konsultation der Finanzbranche hatte
zuvor zu mehr Verhältnismäßigkeit
und weniger Bürokratie in der Ban-
kenregulierung gemahnt. Der GVB
befürwortet die Stoßrichtung der EU-
Kommission – allerdings sind die Vor-
schläge zu zaghaft. Der Verband for-
dert, in den anstehenden Verhand-
lungen weitreichendere Entlastungen
zu beschließen.

++ ++ ++

Einlagensicherung: Die Verhandlun-
gen über die EU-Einlagensicherung
(„EDIS“) sind festgefahren. Das
wurde beim halbjährlichen Stab-
wechsel der EU-Ratspräsidentschaft
deutlich. In den politisch entschei-
denden Fragen ist keine Einigung in
Sicht. So herrscht Uneinigkeit darü-
ber, inwieweit eine EU-Einlagensiche-
rung von Maßnahmen zum Abbau von
Risiken im Bankensektor begleitet
werden soll. Der GVB lehnt eine Ver-

Dieter Kempf (63) ist neuer Präsident
des Bundesverbands der Deutschen In-
dustrie (BDI). Er übernahm das Amt am
1. Januar von Ulrich Grillo. Kempf war
von 1996 bis 2016 Vorstandsvorsitzender
der Datev eG, für die er seit 1991 tätig
war. Zudem war er langjähriges Mitglied
im GVB-Verbandsrat. |

Spruch des Monats
„Die Genossenschaftsidee und -pra-
xis ist durch ihre weite Verbreitung
für uns in Deutschland eine gesell-
schaftsprägende Kulturform.“

Kulturstaatsministerin 
Monika Grütters

Kempf ist BDI-Präsident

Umfrage: 81 Prozent für Bürokratieentlastung

Gros neues Mitglied im BHT-Landesvorstand
dert die Gesamtinteressen des Hand-
werks im Freistaat in allen Grundsatzfra-
gen. Der BHT repräsentiert knapp
110.000 Unternehmen mit mehr als
900.000 Beschäftigten und einem Jahres-
umsatz von gut 100 Milliarden Euro. |

Die Mitgliederversammlung des Bayeri-
schen Handwerkstags (BHT) hat GVB-
Präsident Jürgen Gros in den Landesvor-
stand gewählt. Der BHT vertritt als Spit-
zenorganisation die bayerischen Hand-
werkskammern sowie -verbände. Er för-

Neue Kredithürden für Immobilienkäufer
Kreditvergabe einzuschränken. So sollen
die Aufseher beispielsweise festsetzen
dürfen, welchen Anteil ihres Einkommens
Bürger höchstens für den Immobilienkauf
aufwenden dürfen. Der GVB lehnt solche
Markteingriffe ab: „Der deutsche Immo-
bilienmarkt ist nach wie vor von Stabilität
und konservativer Kreditvergabe geprägt.
Die möglichen Bremsmanöver der BaFin
drohen die niedrige Wohneigentumsquote
in Deutschland zu zementieren“, kom-
mentierte GVB-Präsident Jürgen Gros.|

Immobilienkäufer in Deutschland müs-
sen sich auf neue Hürden bei der Kredit-
aufnahme gefasst machen. Das geht aus
einem Gesetzesentwurf hervor, den das
Bundeskabinett auf den Weg gebracht
hat. Zwar sieht er vor, die umstrittenen
Kreditvergaberegeln im Zusammenhang
mit der EU-Wohnimmobilienkreditricht-
linie zu entschärfen. Zugleich sollen aber
der BaFin für den Fall einer möglichen
Überhitzung des Immobilienmarkts Ein-
griffsrechte eingeräumt werden, um die

 behindern und fordern deshalb einen
 verstärkten Bürokratieabbau. Lediglich
1 Prozent meint, dass der Staat
möglichst viele Daten braucht.
18 Prozent zeigten sich unent-
schlossen. |

Müssen deutsche Unternehmen stärker
von Bürokratie entlastet werden? Das
fragte „Profil“ in der Dezember-Umfrage.
Ja, sagten 81 Prozent der Teilnehmer. Sie
denken, dass unverhältnismäßige und
 inkonsistente Auflagen Unternehmen

Fo
to

: i
m

ag
o/

W
es

te
nd

61

Profil_01-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  23.12.16  11:44  Seite 8

http://www.gv-bayern.de/umfrage


Nachrichten

Profil•1. 2017 9

Politik-Ticker
++ ++ ++

gemeinschaftung der Einlagensiche-
rung kategorisch ab.

++ ++ ++

Immobilienkredite: Die Bundesregie-
rung will die missglückte Umsetzung
der EU-Wohnimmobilienkreditrichtli-
nie korrigieren. Zugleich soll die BaFin
neue Eingriffsrechte in die Immobi-
lienfinanzierung erhalten. Zur Siche-
rung der Finanzstabilität könnte die
Behörde die Immobilienkreditvergabe
künftig massiv einschränken. Ein ent-
sprechendes Gesetzespaket hat die
Bundesregierung im Dezember be-
schlossen. Der GVB sieht keine Not-
wendigkeit für neue Aufsichtsinstru-
mente und lehnt weitere Eingriffe in
die Immobilienfinanzierung strikt ab.

++ ++ ++

Vergütungsregeln: Die neuen Vergü-
tungsvorgaben für Banken („Insti-
tutsvergütungsverordnung“) treten
voraussichtlich erst im März 2017 in
Kraft. Entgegen anderslautender Pla-
nungen werden kleine Banken nun
doch nicht zur Identifikation all jener
Mitarbeiter verpflichtet, die das Risi-
koprofil des Instituts maßgeblich be-
einflussen. Die BaFin rudert zurück,
weil sie Änderungen der Eigenkapi-
talrichtlinie (CRD) vorweggenommen
hatte, die allerdings ausblieben. Der
GVB begrüßt die Entscheidung der
Behörde.

++ ++ ++

EU-Energiepaket: Die EU-Kommission
will die Energiepolitik in Europa stär-
ker koordinieren. Für das im Dezem-
ber 2016 vorgelegte Gesetzespaket
war die Novelle des Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) in Deutsch-
land richtungsweisend. So will die
Kommission Fördersysteme inner-
halb der EU grenzüberschreitend öff-
nen. Inwieweit das EEG an neue EU-
Vorgaben angepasst werden muss,
hängt vom Gang der Verhandlungen
in Brüssel ab.

++ ++ ++

++München++Berlin++Brüssel++

DZ Bank: Mittelstand will weiter investieren
mittleren Unternehmen (KMU) nimmt
wieder zu. Rund 54 Prozent der befragten
Firmen sind im Ausland aktiv. Das deutet
auf eine leicht anziehende Nachfrage der
europäischen Nachbarn hin. Allerdings
wird das hohe Niveau der vergangenen
Jahre laut DZ Bank immer noch deutlich
verfehlt. |

Die Investitionsbereitschaft des deut-
schen Mittelstands befindet sich nahezu
auf einem Allzeithoch. Laut einer Studie
der DZ Bank planen mehr als 80 Prozent
der befragten Unternehmen, in den kom-
menden sechs Monaten in ihren Betrieb
zu investieren. Auch das zuletzt rückläu-
fige Auslandsengagement der kleinen und

Anleihen spielen für KMU keine Rolle
gab eine kleine Anfrage der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag.
Wesentliches Finanzierungsinstrument
der Unternehmen bleibt der Bankkredit.
Der GVB setzt sich dafür ein, dass diese
 Tatsache beim Aufbau der EU-Kapital-
marktunion angemessen berücksichtigt
wird. |

Kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) in Deutschland finanzieren sich
kaum über den Kapitalmarkt. Nach
 Zahlen der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) gab es im
ersten Halbjahr 2016 lediglich acht Ver-
fahren zur Billigung von Wertpapierpro-
spekten. 2011 waren es noch 55. Das er-

Genossenschaftsidee zum Kulturerbe erklärt
1.300 Genossenschaften mit 2,9 Millionen
Mitgliedern, die nach den genossen-
schaftlichen Ur-Prinzipien der Selbst-

hilfe, Selbstverwaltung
und Selbstverantwor-
tung gemeinsam wirt-
schaften. Der Zwischen-
staatliche Ausschuss der
Unesco hatte Ende No-

vember entschieden, die Genossen-
schaftsidee in die Liste des immateriellen
Kulturerbes der Menschheit aufzuneh-
men (siehe Seite 51). |

Der GVB begrüßt die Entscheidung der
Unesco, die Genossenschaftsidee zum
 immateriellen Kulturerbe der Mensch-
heit zu erklären. „Die
Unesco würdigt mit ih-
rer Entscheidung Fried-
rich Wilhelm Raiffeisen
und Hermann Schulze-
Delitzsch, die Pioniere
des deutschen Genossenschaftswesens.
Ihre Idee ist von ungebrochener Über-
zeugungskraft“, sagte GVB-Präsident Jür-
gen Gros. Allein in Bayern gibt es knapp

 
g

/

unter anderem Maßnahmen zur Image-
und Absatzförderung finanziert. An die
Stelle des staatlichen Umlagesystems soll
eine privatwirtschaftliche Organisation
treten. GVB-Präsident Jürgen Gros be-
grüßte das Votum: „Jetzt kommte es da-
rauf an, das neue System auf Basis des
Konzepts der Molkereien schnell und
konsequent aufzubauen.“ |

Die Mitglieder der Landesvereinigung
der Bayerischen Milchwirtschaft (LVBM)
haben den Ausstieg aus der  Umlage -
finanzierung zum 1. Juli 2017 beschlos-
sen. Sie empfehlen dem Bayerischen
Landwirtschaftsministerium, die Umlage
dann auf 0 Cent pro Kilogramm zu set-
zen. Bisher werden über die im Milch-
und Fettgesetz festgeschriebene Umlage

Ausstieg aus der Milchumlage beschlossen
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Pressestimmen

M ehr als 400 europäische Gesetze
und Durchführungsbestimmungen

wurden seit der Finanzkrise erlassen oder
grundlegend überarbeitet. Gerade inter-
national tätige Großbanken haben hier-
durch an Transparenz und Stabilität ge-
wonnen. Doch das ist nur die eine Seite
der Medaille. Denn wie so oft, wenn Poli-
tik unter Handlungsdruck steht, fehlt die
Zeit für eine Überprüfung der neuen Re-
geln auf Unzulänglichkeiten und Inkon-
sistenzen. Das rächt sich.

Die Flut neuer Vorgaben, die seit 2008
über die Banken hinweggerollt ist, ist
auf Großbanken zugeschnitten. Sie trifft
aber Regionalbanken gleichermaßen –
obwohl sich gerade die Kreditgenossen-
schaften sowie die Sparkassen in der Fi-
nanzkrise als Stabilitätsanker der regio-
nalen Wirtschaft erwiesen haben.

Franz Mirbeth, Vorstandsmitglied der
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte,
spricht im Doppelinterview mit GVB-
Präsident Jürgen Gros von einer „noch
nie dagewesenen regulatorischen Dauer-
flut, die bereits alle Ecken und Enden
der Bank erreicht hat und kontinuierlich
weiter ansteigt“. Gegenüber den vergan-
genen Jahren hat sich der durch die Re-
gulatorik bedingte Aufwand in seinem
Institut verdreifacht (siehe Seite 14). Alle
bayerischen Volksbanken und Raiffei-
senbanken zusammen müssen jedes Jahr
Regulierungskosten von 138 Millionen
Euro schultern. Das sind mehr als 5 Pro-
zent der gesamten Betriebskosten.

Kosten um ein Vielfaches höher
Inzwischen liegen wissenschaftliche Stu-
dien zu den Folgen dieser Belastung vor.
Bereits 2015 stellten die beiden Frank-
furter Professoren Andreas Hackethal
und Roman Inderst fest: Die direkten
Kosten für die Umsetzung und Einhal-
tung der Regulierungsvorgaben, insbe-
sondere im Bereich Meldewesen und
Anlegerschutz, sind im Durchschnitt bei
kleinen Banken um ein Vielfaches höher
als bei großen. Als eine der Hauptursa-

chen für diese Schieflage identifizierten
die Wissenschaftler die fehlende Propor-
tionalität in der Regulierung (siehe „Pro-
fil“ 11/2015, Seite 24).

Eine jüngst veröffentlichte Studie der
Ruhr-Universität Bochum weist zudem
nach, dass die Regulierung Einfluss auf
die Geschäftsmodelle der Volksbanken
und Raiffeisenbanken hat – und damit
direkte Auswirkungen auf die Realwirt-
schaft. Die Institute sehen sich veran-
lasst, ihr Produkt- und Leistungsange-
bot der Regulatorik anzupassen (siehe
Seite 21). Das kann bedeuten, dass die
Banken regulatorische Kosten an die
Kunden weitergeben oder Dienstleistun-
gen gar nicht mehr anbieten, wenn zum
Beispiel in der Immobilien- oder Vermö-
gensberatung der bürokratische Auf-
wand den Ertrag übersteigt.

Erkenntnisprozess kommt in Gang
Mittlerweile setzt sich auch bei Vertre-
tern aus Politik und Aufsicht die Er-
kenntnis durch, dass es nicht mehr so
weitergehen kann. Nicht zuletzt, weil ne-
gative Auswirkungen für die Realwirt-
schaft drohen. Der frühere EU-Finanz-
marktkommissar Jonathan Hill schrieb
seinem Nachfolger Valdis Dombrovskis
ins Stammbuch, bei Melde- und  Offen -
legungspflichten sowie bei den  Kapital -

Es wird Zeit für mehr
Verhältnismäßigkeit
Die massive Regulierung der Finanzbranche hat manche Großbank sicherer
gemacht. Doch weil alle Institute über einen Kamm geschert werden, droht
die Realwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Teile der Politik
haben das erkannt, reagieren bisher aber nur langsam.

Ihre Erfahrungen
in der Praxis
Welchen Einfluss haben bürokratische Vor-
schriften auf Ihre Arbeit und Ihren Alltag im
Job? An welchen Stellen trifft Regulierung
Sie und Ihren Arbeitgeber besonders hart?
Was muss sich ändern? Wo gibt es Ansatz-
punkte, Vorgaben und Regeln zu vereinfa-
chen? Wenn Sie uns Ihre Erfahrungen mit-
teilen möchten, schicken Sie eine E-Mail an
profil@gv-bayern.de. Ihre Informationen hel-
fen dem GVB, Fehlentwicklungen und In-
konsistenzen in der Interessenvertretung
gezielt anzusprechen. |

» Neue Planwirtschaft (von Jürgen Gros)
Der Staat greift zu stark in das Verhältnis von Ban-
ken zu Kunden ein. Deutlich wird das an der derzei-
tigen Regulierungswut rund um die Immobilienfi-
nanzierung. (...) Der dirigistische Ansatz des Auf-
sichtsrechtergänzungsgesetzes schießt (...) über
das Ziel hinaus. Es droht eine weitere Einschrän-
kung der Kreditvergabe, die wesentliche Politikziele
wie die Schaffung von Wohneigentum konterkariert.
Der Gesetzgeber sollte die Vorschläge daher grund-
sätzlich hinterfragen. «
Euro am Sonntag • 19.11.2016

» (...) Signal zum Abbau unnötiger Kredithürden
Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken
begrüßten die Ankündigung von Bundesjustizminis -
ter Heiko Maas, unnötige Hürden bei der Vergabe
von Immobilienkrediten wieder abzubauen. (...) Jür-
gen Gros: „(...) Die Verbraucher benötigen Rechts-
sicherheit. Überzogene Kredithürden, die ihnen die
Vermögensbildung mit Immobilien oder den alters-
gerechten Umbau ihres Hauses erschweren, müs-
sen beseitigt werden. (...)“ «
Bayerische Gemeindezeitung • 24.11.2016

» (...) Korrekturen am Umsetzungsgesetz zur
Wohnimmobilienkreditrichtlinie gefordert
(...) Bayern, Hessen und Baden-Württemberg for-
dern Bundesjustizminister Heiko Maas dazu auf, die
rechtlichen Hürden bei der Vergabe von Immobi-
lienkrediten marktgerechter zu gestalten. (...) Jür-
gen Gros (...): „Bei der Umsetzung der Wohnimmo-
bilienkreditrichtlinie ist in Deutschland einiges
schiefgelaufen. Darauf weisen die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken seit Monaten
hin. (...) Der Einsatz der Länder für eine rasche Ent-
schärfung der Regeln ist deshalb richtig. (...) Maas
sollte den Weckruf ernst nehmen und die unnötige
Übererfüllung der Richtlinie korrigieren (...).“ «
Bank intern Online • 5.12.2016

» (...) Banken nehmen Maas beim Wort
Banken und Politiker machen Druck, um die in deut-
sches Recht umgesetzten Kreditregeln für Wohnim-
mobilien schnell zu ändern. (...) Auch der Genossen-
schaftsverband Bayern (GVB) verlangt von Maas,
Hürden bei der Kreditvergabe zügig abzubauen. „Eine
schnelle Anpassung des Umsetzungsgesetzes ist
dringend erforderlich“, lässt sich (...) Jürgen Gros (...)
zitieren. Gros fügt hinzu, der Minister sende „endlich
Signale, die auf Besserung hoffen lassen“. «
Immobilien Zeitung • 24.11.2016

» Ein Hoch auf die Genossenschaft
Die Argentinier haben den Tango, die Kanarier eine
Pfeifsprache. Und die Deutschen? Die Genossen-
schaft. (...) die Idee (...) bekam jetzt das allerhöchste
Gütesiegel: Sie wurde als erster deutscher Beitrag
ins immaterielle Kulturerbe der Unesco aufgenom-
men. (...) Ein Hoch auf Friedrich Wilhelm Raiffeisen
und Hermann Schulze-Delitzsch, die (...) unabhängig
voneinander dieselbe großartige Idee hatten (...). «
Süddeutsche Zeitung • 3.12.2016
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anforderungen unterschiedlichen Insti-
tutsgrößen und Geschäftsmodellen bes-
ser Rechnung zu tragen.

Auch Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble hat sich unter dem Stichwort
„Small Banking Box“ für eine Entlastung
kleiner Banken ausgesprochen. Die Uni-
onsfraktion im Bundestag hat Schäubles
Idee in einem im November verabschie-
deten Positionspapier aufgegriffen. Und
auch der für die Bankenaufsicht zustän-
dige Bundesbank-Vorstand Andreas
Dombret zeigt sich offen für eine verhält-
nismäßigere Regulierung. „Ich bin der
festen Ansicht, dass es für kleinere Insti-
tute mit geringeren Risiken Erleichterun-
gen geben sollte“, sagt er.

Der Bundestagsabgeordnete und Mit-
telstandspolitiker Hans Michelbach for-
dert sogar ein Regulierungsmoratorium:
„Ich sehe die akute Gefahr, dass wir bei
den Eingriffen übertreiben. Die Grenze
dessen, was gerade die kleinen und mitt-
leren Banken wie etwa die Genossen-
schaftsbanken vertragen können, ist er-
reicht.“ Acht Jahre nach der Finanzkrise
sei es nun an der Zeit, die zahlreichen
Reformen hinsichtlich ihrer Wirkungen
auf den Finanzplatz Deutschland zu ana-
lysieren (siehe Seite 16).

Wildwuchs bei Meldevorschriften
Doch wie lässt sich Verhältnismäßigkeit
herstellen? Der Genossenschaftsverband
Bayern (GVB) hat mehrere Handlungs-
empfehlungen in einem Positionspapier
zusammengefasst. Erhebliches Vereinfa-
chungspotenzial sieht der GVB zum Bei-

spiel darin, überzogene Melde- und Of-
fenlegungspflichten zu beseitigen. Diese
Vorschriften verursachen einen erhebli-
chen bürokratischen Aufwand für die
 Institute, tragen aber kaum zur Finanz-
stabilität bei.

Die EU-Kommission hat Ende No-
vember einige dieser Vorschläge bei der
Revision von Basel III berücksichtigt.
Dem GVB gehen die Pläne aber nicht
weit genug, da sie nur für Banken mit
 einer Bilanzsumme von weniger als
1,5 Milliarden Euro gelten sollen (siehe
Seite 22). Auch Christoph Kaserer, Fi-
nanzwissenschaftler an der Technischen
Universität München, sieht einen Schritt
in die richtige Richtung. „Dennoch muss
man sehen, dass die faktischen Auswir-
kungen dieser neuen Regelungen sehr
begrenzt sein werden. Vieles ist Kosme-
tik“, kritisiert er (siehe Seite 18).

Verhallen die Rufe nach Verhältnismä-
ßigkeit in der Bankenregulierung also
am Ende doch ungehört? Bislang habe
noch niemand konkrete Maßnahmen auf
den Weg gebracht, kritisiert GVB-Präsi-
dent Jürgen Gros. „Solange das nicht
passiert, wird der GVB nicht stillhalten
und sich weiter für eine Regelsetzung
stark machen, die Stabilitätsziele ebenso
berücksichtigt wie die Belange von Mit-
telstand und Regionalbanken.“ fc |
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Das Positionspapier des GVB mit Vorschlägen
für eine verhältnismäßige Regulierung
lässt sich hier herunterladen:
www.gv-bayern.de/
verhaeltnismaessige-regulierung

Ein Schreiner bei der Arbeit: Regulierung schadet auch der Realwirtschaft, weil die Banken gezwun-
gen sein werden, aufgrund regulatorischer Vorgaben ihr Dienstleistungsangebot einzuschränken.
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» Schwellenwert zu niedrig
Der von der EU-Kommission geplante Abbau büro-
kratischer Anforderungen an Regionalbanken geht
nach Ansicht der bayerischen Volks- und Raiffeisen-
banken (...) nicht weit genug. (...) Jürgen Gros (...):
„Brüssel hat erkannt, dass kleine und mittlere Ban-
ken von aufsichtlichen Anforderungen befreit werden
sollten (...). Allerdings ist der geplante Schwellenwert
für die Bilanzsumme, bis zu dem die Entlastungen
greifen sollen, viel zu niedrig angesetzt.“ «
Deutsche Handwerks Zeitung• 9.12.2016

» „Weitere Banken werden fusionieren“
(...) (Jürgen Gros:) Die Volksbanken und Raiffeisen-
banken haben zu Jahresbeginn rund 2.780 Filialen
in Bayern unterhalten. Wir gehen davon aus, dass
sich die Anzahl seitdem in einer Größenordnung wie
im Vorjahr verringert hat. (...) Geschlossen werden
in der Regel Kleinstfilialen, die mit ein oder zwei Mit-
arbeitern besetzt sind. Mit rückläufigen Kunden-
zahlen hat das übrigens nichts zu tun. Wir sind sta-
bil bei mehr als sechs Millionen Kunden. «
Münchner Merkur • 20.12.2016

» EZB soll Trendwende einläuten
(...) Wirtschaftsministerin Ilse Aigner kritisierte (...)
auf der jüngsten Sitzung der Finanzplatz München
Initiative (FPMI) sowohl die umstrittenen Anleihen-
Kaufprogramme als auch die Niedrigzinspolitik der
Europäischen Zentralbank (EZB). (...) Jürgen Gros
(...) bestätigte, dass viele Finanzmarktgesetze nicht
ausreichend nach Größe und Geschäftsmodell der
Banken unterscheiden. (...) Der GVB plädiere dafür,
dass der Gesetzgeber kleinere Institute von Teilen
des Basel III-Regelwerks ausnehme. «
Süddeutsche Zeitung • 3.12.2016

» Kritischer Prüfbericht
Der Europäische Rechnungshof warnt in einem (...)
Bericht vor einer ungenügenden Trennung von geld-
politischen Aufgaben und Aufsichtspflichten (...).
Dazu Jürgen Gros (...): „Der Rechnungshof legt den
Finger in die Wunde. Sein Bericht ist ein weiterer
Beleg dafür, dass die Ansiedlung der europäischen
Bankenaufsicht bei der EZB eine Notlösung war, die
korrigiert werden sollte. (...) “ «
Bayerische Gemeindezeitung • 24.11.2016

» (...) Positionen zur Bundestagswahl 2017
(von Jürgen Gros)
(...) Was kann die Politik tun, um die (...) Rahmen-
bedingungen (...) zu verbessern? (...) Inhalt und
Form jeder Regulierung müssen im Verhältnis zum
jeweiligen Regulierungsziel angemessen sein. Des-
halb setzen wir uns für eine zielgenaue Bankenre-
gulierung ein, die nach Geschäftsmodellen diffe-
renziert. Institute mit überschaubaren und risikoar-
men Geschäftsmodellen dürfen nicht den gleichen
Anforderungen unterworfen werden wie internatio-
nal tätige Investmentbanken.  «
Südseiten • 28.11.2016
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„Gleiche Regeln für alle bedeutet     
Bankenregulierung berücksichtigt die unterschiedlichen Geschäftsmodelle von Banken nicht ausreichend. „Profil“ hat vier              

Herr Ferber, warum ist verhältnismäßige Bankenre gu-
lierung für die Realwirtschaft wichtig? Und welche
Möglichkeiten hat das EU-Parlament, eine  verhält -
nismäßige Umsetzung von Regulierungsmaßnahmen
sicherzustellen?

Markus Ferber: Der Mittelstand ist das Rückgrat der
europäischen Wirtschaft. Die zentrale Finanzierungs-
quelle des Mittelstands ist der Kredit bei der Haus-
bank. Gerade für kleinere Banken mit wenigen perso-
nellen Ressourcen stellt komplexe Regulierung jedoch
eine enorme Herausforderung dar. Gleiche Regeln für
alle bedeuten deshalb eben nicht gleichen Aufwand
für alle. Deswegen ist es wichtig, beim Thema Banken-
regulierung zu differenzieren. Das bedeutet, dass eine
kleine Genossenschaftsbank, die vor allem Privatkun-
den und Mittelständler finanziert, nicht denselben
strengen Regeln unterliegen sollte wie eine internatio-
nal tätige Investmentbank, die ein ganz anderes Ge-
schäftsmodell und ein anderes Risikoprofil hat. Dieser
Unterschied sollte sich sowohl in der Intensität der
Aufsicht wie auch in den Kapitalunterlegungspflichten
widerspiegeln.

Das Europäische Parlament ist Co-Gesetzgeber bei
der europäischen Bankenregulierung und mir ist es als
erster stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses
für Wirtschaft und Währung ein Anliegen, diese Posi-
tion in die Diskussion zu tragen. Ein greifbarer Erfolg
dieser Bemühungen ist der sogenannte KMU-Korrek-
turfaktor in der Eigenkapitalrichtlinie CRD IV. Dieser
stellt Mittelstandskredite gegenüber anderen Forde-
rungsklassen besser. Davon profitieren insbesondere
kleine Banken mit einem starken Mittelstandsge-
schäft. Gerade erst ist es gelungen, der Europäischen
Kommission eine Verlängerung dieser wichtigen Re-
gelung sowie eine Anhebung der Schwellenwerte ab-
zuringen. Das zeigt, dass sich das Engagement für eine
verhältnismäßige und risikoorientierte Bankenregu-
lierung lohnt. |

Herr Radwan, wie können Bundestag und  Bundes -
regierung auf eine verhältnismäßigere Bankenregulie-
rung in Europa hinwirken?

Alexander Radwan: Schauen Sie sich den Vorschlag
für eine „Small Banking Box“ von Bundesfinanzminis-
ter Wolfgang Schäuble an. Dieser Rahmen für Insti-
tute mit einfachen Geschäftsmodellen und niedrigem
Risikoprofil würde eine differenzierte Regulierung so-
wie die duale Berücksichtigung des Proportionalitäts-
prinzips ermöglichen.
Die in Europa vielfältige Kreditwirtschaft benötigt dif-
ferenziertere Ansätze und andere als die, die in den
USA gelten. Eine Differenzierung nach systemischem
Risiko eines Instituts und nach Vorgaben der Europäi-
schen Bankenaufsichtsbehörde könnte die Grundlage
für die Schaffung der Small Banking Box sein. Damit
wären systemische Risiken für das Finanzsystem als
Ganzes ausgeschlossen, und kleinere und mittlere In-
stitute müssten sich nicht weiter mit unnötigen und
übertriebenen administrativen Anforderungen befas-
sen. Dazu gehören aus meiner Sicht auch das aufsicht-
liche Meldewesen sowie Offenlegungsanforderungen
und das externe Berichtswesen. Die Small Banking
Box stellt aus meiner Sicht einen nahezu goldenen
Mittel- und Ausweg dar. Weiterhin wäre zu überlegen,
kleinere und mittlere Banken auch bei der Umsetzung
der Basel IV-Standards außen vor zu lassen.
Grundsätzlich schafft die EU den Rahmen für die Re-
gulierung, bei der Implementierung muss der natio-
nale Gesetzgeber Spielräume auch nutzen. Ebenso
muss die BaFin sich ihrer nationalen Rolle bewusst
sein und dafür sorgen, dass die europäischen Auf-
sichtsbehörden ihre Kompetenzen nicht ausdehnen.
Dazu gehört auch, dass die BaFin bei der Implemen-
tierung Grenzen im Rahmen der engen Vorgaben ein-
hält. Gerade im Zusammenhang diverser orchestrier-
ter Maßnahmen und Vorgaben – AnaCredit, Basel IV,
Veröffentlichung in EU-Amtssprachen – müssen die
kleineren und mittleren Institute hier mehr Gewicht in
der Diskussion erhalten. |

Markus Ferber, 
Mitglied im Ausschuss für
 Wirtschaft und Währung des
 Europäischen Parlaments

Alexander Radwan, 
Mitglied im Finanzausschuss 
des Deutschen Bundestags
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nicht gleicher Aufwand für alle“
Finanzpolitiker gefragt, warum mehr Verhältnismäßigkeit bei der Regelsetzung auch für die Realwirtschaft wichtig ist.

Herr Giegold, Sie haben kürzlich zur Konsultation
„Proportionalität in der Bankenregulierung“  auf ge -
rufen. Welche Rückmeldungen haben Sie bekommen
und welchen Handlungsbedarf leiten Sie daraus ab?

Sven Giegold:Wir sind regelrecht geflutet worden mit
Hinweisen und Vorschlägen. Sehr genaue Rückmel-
dungen bekamen wir nicht nur aus den unterschiedli-
chen Bankenverbänden, sondern auch von Verant-
wortlichen aus kleinen Banken. Etliche Vorstandsmit-
glieder kleiner Genossenschaftsbanken und Sparkas-
sen haben sich Zeit genommen, darunter auch meh-
rere Banken aus dem  Genossenschaftsverband Bay-
ern. Dafür bedanke ich mich! Viele haben sich regel-
recht den Frust von der Seele geschrieben. Etliche Ge-
schichten sind völlig absurd. Es ließe sich ein Film über
manche der beschriebenen bürokratischen Pirouetten
drehen. Fast 300 konkrete Probleme im EU-Recht und
vor allem der Umsetzung in Deutschland wurden an-
gezeigt. Es geht hier nicht um eine Schwächung der Fi-
nanzmarktstabilität, sondern schlicht um vermeidbare
Bürokratie. Schwerpunkte sind das aufwendige Mel-
dewesen, inklusive unnötiger Mehrfachmeldungen
ähnlicher oder identischer Daten bei verschiedenen
Behörden.

Beklagt wurden auch die raschen und schlecht vor-
bereiteten Änderungen bei unterschiedlichen Anfor-
derungen. Die Berechnungen zur Erhebung der Ban-
kenabgabe sind zu aufwendig, ebenso Zinsänderungs-
berechnungen. Die deutsche Umsetzung der Wohnim-
mobilienrichtlinie führt zu absurden Verweigerungen
von Krediten. Bei AnaCredit und bei der Pflicht zu
 Sanierungsplänen auch für kleine Institute hat die
EZB kleinen Instituten unnötig großen Mehraufwand
beschert. Wir haben die Probleme systematisiert und
werden sie nun mit EZB, EBA, Bundesbank und Ba-
Fin besprechen. Auch das Bundesfinanzministerium
haben wir um Amtshilfe gebeten. Im nun laufenden
Gesetzgebungsverfahren zur Revision der CRD
IV/CRR werden wir aus den Rückmeldungen Ände-
rungsanträge ableiten und hoffen dazu auf Unterstüt-
zung der betroffenen Institute und ihrer Verbände. |

Herr Theurer, in einem Gastbeitrag in der Börsen-Zei-
tung hatten Sie kürzlich gefordert, die „Regulierungs-
schraube“ nicht zu überdrehen. Welche Auswirkungen
hat eine unverhältnismäßige Bankenregulierung für
die mittelständische Wirtschaft?

Michael Theurer: Im Baseler Ausschuss werden der-
zeit verschärfte regulatorische Vorgaben beraten, die
für Kreditinstitute zu einem zusätzlichen Kapitalbe-
darf von 30 Prozent und mehr führen könnten. Im
Hinblick auf eine Vielzahl bereits in Kraft getretener
Maßnahmen zur Verbesserung der Bankenaufsicht
sehe ich weitere Verschärfungen als hochproblema-
tisch an und plädiere für ein Regulierungs-Morato-
rium. Denn die Belastung durch Regulierung wird so
groß, dass sie selbst zum Systemrisiko werden kann. 

Es ist erforderlich, nun zunächst die kumulativen
Wirkungen des  Regulierungssystems einer Evaluie-
rung zu unterziehen. Erste Erkenntnisse wie die Studie
der Professoren Roman Inderst und Andreas Hacke-
thal zum deutschen Genossenschaftssektor zeigen,
dass insbesondere kleine und mittlere Banken über-
proportional von regulatorischem Aufwand belastet
sind. Hier sind Erleichterungen wie eine „Small and
Simple Banking Box“ ein richtiger Ansatz. Im Euro-
päischen Parlament haben wir wiederholt gefordert,
dass die Risiko-Proportionalität in den technischen
Standards und in der Aufsicht umgesetzt wird. 

Verschärfungen hingegen könnten katastrophale
Auswirkungen haben: Ausgerechnet die stabilen Ge-
nossenschaftsbanken erleiden Wettbewerbsnachteile.
Dies gilt es abzuwenden, denn insbesondere der deut-
sche Mittelstand ist erheblich auf die Finanzierung
durch diese Banken angewiesen. Er ist überwiegend
kreditfinanziert, schätzt die kompetente und zuverläs-
sige Betreuung vor Ort und kann im Gegensatz zu
Großkonzernen in der Regel nicht auf den Kapital-
markt zurückgreifen, um zum Beispiel mit Anleihen
Finanzierungsengpässe auszugleichen. Kurzum: Wir
brauchen faire Wettbewerbsbedingungen gerade auch
für kleine und mittlere Institute. |

Sven Giegold, 
Mitglied im Ausschuss für
 Wirtschaft und Währung des
 Europäischen Parlaments

Michael Theurer, 
Mitglied im Ausschuss für
 Wirtschaft und Währung des
 Europäischen Parlaments
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D er regulatorische Aufwand bei Re-
gionalbanken steigt und steigt. Bei

der Volksbank Raiffeisenbank Bayern
Mitte (Bilanzsumme: 2,4 Milliarden Euro)
hat er sich in den vergangenen Jahren
auf 3.000 Manntage verdreifacht. Damit
ließen sich drei mittelgroße Filialen be-
treiben, sagt Vorstandsmitglied Franz
Mirbeth im Doppelinterview mit GVB-
Präsident Jürgen Gros.

Profil: Herr Mirbeth, seit dem Höhepunkt
der Finanzkrise vor einigen Jahren sind in
Europa rund 400 neue und novellierte Fi-
nanzmarktregeln in Kraft getreten. Was für
Auswirkungen hat diese Regulierungswelle
für den Arbeitsalltag eines Bankvorstands?

Franz Mirbeth: Der Begriff „Welle“ ist
schon eher untertrieben. Es ist eine noch
nie dagewesene Dauerflut, die bereits
alle Ecken und Enden der Bank erreicht
hat und kontinuierlich weiter ansteigt.
Ein Bankvorstand ist grundsätzlich dafür
verantwortlich, dass gesetzliche Vorga-
ben sowie aufsichtsrechtliche Verordnun-
gen und Meldungen eingehalten werden.
Treten diese in Kraft, ist die Frage nach
Sinn und Zweck sekundär. Primär geht
es in der Praxis dann nur noch darum,
Termine einzuhalten, neue Regularien in
unsere Organisation und Prozesse einzu-
betten, und zu prüfen, welche Auswir-
kungen diese auf unsere Geschäfte und
Kosten haben. Danach setzt die Steue-
rung ein. Und spätestens hier kommt
man zu der Erkenntnis, dass unterneh-
merische Entscheidungen durch regula-
torische Gleichmacherei eingeengt be-
ziehungsweise kanalisiert werden und in
puncto Kosten ein Kampf gegen Wind-
mühlen stattfindet.

Profil: Herr Dr. Gros, ähnliche Erfahrungen
wie Herr Mirbeth machen auch die anderen
Genossenschaftsbanken in Bayern. In einer
Umfrage hat der GVB ermittelt, dass die
 regulierungsbedingten Kosten aller Volks-
banken und Raiffeisenbanken im Freistaat
auf mittlerweile 138 Millionen Euro pro Jahr
gestiegen sind. Welche Konsequenzen hat
das für die Banken?

Jürgen Gros: Keine guten. Die Bürokra-
tiekosten sprengen mittlerweile jeden
Rahmen. Dabei möchte ich auf eine
Wechselwirkung hinweisen, die mitunter
ausgeblendet wird: Überzogene Banken-
regulierung belastet nicht nur die Ban-
ken, sie hat auch negative Effekte für die
Realwirtschaft. Denn die hohen Regulie-
rungskosten bremsen den Eigenkapital-
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aufbau, weil jeder für Regulierungsmaß-
nahmen aufgewendete Euro nicht mehr
thesauriert werden kann. Das Potenzial
der Regionalbanken, Unternehmen und
Verbraucher mit Krediten zu versor-
gen, wird dadurch perspektivisch einge-
schränkt. Wer politisch immer wieder
fordert, Beschäftigung zu sichern und
Wachstum zu fördern, der muss auch da-
für Sorge tragen, dass Banken die Finan-
zierung des Wirtschaftsmotors Mittel-
stand möglich bleibt.

Profil: Welchen Anteil an den  Gesamt -
kosten macht der Regulierungsaufwand 
bei den GVB-Mitgliedsinstituten aus?

Gros: Die 138 Millionen Euro entspre-
chen mittlerweile mehr als 5 Prozent der
gesamten jährlichen Betriebskosten der
bayerischen Volksbanken und Raiffei-
senbanken. Diese regulierungsbedingten
Ausgaben haben das Betriebsergebnis
aller Institute zusammen im Jahr 2015
um nahezu 10 Prozent geschmälert.
Während also die extreme Zinspolitik
von Mario Draghi die Erträge unter
Druck setzt, machen die Regulatoren
mit unverhältnismäßigen Anforderun-

gen die Arbeit der vergangenen Jahre
auf der Kostenseite zunichte. 

Profil: Herr Mirbeth, was bedeutet das in
der Praxis? Wie kompensieren Sie in Ihrem
Haus den zunehmenden Regulierungsauf-
wand – bei anhaltender Niedrigzinsphase?

Mirbeth: Bei gleichbleibendem Niedrig-
zinsniveau wird sich der Zinsüberschuss
in den nächsten Jahren nahezu halbieren.
Der Druck, unsere Kosten und Erträge
weiter zu optimieren, ist deshalb enorm
hoch. Es ist das alte Lied der Betriebs-
wirtschaft, nur mit dem Unterschied,
dass die Lautstärke aufgrund der Situa-
tion deutlich zugenommen hat. Wir müs-
sen jeden Stein umdrehen und den ei-
nen oder anderen auch weglassen. Im
Kostenmanagement gibt es die Begriffe
der „unnötigen Verschwendung“ und
der „nötigen Verschwendung“. Unnötige
Kosten kann man eliminieren. Nötige
Kosten können nur durch zusätzliche
 Erträge oder durch Reduzierung von
Leistungen kompensiert werden. Das
bedeutet letztendlich, dass der Kunde
die Kosten der Regulierung bezahlt, egal
in welcher Form.
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„Es ist eine noch nie
dagewesene Dauerflut“
Welche Folgen hat es, wenn Regionalbanken binnen weniger Jahre rund 400
neue Finanzmarktregeln umsetzen müssen? Ein Doppelinterview mit Franz
Mirbeth, Vorstand bei der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte und dem
Präsidenten des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), Jürgen Gros.

Franz MirbethJürgen Gros
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Profil: Die Volksbank Raiffeisenbank Bayern
Mitte beschäftigt rund 580 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Können Sie beziffern, wie
viele davon sich mit regulierungsbedingten
Tätigkeiten beschäftigen?

Mirbeth: Alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind mehr oder weniger mit
 regulierungsbedingten Tätigkeiten be-
schäftigt. Ich denke da zum Beispiel
an unsere Pflichtschulungen in Sachen
Geldwäsche, IT-Sicherheit oder Compli-
ance, die wir quer durch die Bank durch-
führen. Der Vertrieb ist speziell bei der
Umsetzung der Verbraucherschutzrege-
lungen, Dokumentationspflichten und
der Beschaffung von Daten gefordert.
In den Marktunterstützungs- und Steue-
rungsbereichen geht es hauptsächlich um
das Meldewesen, um die Steuerung von
Kennzahlen und die Erfüllung von Be-
richtspflichten. Daneben gibt es Projekt-
teams für die Einführung neuer Regula-
rien und unsere Beauftragten, die sich
quasi hauptberuflich mit Regulatorik be-
schäftigen. Der Aufwand lässt sich in
Personen nur schwer ausdrücken. Wir
messen diese Tätigkeiten in Personalka-
pazitäten, die zusammengerechnet der-
zeit circa 3.000 Manntage betragen. Das
ist eine Größenordnung mit der wir drei
mittelgroße Filialen betreiben. Gegen-
über den vergangenen Jahren hat sich
dieser Aufwand ungefähr verdreifacht.

Profil: Herr Gros, der GVB macht sich für
eine verhältnismäßigere Regulierung des
Bankensektors stark. Dadurch soll der
 bürokratische Aufwand für Regionalbanken
wie die Volksbank Raiffeisenbank Bayern
Mitte auf ein verträgliches Maß gestutzt
werden. Was fordern Sie im Detail?

Gros: Die vielfältige deutsche Banken-
landschaft braucht eine angemessene,
faire und verhältnismäßige Regelset-
zung. Eine, die Größe, Geschäftsmodell
und Risikoprofil von Kreditinstituten
ausreichend berücksichtigt. Das ist bis-
lang nicht der Fall. Denn in den vergan-
genen Jahren haben die Gesetzgeber Re-
geln, die sie auf international tätige Ban-
ken zugeschnitten hatten, teilweise eins
zu eins auch auf Regionalbanken über-
tragen. Aber dieser neudeutsch „One
size fits all“ genannte Ansatz scheitert in
der Praxis, weil er den Geschäftsmodel-
len regional tätiger Institute nicht ge-
recht wird. Das politische Ziel ist für den
GVB deshalb klar: Regionalbanken
müssen von Vorschriften befreit werden,
die einen hohen Aufwand verursachen,
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aber keinen wesentlichen Beitrag zur
 Finanzstabilität leisten.

Profil: Kürzlich hat der GVB ein Positions-
papier vorgelegt, in dem der Verband Vor-
schläge unterbreitet hat, wie sich die büro-
kratischen Anforderungen an Regionalban-
ken vereinfachen lassen. Welche Maßnah-
men halten Sie für besonders wichtig?

Gros: Erhebliches Vereinfachungspoten-
zial besteht zum Beispiel im Beseitigen
von Berichtspflichten. Insbesondere die
Anforderungen zur Veröffentlichung von
Dutzenden von Einzelpositionen zu den
Eigenmitteln in einem Offenlegungsbe-
richt sind für Regionalbanken völlig
überzogen und bringen keinen Mehr-
wert. Handlungsbedarf besteht auch bei
den Meldevorschriften, die kleinere In-
stitute zunehmend belasten und auf ein
vertretbares Maß gestutzt werden soll-
ten. Es ist absurd, dass mancher Firmen-
kredit demnächst einer vierfachen Mel-
depflicht unterliegt: im Rahmen des
Großkreditmeldewesens, des Millionen-
kreditmeldewesens, der Kreditnehmer-
statistik und der umstrittenen EZB-Da-
tenbank AnaCredit. Für Regionalban-
ken wie die Volksbank Raiffeisenbank
Bayern Mitte sind diese Anforderungen
ein Ärgernis, weil sie erhebliche Kapazi-
täten binden, die nicht für das Kunden-
geschäft zur Verfügung stehen.

Profil: Herr Mirbeth, welche Erleichterun-
gen würden Ihnen darüber hinaus in der
täglichen Arbeit helfen?

Mirbeth: Marktmanipulationen und Bo-
nuszahlungen für hochspekulative Wert-
papiergeschäfte waren unter anderem

die Auslöser zur Einführung der MaRisk
Compliance und der Institutsvergütungs-
verordnung. Der dafür erforderliche Do-
kumentationsaufwand ist gewaltig. Eine
Genossenschaftsbank, wie wir es sind,
kann Märkte nicht manipulieren und ist
im Sinne der CRR auch kein Handels-
buchinstitut. Trotzdem unterliegen wir
grundsätzlich den gleichen Anwendungs-
pflichten wie die Finanzindustrie. Dieses
System ist völlig überzogen und gleicht
dem einer einfachen Heizung, die behan-
delt wird wie eine industrielle Großfeue-
rungsanlage.

Profil: Herr Gros, zuletzt haben unter
 anderem Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble und die Unionsfraktion im Bun-
destag mehr Verhältnismäßigkeit in der
 Regulierung eingefordert. Auch im  Euro -
päischen Parlament sind kritische Stimmen
laut geworden. Wie gut stehen die Chancen,
dass Regionalbanken tatsächlich an der
richtigen Stelle entlastet werden?

Gros: Mein Eindruck ist, dass sich das
Bewusstsein gerade wandelt. Immer
mehr Vertreter aus Politik und auch aus
der Aufsicht stehen mittlerweile hinter
der Forderung nach mehr Verhältnismä-
ßigkeit in der Bankenregulierung. Das ist
auch dringend notwendig. Andererseits
hat noch niemand konkrete Maßnahmen
auf den Weg gebracht. Solange das nicht
passiert, wird der GVB nicht stillhalten
und sich weiter für eine Regelsetzung
stark machen, die Stabilitätsziele ebenso
berücksichtigt wie die Belange von Mit-
telstand und Regionalbanken.

Profil: Herr Dr. Gros, Herr Mirbeth, vielen
Dank für das Gespräch! fe |
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Hier wirken sich die Regulierungsmaßnahmen konkret aus: Die Hauptstelle der Volksbank Raiffeisen-
bank Bayern Mitte in Ingolstadt.
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D ie Wirtschafts- und Finanzkrise
2008/09 hat uns auf drastische Weise

vor Augen geführt, dass einige Bereiche
unseres Bankensystems nicht ausrei-
chend kontrolliert wurden. Um das Fi-
nanzsystem krisenfester und robuster zu
machen, hat die Bundesregierung seit-
dem über 40 Maßnahmenpakete zur Re-
gulierung beschlossen. Sie waren sinn-
voll und notwendig, damit bestehende
Defizite beseitigt werden und eine kom-
mende Wirtschafts- und Finanzkrise we-
niger wahrscheinlich wird. Als Leitplan-
ken haben sie zur Transparenz und  Sta -
bilität des Bankensystems beigetragen.
Die Finanzkrise hat aber auch gezeigt,
dass die Genossenschaftsbanken und
Sparkassen ein Stabilitätsanker bei der
Kreditvergabe waren und verhindert ha-
ben, dass es zu einer breiten Kredit-
klemme in Deutschland kam. Das wird
bis heute zu wenig betont.

Rückgrat der Volkswirtschaft
Banken haben für den Wirtschaftskreis-
lauf eine existenzielle Bedeutung. Geht
es ihnen gut, geht es auch dem Mittel-
stand gut. Gerade in Deutschland, wo die
meisten Kredite nicht über den Kapital-
markt, sondern direkt von Banken ver-
geben werden, gilt dieser Zusammen-
hang besonders stark. Umso mehr brau-
chen wir deshalb stabile und  leistungs -
fähige Banken. Ansonsten wird der
 Mittelstand, das Rückgrat unserer Volks-
wirtschaft, über die Maßen belastet. 

Regulierung ist grundsätzlich eine not-
wendige Voraussetzung, damit eine
Marktwirtschaft funktionieren und be-
stehen kann. Allerdings muss sie mit
 Augenmaß vorgenommen werden. Es
darf weder ein zu viel, noch ein zu wenig
geben. Denn beides birgt Gefahren für
Fehlentwicklungen und Krisen. Das rich-
tige Austarieren stellt daher den Gesetz-
geber immer wieder vor neue Herausfor-
derungen. Aktuell müssen wir dafür sor-
gen, dass wir die Banken nicht zu stark
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belasten. Ansonsten gefährden wir das
funktionierende Zusammenspiel zwi-
schen dem Mittelstand und seinen Haus-
banken. 

Gegenwärtig besteht die große He-
rausforderung darin, die Leistungsfähig-
keit des Bankensystems und die Interde-
pendenzen aller Maßnahmen im Blick zu
behalten. Ich sehe die akute Gefahr, dass
wir bei den Eingriffen übertreiben. Ich
plädiere deshalb für ein Regulierungs-
moratorium. Die Grenze dessen, was ge-

rade die kleinen und mittleren Banken
wie etwa die Genossenschaftsbanken
vertragen können, ist erreicht. Nach acht
Jahren ist es Zeit, die zahlreichen Refor-
men hinsichtlich ihrer Wirkungen auf
den Finanzplatz Deutschland zu analy-
sieren und zu evaluieren.

Kosten-Nutzen-Analyse
Die grundlegende Frage muss dabei sein,
ob es gelungen ist, den Finanzsektor wi-
derstandsfähiger zu machen, ohne seine
Leistungsfähigkeit eingeschränkt zu ha-
ben. Es ist deshalb an der Zeit, eine um-
fangreiche Kosten-Nutzen-Analyse durch-
 zuführen, die alle Regelungen, insbeson-
dere ihr Zusammenwirken, auf den Prüf-
stand stellt. Dabei gilt es nicht nur die of-
fensichtlichen Wirkungen, sondern insbe-
sondere auch mögliche Nebenwirkungen
zu untersuchen. Denn nur so ist eine aus-
sagekräftige Bewertung möglich. 

Entscheidend ist schließlich nicht die
Menge an Beschlüssen, sondern ihre
Qualität. Sie bemisst sich an der Zielge-
nauigkeit und ihrer Effizienz. Insbeson-
dere gilt es, die Wechselwirkungen zwi-
schen Bankenregulierung und Realwirt-
schaft zu untersuchen. Das ist bisher
nicht oder nur unzureichend geschehen.
Wir sollten deswegen die bestehenden
Regelungen dahingehend unter die Lupe
nehmen, wo wir überflüssige oder so-
gar kontraproduktive Vorgaben haben.
Hochkomplexe Vorschriften zu beschlie-
ßen, die nicht essenziell zur Stabilität des
Finanzsystems beitragen und stattdessen
nur den bürokratischen Aufwand erhö-
hen, sind abzulehnen und müssen gege-
benenfalls wieder abgeschafft werden.

Proportionalität beachten
Deutschland kann zu Recht stolz auf
sein dreigliedriges Bankensystem sein.
Denn seine Heterogenität trägt seit meh-
reren Jahrzehnten entscheidend zur Sta-
bilisierung der Volkswirtschaft bei. Wir
müssen es deshalb unter allen Umstän-
den erhalten und vor dem Regulierungs-
wahn der EU-Kommission schützen.
Eine genaue Differenzierung zwischen
den verschiedenen Banktypen in Europa
ist unabdingbar. Das Proportionalitäts-
prinzip muss in der europäischen Ban-
kenregulierung fest verankert werden.

Viele der vorgesehenen Vorschriften
bei der Überarbeitung der Eigenkapital-
und Liquiditätsvorschriften durch CRD
IV und CRR sind sinnvoll. Doch es be-
steht zum wiederholten Mal die Gefahr,
dass alle Banken, unabhängig von ihrer
Größe und ihrer Systemrelevanz, pau-
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„Ich sehe die Gefahr,
dass wir bei Eingriffen
übertreiben“
Warum unverhältnismäßige Bankenregulierung dem Mittelstand schadet. Ein
Gastbeitrag von Hans Michelbach, Vorsitzender der Mittelstands-Union der CSU.

Zur Person 
Hans Michelbach vertritt die Interessen des
Mittelstands in zahlreichen Vereinigungen
und Gremien, darunter als Landesvorsitzen-
der der Mittelstands-Union der CSU, als
stellvertretender Bundesvorsitzender der
Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung
von CDU und CSU (MIT) sowie als Vor-
standsmitglied im Parlamentskreis Mittel-
stand der Unionsfraktion im Deutschen
Bundestag. Diesem gehört er seit 1994 an,
seit 2002 als Wahlkreisabgeordneter für
Coburg und Kronach. Außerdem ist Michel-
bach Präsidiumsmitglied des Hauptver-
bands des Deutschen Einzelhandels (HDE)
und Mitglied der Vollversammlung der In-
dustrie- und Handelskammer zu Coburg. |
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schal gleichen Standards unterworfen
werden. Das ist entschieden abzulehnen.
Es ist unbestritten, dass von den Genos-
senschaftsbanken und Sparkassen ein
wesentlich geringeres Risiko ausgeht als
von international vernetzten Großban-
ken. Die von Kreditinstituten ausge-
hende Gefahr für die Finanzstabilität
muss einzeln berücksichtigt werden.
Eine Gleichmacherei darf es nicht geben.
Die geltenden Baseler Regeln sollten
deshalb für Genossenschaftsbanken und
Sparkassen deutlich abgeschwächt und
in Teilen sogar ganz weggelassen werden. 

Es muss unbedingt zu einer stärkeren
Berücksichtigung der Proportionalität
kommen. Oftmals sind die europäischen
Verordnungen und Richtlinien auf große
Banken ausgelegt und lassen kleine und
mittlere Banken völlig unberücksichtigt.
Dabei darf nicht außer Acht gelassen
werden, dass die durch die Regulierung
entstehenden Fixkosten kleine Banken
stärker belasten als große. Ihnen entsteht
auch auf diese Weise ein erheblicher
Wettbewerbsnachteil. Der Ansatz, eine
sogenannte „Small Banking Box“ einzu-
richten, ist daher richtig und wird von
mir unterstützt. 

Spürbare Verunsicherung
Vor allem im Bereich der Melde- und
Offenlegungspflichten gibt es zu viele
unnötig detaillierte und komplexe Vor-
schriften. Es muss hier dringend zu einer
bürokratischen Entlastung kommen,
denn immer mehr kleine und mittlere
Regionalbanken werden zunehmend ge-
zwungen, ihr Geschäftsmodell anzupas-
sen. Dies trifft mittelbar auch die Bank-
kunden, insbesondere den Mittelstand. 

Ein prägnantes Beispiel für Überregu-
lierung, die zu spürbaren Unsicherheiten
geführt hat, ist die Wohnimmobilienkre-
ditrichtlinie. Seit Inkrafttreten des Ge-
setzes im März 2016 haben weitrei-
chende und übertriebene Vorschriften
dazu geführt, dass einige Genossen-
schaftsbanken ihre Kreditvergabe ein-
schränken mussten. Wie die Sparkassen
und Genossenschaftsbanken in den letz-
ten Monaten berichtet haben, ist die
 Vergabe von Immobilienkrediten an
sensible Verbrauchergruppen wie junge
Familien und Senioren erheblich er-
schwert worden. Oftmals bekamen sie
nicht den nötigen Kredit für die Finan-
zierung ihres Eigenheims oder für die al-
tersgerechte Sanierung. Denn sie werden
nach den unklaren und zu strengen Re-
gelungen häufig als nicht kreditwürdig
eingestuft. 

Bei der Kreditgewährung darf momen-
tan nicht hauptsächlich darauf abgestellt
werden, dass der Wert der als Sicherheit
dienenden Immobilie den Kredit voraus-
sichtlich übersteigt. Das Bundesjustizmi-
nisterium muss hier dringend Klarheit
schaffen. Konkret geht es um folgende
Punkte: Im Moment ist eine Kreditgewäh-
rung nur noch dann zulässig, wenn der
Kredit innerhalb der statistischen Lebens-
erwartung des Kreditnehmers vollständig
zurückbezahlt werden kann. Der Wert der
Immobilie wird dabei nicht eingerechnet.

Rechtssichere Klarstellung
Es muss daher an drei Stellen nachge-
bessert werden. Erstens ist die Immobilie
als Wert bei der Kreditvergabe anzu-
rechnen. Zweitens ist die Formulierung
„Wahrscheinlichkeit der Rückzahlung“
zu konkretisieren. Drittens ist dringend
eine rechtssichere Klarstellung nötig,
dass bei Anschlussfinanzierungen und
Umschuldungen in der Regel keine neue
Kreditwürdigkeitsprüfung stattfindet. 

Nachdem Basel III noch nicht einmal
vollständig umgesetzt worden ist, wer-
den von dem Baseler Ausschuss für
 Bankenaufsicht schon die nächsten For-
derungen laut. Die bisher bekannt ge-
wordenen Vorschläge der Baseler Regu-
lierungsflut im Rahmen von Basel IV
nehmen als Maßstab wiederum vor
 allem die internationalen Großbanken.
Hierdurch werden abermals durch eine
undifferenzierte Regelung bei den Ei-
genkapitalanforderungen weitere Belas-
tungen entstehen, die letztlich zu einer
Einschränkung des Bankgeschäfts insge-
samt führen werden.

Konkret besteht die Gefahr, dass es bei
einer Umsetzung von Basel IV zu einer
deutlichen Erhöhung der risikogewich-
teten Aktiva kommt, was zu einer erhöh-
ten Eigenkapitalunterlegungspflicht füh-
ren würde. Wir werden bei der Umset-
zung in deutsches Recht deshalb sehr ge-
nau darauf achten müssen, dass auch in
diesem Bereich die Mittelstandsfinanzie-
rung keinen Schaden nimmt. |
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Bayerischer Maschinenbaubetrieb: Banken haben für den Wirtschaftskreislauf eine existenzielle
 Bedeutung. Foto: imago/argum
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R egionalbanken werden nach densel-
ben Regeln behandelt wie interna-

tional tätige Großbanken, kritisiert Pro-
fessor Christoph Kaserer, Inhaber des
Lehrstuhls für Finanzmanagement und
Kapitalmärkte an der Technischen Uni-
versität München. Wie aber lässt sich
mehr Verhältnismäßigkeit in der Ban-
kenregulierung herstellen? Im Interview
mit „Profil“ spricht sich Kaserer für ein
zweigeteiltes Regelwerk aus: Schlanke
Vorschriften für regional tätige  Kredit -
institute sowie ausgefeilte Regeln für
 international tätige Großbanken, die von
einer supranationalen Behörde über-
wacht werden.

Profil: Herr Professor Kaserer, sowohl bei
Basel II als auch bei Basel III wurde als
 Anwendungsbereich „international tätige
Banken“ genannt. Trotzdem hat Brüssel
 entschieden, Basel III pauschal auf jede
Bank anzuwenden. Welche Folgen hat das?

Christoph Kaserer: Leider hat man bei
der Umsetzung von Basel III die Chance
verpasst, ein echtes zweistufiges System
der Bankenaufsicht einzuführen. Hier
ein schlankeres Regelwerk für kleinere,
regional tätige Institute, das von den na-
tionalen Aufsichtsbehörden überwacht
wird. Dort ein ausgefeiltes Regelwerk
für große, international tätige Institute,
das von einer supranationalen Behörde
wie der EZB überwacht wird. Das ist
umso erstaunlicher, als diese Diskussion
erstens schon mal vor 20 Jahren geführt
wurde – unter dem Stichwort „Kreditwe-
sengesetz light“. Und zweitens findet
man in der Finanzmarktkrise keine An-
haltspunkte dafür, dass von kleineren
 Instituten ein systemisches Risiko  aus -
gegangen wäre. Dieses ist aber die ent-
scheidende Begründung dafür, warum
wir Basel III überhaupt erst eingeführt
und die Aufsicht darüber der EZB über-
tragen haben.

Profil: Mittlerweile fordern viele Stimmen
aus der Politik, dass die Bankenregulierung
den verschiedenen Institutsgrößen und Ge-
schäftsmodellen deutlich stärker Rechnung
tragen müsse. In welchen Bereichen erken-
nen Sie Handlungsbedarf?

Titelthema

Kaserer: Bisher besteht der einzige Dif-
ferenzierungsansatz im sogenannten Pro-
portionalitätsgrundsatz. Die Aufsichts-
behörden tragen diesem sicherlich auch
Rechnung, allerdings haben sie in der
Auslegung desselben einen sehr großen
Spielraum. Zudem läuft dieser Grund-
satz ja nur darauf hinaus, dass die Auf-
sichtsintensität bei kleinen Banken redu-
ziert wird. Die einzuhaltenden Regeln
sind aber immer dieselben. Was wir
bräuchten, sind sehr viel weitergehende
gesetzliche Ausnahmeregelungen. Dies
gilt insbesondere hinsichtlich der Repor-
ting- und Dokumentationspflichten.

Profil: Die EU-Kommission hat Vorschläge
für eine Überarbeitung von Basel III und
weiteren Paketen der Bankenregulierung
vorgelegt. Nähert sich Brüssel damit dem
Prinzip der Verhältnismäßigkeit an?

Kaserer: Es ist sicherlich ein Schritt in
die richtige Richtung und zeigt die Wahr-
nehmung des Problems. Dennoch muss
man sehen, dass die faktischen Auswir-
kungen dieser neuen Regelungen sehr
begrenzt sein werden. Vieles ist Kosme-
tik und im Übrigen wird alles weitere auf
einen Bericht vertagt, den die Europäi-
sche Bankenaufsichtsbehörde EBA bis
Ende 2019 vorlegen muss. 

Profil: Geplant sind unter anderem Erleich-
terungen bei Melde- und Offenlegungs-
pflichten sowie bei den Vergütungsregeln.
Davon sollen Banken profitieren, deren
 Bilanzsumme unter einem Schwellenwert
von 1,5 Milliarden Euro liegt. Halten Sie
 diesen Wert für angemessen?

Kaserer: Über einen solchen Wert kann
man immer streiten, auch wenn er nach
meiner Einschätzung deutlich zu niedrig
ist. Aber letztlich ist der gesamte Ansatz
falsch. Die Frage muss vielmehr lauten,
von welchen Instituten gehen systemische
Risiken aus? Dann würde ein ernst ge-
meinter Proportionalitätsgrundsatz näm-
lich zu einer zweistufigen Aufsicht führen,
bei der man es einem Institut freistellt, ob
es lediglich regional oder aber überregio-
nal tätig sein will. Und je nachdem, unter-
liegt es dann der Aufsicht durch eine na-
tionale Behörde oder einer zentralen
Aufsicht durch die EZB. Für die erstge-
nannte Gruppe könnte man dann weitrei-
chende Befreiungen von aufsichtsrechtli-
chen Regelungen andenken, also gewis-
sermaßen eine Eigenkapitalverordnung
„light“ einführen.

Profil: Mit der Reform sollen die  risikoun -
abhängige Verschuldungsquote, die soge-
nannte Leverage Ratio, sowie die struktu-
relle Liquiditätsquote NSFR verbindlich wer-
den. Wie wird sich das auf die Versorgung
des Mittelstands mit Krediten auswirken?

Kaserer: Die NSFR stellt sicherlich einen
schwerwiegenden Eingriff in das Bank-
geschäft dar, weil es die Möglichkeit
zur Fristentransformation deutlich ein-
schränkt. Der entscheidende Punkt ist
dabei, inwieweit es den Banken gelingt,
die Laufzeiten ihrer  Refinanzierungs -
instrumente zu erhöhen. Es ist durchaus
beachtlich, dass es hierzu schon deutliche
Fortschritte gegeben hat. Nach den Zah-
len der Bundesbank haben die Banken
die durchschnittlichen Restlaufzeiten ih-
rer Schuldverschreibungen in den letzten
Jahren um ein bis zwei Jahre erhöht. Die
größten Fortschritte hat dabei der Ge-
nossenschaftssektor gemacht. Damit ist
nicht davon auszugehen, dass die ver-
bindliche Einführung der NSFR schock -
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Eigenkapitalverordnung „light“
Der Münchner Finanzwissenschaftler Christoph Kaserer fordert ein zweistufiges System der Bankenaufsicht und
 weitergehenden Entlastungen für Regionalbanken

Christoph Kaserer
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artige Auswirkungen haben wird. Man
muss sich aber darüber im Klaren sein,
dass künftig Banken in sehr viel stärke-
rem Maße von einer kapitalmarktbasier-
ten Refinanzierung abhängig sein wer-
den. Damit werden sich Schocks an den
Kapitalmärkten viel schneller auf die Fi-
nanzierung des Mittelstands auswirken.
Hinsichtlich der Leverage Ratio stellt
sich für mich vor allem die Frage, inwie-
weit die Besonderheiten von  Spezial -
finanzierungen dort ausreichend abge-
bildet werden. Der Regulierungsvor-
schlag sieht zwar eine ganze Reihe von
Ausnahmetatbeständen vor, ob diese der
komplizierten Praxis in diesem Bereich
gerecht werden, wird man sehen müssen.

Profil: Während in Brüssel über die Reform
von Basel III diskutiert wird, legt der Baseler
Ausschuss für Bankenaufsicht bereits neue
Standards zur Eigenkapitalunterlegung von
Risiken fest. Ist es mit Blick auf die Finan-
zierungsmöglichkeiten der Realwirtschaft
überhaupt sinnvoll, die Basel-IV-Regeln eins
zu eins auf Europa zu übertragen?

Kaserer: Bankenregulierung ist eine äu-
ßerst komplexe Materie und man kann
über vieles berechtigte Diskussionen füh-
ren. So auch über die Aussagekraft und
Verlässlichkeit von Risikomodellen. Be-
vor man das Ergebnis solcher Diskussio-
nen in Regulierungsvorschläge ummünzt,
sollte man aber ebenso ausführliche Kos-
ten-/Nutzenüberlegungen anstellen. Letz-
teres vermisse ich insbesondere beim
 Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht.

Nachdem die Banken seit rund 20 Jahren
– und nicht zuletzt als Reaktion auf die
Vorschläge aus Basel – komplexe Risiko-
modelle aufgebaut haben, soll jetzt plötz-
lich wieder eine Kehrtwende eingeschla-
gen werden. Welcher Gewinn an Stabili-
tät soll damit denn verbunden sein? Und
steht dieser in einem angemessenen Ver-
hältnis zu den Kosten, die der Bankwirt-
schaft aufgebürdet werden? Hierzu findet

man beim Baseler Ausschuss keine Ant-
worten. Ohnehin stellt sich mir die Frage,
warum diesem Gremium, das in einer
Zeit entstanden ist, in der es so gut wie
keine internationale Koordination in der
Bankenaufsicht gab, nach wie vor das
„Agenda-Setting“ in der Bankenregulie-
rung überlassen wird. Wir haben mittler-
weile große europäische Institutionen ge-
schaffen, die sich mit Fragen der Banken-
regulierung intensiv beschäftigen. Mir
scheint es höchste Zeit zu sein, dass diese
Institutionen auch die Führungsrolle bei
der Weiterentwicklung der europäischen
Bankenaufsicht übernehmen. 

Profil: In den USA werden die Basel III-
 Regeln nur bei wenigen Großbanken voll
 angewandt. Wäre dies auch ein Modell für
Europa?

Kaserer: Ja, und das führt mich wieder zu
meinem Punkt mit der zweistufigen Ban-
kenregulierung zurück. Viele der Pro-
bleme, die wir aktuell in der europäi-
schen Bankenregulierung haben, resul-
tieren aus einem Verstoß gegen das Sub-
sidiaritätsprinzip. Es gibt keine ökono-
mische Rechtfertigung dafür, dass wir
die Aufsicht über kleine, regional tätige
Institute in Europa an eine supranatio-
nale Behörde übertragen. Ebenso wenig
wie man rechtfertigen kann, warum
diese Institute denselben aufsichtsrecht-
lichen Regelungen unterliegen sollen,
wo sie doch kein systemisches Risiko tra-
gen. Kosten, die durch Fehler in der Auf-
sicht dieser Institute entstehen, müssen –
trotz der Bankenunion – letztlich auf der
Ebene der Mitgliedsstaaten getragen
werden. Umgekehrt sollten natürlich
große international agierende Banken
einer EU-weiten Aufsicht mit einem ent-
sprechenden, der Komplexität dieser In-
stitute Rechnung tragendem Regelwerk
unterliegen. Nicht zuletzt auch deshalb,
weil die Risiken, die von diesen Institu-
ten ausgehen, am Ende vom europäi-
schen Steuerzahler getragen werden
müssen. Das ist ja auch der Grundge-
danke der Bankenunion.

Profil: Herr Professor Kaserer, herzlichen
Dank für das Interview! fc |
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Regelsetzer: Turm der Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich unweit des Baseler Bahnhofs.
Dort hat auch der Baseler Ausschuss für Banken-
aufsicht seinen Sitz. Foto: picture alliance

„Schocks an den
Kapitalmärkten

werden sich in Zukunft
viel schneller auf die

Finanzierung des
Mittelstands
auswirken.“
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D ie LfA Förderbank Bayern ist seit
über sechs Jahrzehnten Partner des

Mittelstands und der Kommunen im
Freistaat. Mit ihrem Förderangebot er-
möglicht sie im staatlichen Auftrag und
auf gesetzlicher Grundlage neue Inves ti-
tionen und Arbeitsplätze am Wirtschafts-
standort. Das Fördergeschäft hat sich
seit der Gründung im Jahr 1951 kontinu-
ierlich weiterentwickelt und an den je-
weiligen wirtschaftlichen Herausforde-
rungen ausgerichtet. Zugleich haben sich
allerdings die Rahmenbedingungen für
Förderbanken erheblich verändert. Das
betrifft insbesondere das Thema Regu-
lierung, mit dem sich auch die Förder-
banken seit einigen Jahren intensiv aus-
einandersetzen müssen. 

Regulierungswelle
Durch die Finanzkrise und verschiedene
Skandale ist die Bankenbranche in den
Fokus gerückt. Der Handlungsdruck für
Politik und Regulatoren war aufgrund
der Krisen enorm. Die Regulierungs-
welle, die auf die Kreditwirtschaft zu-
rollte, auch. Die regulatorischen Vorga-
ben – um das klarzustellen – halte ich
grundsätzlich für sinnvoll. Höhere An-
forderungen an Eigenkapital und Liqui-

Titelthema

dität sowie klare Regeln für Abwicklung
und Sanierung haben das Ziel, Banken
dauerhaft sicherer zu machen und den
Steuerzahler nicht erneut in die Pflicht
nehmen zu müssen. 

Grundsatz der Proportionalität 
Die strengeren regulatorischen Anforde-
rungen gelten aber nicht nur für die gro-
ßen, weltweit tätigen Banken. Diese be-
treffen gleichzeitig – und grundsätzlich
in gleicher Art und Weise – die mittleren
und kleinen Banken mit regional defi-
nierten Geschäftsgebieten und auch die
regionalen Förderbanken. Dabei können
Förderbanken aufgrund staatlicher Haf-
tungsgarantien und ihres risikoarmen
Geschäftsmodells die Stabilität des Fi-
nanzsystems nicht gefährden. 

Förderbanken sind keine Geschäfts-
banken, sondern arbeiten nach dem
Hausbankprinzip und betreiben Wirt-
schaftspolitik im gesetzlichen Auftrag
mit bankmäßigen Mitteln. Sie gehören
zu den sichersten Kreditinstituten welt-
weit und haben zu Recht die besten Bo-
nitätsnoten – auch, aber nicht nur, auf-
grund der staatlichen Gewährträgerhaf-
tung. Gerade Förderbanken haben ein
Durchschlagen der Finanzmarktkrise auf

die Volkswirtschaft und eine Kredit-
klemme verhindert. Sie waren nicht Teil
des Problems, sondern waren und sind
Teil der Lösung. Dennoch werden sie
grundsätzlich reguliert und beaufsichtigt
wie international tätige Großbanken. 

Kurzum: Der Grundsatz der Proportio-
nalität bei Regulierungsfragen, das heißt
einer Beaufsichtigung und Regulierung
nach Risikogehalt und Geschäftsumfang
einer Bank, ist derzeit nicht mehr ge-
wahrt.

Beispiel Bankenabgabe
Das gilt beispielsweise für die Umset-
zung der sogenannten Bankenabgabe.
Der deutsche Gesetzgeber hatte die
 Förderbanken wegen ihres gesetzlichen
Förderauftrags und der staatlichen Haf-
tungsgarantie von der nationalen Ban-
kenabgabe ausgenommen. Und das ins-
besondere unter dem Blickwinkel, dass
jeder Euro, den eine Förderbank für die
Bankenabgabe entrichten müsste, nicht
mehr für den eigentlichen Förderauftrag
zur Verfügung steht. Diese Rolle der
Förderbanken wurde vom europäischen
Gesetzgeber leider nicht vollumfänglich
anerkannt. Folglich wird ein Teil des Ge-
schäfts der Förderbanken mit der EU-
Bankenabgabe belastet. Förderbanken
zahlen also in den europäischen Absi-
cherungsfonds ein – auch die LfA. Und
das, obwohl sie aufgrund der staatlichen
Garantien den Fonds nie in Anspruch
nehmen werden. 

Und es gibt zahlreiche weitere Bei-
spiele von Regulierungsvorhaben, die
Förderbanken künftig zusätzlich belas-
ten könnten. Zu nennen ist hier die soge-
nannte Leverage Ratio oder mögliche
weitere Verschärfungen im EZB-Melde-
wesen.

Enorme Belastungen
Die finanziellen Belastungen aus Ban-
kenabgabe und Regulierungsumsetzung
für die Förderbanken sind enorm und
werden weiter zunehmen. Das ist nicht
sachgerecht. Jeder Euro, der für Auf-
sichts- und Regulierungsanforderungen
aufgewendet werden muss, fehlt für die
Erfüllung des für den Wirtschaftsstand-
ort wichtigen Förderauftrags. Selbstver-
ständlich geht es nicht um eine pauschale
Ausnahme für Förderbanken von allen
neuen Regelungen. Aber eine  Banken -
regulierung mit Augenmaß, die die be-
sondere Rolle von Förderbanken aner-
kennt, ist notwendig. Unsere finanziellen
Mittel sollten in erster Linie der bayeri-
schen Wirtschaft zugutekommen. |
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Kein Teil des Problems,
sondern Teil der Lösung
Staatliche Förderbanken haben die besten Bonitätsnoten. Dennoch werden sie
wie Großbanken reguliert. Ein Plädoyer für mehr Augenmaß in der Bankenregu-
lierung von Otto Beierl, Vorstandsvorsitzender der LfA Förderbank Bayern.

Die finanziellen Belastungen aus Ban-
kenabgabe und Regulierung sind auch
für die Förderbanken enorm, beklagt
Otto Beierl, Vorstandsvorsitzender der
LfA Förderbank Bayern. Deren finan-
zielle Mittel sollen in erster Linie der
Wirtschaft zugutekommen.
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W ie wirkt sich die Bankenregulie-
rung auf Mittelstand und Privat-

kunden aus? Die Autoren einer Mitte
November veröffentlichten Studie der
Ruhr-Universität Bochum rechnen mit
erheblichen Folgen. „Die  Niedrigzins -
politik der Europäischen Zentralbank
belastet die Kreditwirtschaft zweifellos
am stärksten, aber dahinter folgt bald die
Bankenregulierung. Sie ist sozusagen der
Turbo, der den Veränderungsdruck noch
einmal verstärkt“, sagt der Verfasser der
Studie, Professor Stephan Paul.

Der Vorstand des Instituts für Kredit-
und Finanzwirtschaft an der Ruhr-Uni-
versität Bochum hat im Auftrag des Bun-
desverbands der Deutschen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken (BVR) unter-
sucht, welche Effekte die Finanzmarkt-
regulierung auf die Geschäftsstrategien
kleiner und mittlerer Kreditgenossen-
schaften hat – und was das für Unterneh-
men und Privatkunden bedeutet.

Druck von mehreren Seiten
Der Studie zufolge geraten die Banken
von mehreren Seiten unter Druck. Ver-
antwortlich dafür sind auf der einen
Seite eine weitere Verschärfung der Ei-
genkapitalvorschriften und neue Liqui-
ditätsvorgaben wie die Mindestliquidi-
tätsquote LCR oder die Finanzierungs-
kennziffer NSFR. Aber auch verschärfte
Verbraucherschutzregeln zwingen die
Institute zum Handeln.

Weil die Zinserträge sinken, setzen die
Banken verstärkt auf Provisionen aus
dem Beratungsgeschäft. Andererseits füh-
ren die umfassenden Verbraucherschutz-
vorschriften und Dokumentationspflich-
ten in der Wertpapierberatung, der Ver-
mögensanlage oder der Immobilienfinan-
zierung dazu, dass die Volksbanken und
Raiffeisenbanken diese Dienstleistun-
gen nicht mehr flächendeckend, sondern
nur noch in spezialisierten Beratungs-
zentren anbieten. „Der Kunde muss also
längere Wege auf sich nehmen, wenn er
eine spezielle Beratung benötigt“, sagt
Paul.

Denkbar ist auch eine Abkehr von
Produkten, die auf den einzelnen Kun-
den zugeschnitten sind, hin zu Standard-
lösungen gemäß den Vorgaben der Re-
gulatorik. „Die Folge wäre ein Qualitäts-

verlust in der Beratung“, sagt Paul. Der
Finanzwissenschaftler erkennt an dieser
Stelle einen Widerspruch in den Zielen
der Bankenaufsicht. „Einerseits werden
die Banken aufgefordert, ihre Provisi-
onsergebnisse zu verbessern. Anderer-
seits wird die Beratung durch Verbrau-
cherschutzregeln immer komplizierter.
Woher sollen dann die Provisionsergeb-
nisse kommen?“, fragt er. „Für sich gese-
hen mögen diese Ziele sinnvoll sein, aber
sie sind nicht aufeinander abgestimmt.“

Auch die Mindestliquiditätsquote LCR
wird sich laut Paul auf die Geschäftsmo-
delle und -strategien der Volksbanken
und Raiffeisenbanken auswirken. Sie
schreibt den Instituten vor, ausreichend
kurzfristig verfügbare Mittel vorzuhal-
ten, um auch im ungünstigsten Fall alle
Geldabflüsse für mindestens 30 Tage
ausgleichen zu können.

Das hätte zum Beispiel für größere
Gewerbekunden Folgen, die ihren kurz-
fristigen Liquiditätsbedarf bei ihrer Bank
anlegen. Um die LCR einzuhalten, könn-
ten die Kreditinstitute dazu übergehen,
großvolumige Einlagen mit einer Kündi-
gungsfrist von mindestens 30 Tagen zu
versehen. „Das würde sich unmittelbar
auf das Liquiditätsmanagement der be-
troffenen Unternehmen auswirken“, sagt
Paul. Gleiches gilt, wenn die Banken ge-
zwungen werden, regulierungsbedingte
Kosten weiterzugeben oder die Kredit-
vergabe einzuschränken.

Das trifft dann nicht nur die Firmen-
kunden selbst: „Sofern Finanzierungs-
engpässe oder ansteigende Finanzie-
rungskosten das Geschäftsvolumen oder
die Preissetzung beeinflussen, greifen die
Auswirkungen der Regulatorik auch auf
Dritte über, die in einer Geschäftsbezie-
hung zu den betroffenen Unternehmen
stehen“, sagt Paul.

Kollateralschäden der Regulatorik
Der Professor bezeichnet diese Folgen
als „Kollateralschäden der Regulatorik“.
Er plädiert deshalb für eine sachgerechte
Regulierung und eine umfangreiche Fol-
genabschätzung im Vorfeld. „In der Me-
dizin kommt kein Medikament ohne um-
fangreiche klinische Studien auf den
Markt. So etwas brauchen wir auch für
die Bankenregulierung: Wissenschaftlich
fundierte Tests, die präzise einschätzen,
wie eine Regulierungsmaßnahme wirkt,
bevor sie Gesetz wird.“

Paul geht davon aus, dass die Belastun-
gen der Regionalbanken durch Niedrig-
zinsphase und die Regulierung in den
nächsten Jahren stark zunehmen wer-
den. „Wir können die indirekten Folgen
der Regulatorik heute noch gar nicht in
voller Breite absehen. Ich vergleiche das
immer mit einer Kugel auf einer schiefen
Ebene. Sie läuft langsam an, wird aber
dann immer schneller und gewinnt an
Wucht. So wird das auch bei der Banken-
regulierung sein“, sagt er. fc |

Schädliche Nebenwirkungen
Eine Studie zeigt, warum bürokratische Anforderungen an Banken auf die Realwirtschaft abstrahlen

Kettenreaktion: Banken könnten aufgrund der Mindestliquiditätsquote LCR gezwungen sein, kurz-
fristige Einlagen von größeren Gewerbekunden abzuweisen. Das würde sich auf die Finanzplanung
der betroffenen Unternehmen auswirken – was wiederum Folgen für deren Geschäftspartner hätte.Fo
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E uropas Banken mussten im Nach-
gang der Finanzkrise zahlreiche neue

Regeln umsetzen. Allein der Baseler
Ausschuss für Bankenaufsicht hat in
den vergangenen Jahren eine Vielzahl
an Standards und Richtlinien (siehe Gra-
fik) veröffentlicht. Nun will das Gre-
mium mit „Basel IV“ einen vorläufigen
Schlussstrich ziehen, während die EU-
Kommission Ende November Reform-
vorschläge für die europäische  Gesetz -
gebung zu Basel III vorgelegt hat. Über
beide Vorhaben wird heftig diskutiert.
„Profil“ erklärt den Stand der Dinge. 

Revision von Basel III
Ende November 2016 stellte EU-Finanz-
marktkommissar Valdis Dombrovskis

Kreditgenossenschaften

fünf Gesetzesinitiativen zur Finanz-
marktregulierung vor. Sie konkretisie-
ren unter anderem die Eigenkapitalver-
ordnung und -richtlinie (CRR/CRD IV),
die 2014 eingeführt wurden.

Wichtigster Punkt: Der KMU-Korrek-
turfaktor soll beibehalten werden. Das
heißt, Banken müssen auch in Zu-
kunft Kredite an kleinere und mittlere
Unternehmen nur mit rund 75 Prozent
des  ansonsten üblichen Eigenkapitals
unterlegen. Voraussetzung ist, dass die
Summe des Darlehens 1,5 Millionen
Euro nicht überschreitet. Neu einge-
führt wird eine Entlastung bei Sum-
 men jenseits dieser Grenze. Für Kredite
an den Mittelstand über 1,5 Millionen
Euro müssen Banken demnach 85 Pro-

zent des üblichen Eigenkapitals vorhal-
ten. 

Der GVB hatte sich bereits frühzeitig
für einen Erhalt des KMU-Korrektur-
faktors ausgesprochen. Der Verband
hatte davor gewarnt, dass eine Verschär-
fung der Eigenkapitalvorschriften oder
gar eine Abschaffung des Faktors die
Kreditversorgung des bayerischen Mit-
telstands bedrohen würde. Dem trägt die
Kommission mit ihrem Arbeitspapier
Rechnung.

Ebenfalls von Bedeutung sind die
 Vorschläge Brüssels zum Abbau büro-
kratischer Anforderungen im  Melde -
wesen und bei den Offenlegungsberich-
ten. Dadurch sollen Regionalbanken
von überzogener Bürokratie entlastet
werden. Von den Erleichterungen sol-
len aber nur Banken mit einer Bilanz-
summe unter 1,5 Milliarden Euro kom-
men. Fallen  Institute unter diesen
Schwellenwert, müssen sie ihre  Mel -
dungen seltener an die Aufseher  ver -
schicken. Angedacht ist ein jährlicher
Turnus. Auch die strengen Vorgaben
werden vereinfacht: Bei den Offenle-
gungsberichten möchte die Kommission
stärker die Bankgröße berücksichtigen.
Im Bereich der Vergütungsrichtlinien
soll es für kleine Banken ebenfalls Er-
leichterungen geben. 

Der GVB sieht bei den Brüsseler Vor-
schlägen Licht und Schatten. Positiv ist,
dass die EU-Kommission das Prinzip der
Verhältnismäßigkeit zunehmend beach-
tet. Kleine und mittlere Banken sollen so
von aufsichtlichen Anforderungen be-
freit werden, die keinen Beitrag zur Fi-
nanzstabilität leisten. Problematisch ist
jedoch, dass nur Banken, deren Bilanz-
summe unter 1,5 Milliarden Euro liegt,
von den Erleichterungen profitieren sol-
len. Der GVB fordert, die Schwelle bei
30 Milliarden Euro festzulegen. Auch die
europäische Bankenaufsicht verwendet
diesen Grenzwert für die sogenannten
„weniger bedeutenden Institute“. GVB-
Präsident Jürgen Gros: „Anstatt laufend
neue Kategorisierungen von Banken
einzuführen, wäre es wesentlich strin-
genter, an den bestehenden Schwellen-
werten festzuhalten.“ 

Bereits seit Längerem ist bekannt, dass
die EU-Kommission an Vorhaben zur
Verschuldungsquote (Leverage Ratio)
sowie der stabilen Finanzierungskennzi-
fer (NSFR) arbeitet. Hier hat sie nun
ebenfalls im CRR/CRD IV-Paket kon-
krete Vorschläge unterbreitet, die bei-
spielsweise Erleichterungen für Förder-
banken bieten.

22 Profil•1. 2017

Neuigkeiten aus 
Basel und Brüssel
Reform und Vollendung des Basel III-Pakets gehen voran. Für Regionalbanken
wie die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken zeichnen sich Licht und
Schatten ab. „Profil“ fasst den aktuellen Stand der Vorschläge zusammen.

Mario Draghi: Der EZB-Chef steht der Gruppe
der Zentralbankpräsidenten und Leiter der
Bankenaufsichtsinstanzen (GHOS) vor. Bei der
Vollendung des Basel-Regelwerks hat er des-
halb eine Menge mitzureden.
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Kreditinstituten Rücksicht nehmen wol-
len, fordern die USA einheitliche Kapi-
talregeln. Das betrifft die internen Risi-
komodelle, die vor allem Großbanken
verwenden. Hier soll eine Untergrenze
(„Output Floor“) eingeführt werden, bis
zu der Kreditinstitute ihren Eigenkapi-
talbedarf maximal absenken dürfen.

Für kleine Banken ist der Kreditrisiko-
Standardansatz (KSA) entscheidend, mit
dem die Risikogewichtung und  Eigen -
kapitalunterlegung berechnet wird. Der
KSA wird vom Baseler Ausschuss novel-

liert. Wahrscheinlich ist aber, dass er nur
an einzelnen Stellen neu justiert wird.
Beibehalten werden soll das Realkredit-
splitting, das eine Hypothek in einen be-
sicherten und einen unbesicherten Teil
trennt und das Risikogewicht senkt.

Der GVB fordert, dass die Überprü-
fung des KSA die Kapitalunterlegungs-
pflicht nicht erhöhen darf. Dies gilt ins-
besondere für Mittelstands- und Immo-
bilienkredite. Zudem setzt sich der GVB
für eine Öffnungsklausel ein, die für
Staaten gelten könnte, deren Immobi-
lienmärkte und Kreditvergaberichtlinien
geringere Risikogewichte rechtfertigen.

Verabschiedet werden sollen die Re-
geln im Lauf des Januars von der Gruppe
der Zentralbankpräsidenten und Leiter
der Bankenaufsichtsinstanzen (GHOS).
Vorsitzender ist EZB-Präsident Mario
Draghi. Für Deutschland sitzen Bundes-
bankpräsident Jens Weidmann und Ba-
Fin-Präsident Felix Hufeld am Verhand-
lungstisch. Die Änderungen sollen dann
voraussichtlich bis 2021 in europäisches
Recht umgesetzt werden. Wie die Erfah-
rungen aus Basel III zeigen, kann der
Prozess bis zur Implementierung aber
durchaus länger dauern. cd |

In Kraft treten die Vorschläge der
Kommission frühestens 2019. Derzeit be-
raten das Europäische Parlament und
der Ministerrat über die Vorschläge und
mögliche Änderungen. Der GVB wird
die Debatte kritisch begleiten und sich
für verhältnismäßige sowie mittelstands-
freundliche Vorschriften einsetzen.

Kommt jetzt „Basel IV“?
Seit einiger Zeit hält der Baseler Aus-
schuss für Bankenaufsicht die Finanzwelt
in Atem. Ende November 2016 trafen
sich die Aufseher in Santiago de Chile.
In der Hauptstadt des südamerikani-
schen Staats diskutierten sie über neue
Finanzmarktregeln. Während das Gre-
mium selbst von der Finalisierung von
Basel III spricht, sehen viele Experten
in dem Maßnahmenpaket umfassende
Nachfolgeregeln und bezeichnen es als
„Basel IV“. Einigen konnten sich die
Aufseher bei ihrem Treffen jedoch nicht.

Knackpunkt der Basel IV-Verhand-
lungen ist, wie Banken ihren Eigenkapi-
talbedarf berechnen. Hierzu streiten die
amerikanischen und europäischen Auf-
seher: Während die EU-Vertreter auf die
unterschiedlichen Geschäftsmodelle von

Kreditgenossenschaften
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Pfl egereform 2017 – 
Jetzt neue Chancen nutzen

Zwei Pfl egestärkungsgesetze sind in Kraft, trotz-
dem ist das Problem nicht aus der Welt: Pfl ege-
bedürftigkeit bleibt auch in Zukunft eine große 
Herausforderung und fi nanzielle Belastung für 
die Betroffenen und deren Angehörige. Sprechen 
Sie Ihre Kunden im Rahmen des „Gesundheits-
Checks“ auf das Thema Absicherung im Pfl egefall 
an und prüfen Sie gemeinsam, ob es Lücken in der 

Gesundheitsabsicherung gibt.

Als der Gesundheitsspezialist im Verbund un-
terstützen wir Sie, das Bedarfsfeld „Gesund-
heit absichern“ erfolgreich umzusetzen. In-
formieren Sie sich jetzt unter geno.sdk.de, bei 
Ihrem SDK-Bankbetreuer oder direkt bei der 
SDK unter Telefon 0711 7372 - 7180.
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D as Bundesministerium der Finanzen
(BMF) hat im Herbst 2016 den

„Entwurf eines zweiten Gesetzes zur
Novellierung von Finanzmarktvorschrif-
ten aufgrund europäischer Rechtsakte“
(Zweites Finanzmarktnovellierungsge-
setz – 2. FiMaNoG) veröffentlicht. Damit
ist die Umsetzung der europäischen Fi-
nanzmarktrichtlinie MiFID II in ihre
entscheidende Phase eingetreten.

Eine erste Bewertung ergibt, dass der
Entwurf erkennbar dem Prinzip der
Eins-zu-eins-Umsetzung folgt. Dennoch
wird die neue Regulierung die Finanz-
branche in vielen Bereichen vor große
Herausforderungen stellen, etwa rund
um die Schlagworte „Produktgenehmi-
gungsprozess“, „Zuwendungen“ oder
„Zielmarktbestimmung“. Aber auch an-
dere neue Pflichten werden für die Wert-
papierfirmen einen großen Umsetzungs-
aufwand mit sich bringen.

Aufzeichnungspflicht unklar definiert
Eine dieser neuen organisatorischen An-
forderungen ist die Verpflichtung der
Wertpapierfirmen zur Aufzeichnung von
Telefongesprächen und elektronischer
Kommunikation bei der Erbringung
 bestimmter Wertpapierdienstleistungen
(Artikel 16 Absatz 7 MiFID II). Hier hat
der deutsche Referentenentwurf versucht
zu konkretisieren, ab wann eine Aufzeich-
nung der telefonischen beziehungsweise
elektronischen Kommunikation erfolgen
müsse – ohne durchgreifenden Erfolg.

Die Formulierung „… insbesondere
diejenigen Teile der Telefongespräche
und der elektronischen Kommunikation
[…], in welchen Risiken, die Ertrags-
chancen oder die Ausgestaltung von Fi-
nanzinstrumenten oder Finanzdienstleis-
tungen erörtert werden“, lässt eine klare
Abgrenzung nicht zu. Dies ist insoweit
für die Praxis problematisch, weil das un-
befugte Mitschneiden von Telefonaten
nach § 201 Strafgesetzbuch strafbar sein
kann. Der Gesetzgeber bleibt daher wei-
terhin aufgefordert, eine umsetzbare Ge-
setzesvorlage zu liefern.

Einwöchiges Widerrufsrecht entfällt
Eine weitere Herausforderung ist der
Wechsel vom Beratungsprotokoll hin zu
einer sogenannten Geeignetheitserklä-
rung. Was auf den ersten Blick als bloße
Namensänderung erscheint, hat doch
sehr wohl auch wesentliche Inhaltsände-
rungen zur Folge. Positiv ist zunächst,
dass die bisherigen praxisfernen Sonder-
regelungen für die telefonische Bera-
tung, die dem Kunden ein einwöchiges

Kreditgenossenschaften

Widerrufsrecht eingeräumt haben, ent-
fallen werden. Zukünftig muss die Ge-
eignetheitserklärung in diesen Fällen le-
diglich nach Geschäftsabschluss zur Ver-
fügung gestellt werden, wenn der Kunde
dem zugestimmt hat und das  Wert -
papierdienstleistungsunternehmen ange-
boten hat, die Ausführung des Geschäfts
zu verschieben.

Insgesamt kritisch zu sehen ist die Re-
gelung der Zurverfügungstellung der
Geeignetheitserklärung. Diese soll vor

Ausführung eines Geschäfts „zur Verfü-
gung gestellt“ werden. Der Wortlaut legt
nahe, dass damit nur die Fälle einer
Kauf- oder Verkaufsempfehlung betrof-
fen wären. Halteempfehlungen müssten
demnach nicht dokumentiert werden.
Dennoch führt der Referentenentwurf in
der Begründung explizit an, dass die
Pflicht, eine Geeignetheitserklärung zur
Verfügung zu stellen, „auch bei Hal-
teempfehlungen“ gelte. Zur Begründung
wird auf Erwägungsgrund 87 in der bis-

24 Profil•1. 2017

Viele neue Regeln, 
viele offene Fragen
Aufzeichnung von Beratungsgesprächen, Geeignetheitserklärung und
Provisionsberatung: Der GVB hat den Referentenentwurf des deutschen
Umsetzungsgesetzes der EU-Finanzmarktrichtlinie MiFID II analysiert.
Ein Überblick über die wesentlichen Knackpunkte aus Sicht der
bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken.
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lang noch nicht veröffentlichten Dele-
gierten Verordnung zur MiFID verwie-
sen, der sich aber gar nicht auf die Ge-
eignetheitserklärung, sondern auf die
Geeignetheitsprüfung bezieht. Da bei ei-
ner Halteempfehlung jedoch kein Ge-
schäftsabschluss stattfindet, ist aus dem
Gesetz nicht zu entnehmen, zu welchem
Zeitpunkt die Geeignetheitserklärung
dem Kunden zur Verfügung gestellt wer-
den muss.

Grenze zur Steuerberatung verwischt
Auch die erst 2012 verschärften Sach-
kundeanforderungen an Mitarbeiter, die
in der Anlageberatung, als Vertriebsbe-
auftragte oder Compliance-Beauftragte
tätig sind, werden nochmals erhöht. So
verlangt der Gesetzgeber nunmehr eine
jährliche Überprüfung der Sachkunde.
Inhaltlich problematisch ist die Anforde-
rung in § 1 Abs. 2 Nr. 3 lit. b, wonach An-
lageberater auch die allgemeinen steuer-
lichen Auswirkungen für Kunden im Zu-
sammenhang mit Wertpapiergeschäften
verstehen müssen. Hier wird in bedenkli-

Kreditgenossenschaften

cher Weise die Grenze zur Steuerbera-
tung verwischt.

Hinzu kommt, dass auch Mitarbeiter,
die Kunden über Finanzinstrumente,
strukturierte Einlagen, Wertpapierdienst-
leistungen oder Wertpapiernebendienst-
leistungen informieren, sogenannte Ver-
triebsmitarbeiter, ebenfalls mit einer
Sachkundeanforderung belegt werden,
die vom Umfang nicht wesentlich hinter
den Anforderungen an die Anlagebera-
ter zurückfallen. Damit wird faktisch
jede Servicekraft in der Bank erfasst. Es
wäre in jedem Fall notwendig, konkre-
ter zu definieren, was unter dem Begriff
„informieren“ zu verstehen sein soll. Ist
hier bereits die Orderannahme in ei-
nemMarktservicecenter gemeint, genügt
es, dem Kunden auf dessen Wunsch hin
Informationsmaterial auszuhändigen?
Dies unterlässt der Entwurf der neuen
Mitarbeiteranzeigeverordnung jedoch.

Vorsicht bei Zuwendungen
Die einschneidensten Neuerungen be-
treffen jedoch die Themen Zuwendun-
gen und „Product Governance“. So wird
von Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men über den gesamten Produktions-
und Vertriebsprozess hinweg eine er-
höhte Transparenz hinsichtlich des Er-
halts und der Gewährung von Zuwen-
dungen postuliert. Als Zuwendungen
werden Provisionen, Gebühren oder
sonstige Geldleistungen sowie alle geld-
werten Vorteile erfasst. Es gilt ein Zu-
wendungsverbot mit Erlaubnisvorbehalt.
Danach sind Zuwendungen nur zulässig,
wenn sie dazu bestimmt sind, die Quali-
tät der jeweiligen Dienstleistung für den
Kunden zu verbessern und die Erfüllung
der Pflicht der Wertpapierfirma, im best-
möglichen Interesse des Kunden zu han-
deln, nicht zu beeinträchtigen.

In dem noch nicht verabschiedeten
Entwurf einer MiFID-Durchführungs-
richtlinie wird für die Qualitätsverbesse-
rung verlangt, dass dem Kunden auf-
grund der Zuwendung eine zusätzliche
oder höherrangige Dienstleistung gebo-
ten wird, die in einem angemessenen
Verhältnis zum Umfang der erhaltenen
Anreize steht. In diesem Zusammen-
hang ist grundsätzlich zu begrüßen, dass
der deutsche Gesetzgeber im Entwurf
des § 6 WpDVerOV-E das sogenannte
„Infrastrukturargument“ des GVB auf-
greift und anerkennen will, dass es per se
für Kunden vorteilhaft ist, ohne größere
Hürden in seiner unmittelbaren Nähe
ein kostenloses Beratungsangebot zu er-
halten.

Einen komplett neuen Ansatz verfolgt
die MiFID II mit den Regelungen zu
Product Governance. Waren bisher An-
legerschutzvorschriften lediglich punk-
tuell am sogenannten „Point of Sale“ er-
lassen worden, soll der neue Ansatz den
Vertrieb von Finanzinstrumenten über
die gesamte Lebensdauer eines Produkts
regeln. Kern der neuen Regelungen ist
das sogenannte Zielmarktkonzept. So
werden die Produktlieferanten, im Ge-
setzentwurf Konzepteure genannt, be-
reits bei der Produkterstellung verpflich-
tet, einen Herstellerzielmarkt zu definie-
ren, für den das jeweilige Produkt konzi-
piert wird beziehungsweise auch negativ,
für welche Kundengruppe ein Produkt
nicht geeignet ist.

Die vertreibende Stelle soll im Rah-
men des Produktaufnahmeprozesses die-
sen Zielmarkt berücksichtigen. Nach Auf-
fassung der europäischen Wertpapier-
aufsicht und wohl auch der BaFin soll die
vertreibende Stelle hierfür sogar einen
eigenen „Distributorenzielmarkt“ bestim-
men. Die vertreibende Stelle hat Rück-
meldung bezüglich der verkauften Fi-
nanzinstrumente an den Konzepteur zu
geben, jedenfalls soweit ein Verkauf
 außerhalb des definierten Zielmarkts
 erfolgte. Der Produzent hat auf der
Grundlage der Meldungen sein Ziel-
marktkonzept zu überprüfen und gege-
benenfalls den Zielmarkt und die Ver-
triebsstrategie anzupassen.

Wie der GVB Banken unterstützt
Die Kunden sind nach Art. 4 Abs. 4 der
parallel zur MiFID-II-Gesetzgebung er-
lassenen PRIIP-Verordnung zudem über
den Zielmarkt zu informieren. Eine
sachgerechte Umsetzung dieser Anfor-
derungen dürfte nur durch technische
Unterstützung möglich sein. Es ist den
Mitgliedsbanken daher dringend zu
empfehlen, soweit noch nicht geschehen,
sich möglichst zeitnah mit der Einfüh-
rung von agree BAP: Beratung + Ver-
kauf – Hausmeinung auseinanderzuset-
zen. Der Verbund wird auch hinsicht-
lich Sprachaufzeichnung und Zielmarkt-
konzept technische Hilfen anbieten.
Der GVB wird 2017 mit Informations-
veranstaltungen und Seminarangeboten
die Umsetzung der regulatorischen An-
forderungen in den Mitgliedsinstituten
begleiten. Jörg Rößler, Prüfungsbereich
Banken |
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Aktuelle Informationen zu MiFID II/
MiFIR bündelt der GVB für seine
Mitglieder auf der Themenseite:
www.gv-bayern.de/mifid-ii

Das Detlev-Rohwedder-Gebäude in Berlin,
Amtssitz von Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble: Sein Haus verantwortet
auch den Entwurf des deutschen Umset-
zungsgesetzes zu MiFID II/MiFIR.
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D ie „genossenschaftliche Beratung“
wird mittlerweile in vielen bayeri-

schen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken umgesetzt. Da diese den Bedarf der
Kunden in ihrer jeweiligen Lebenssitua-
tion in den Mittelpunkt des Kundenge-
sprächs stellt, setzt sie eine andere Ver-
triebsplanung und -steuerung voraus als
bisher. Je weiter die genossenschaftliche
Beratung in der Bank vorangetrieben
wird, desto weniger harmoniert sie mit
der Formulierung von reinen Verkaufs-
zielen.

Um diesen Widerspruch  aufzu -
lösen, liefert das Fachkonzept
des BVR „Vertriebsplanung und 
-steuerung in einer Genossen-
schaftsbank“ (VPS) konkrete
und pragmatische Optimie-
rungsansätze für den Planungs-
und Steuerungsprozess im Ver-
trieb. Das ist insbesondere im Zu-
sammenspiel mit einer nachhalti-
gen Umsetzung der genossenschaftli-
chen Beratung von großer Bedeutung.

Seit Anfang 2016 beschäftigt sich eine
Projektgruppe aus Mitarbeitern einiger
Primärinstitute und des GVB mit der
Umsetzung von VPS in die Praxis. Dieses
bildet den Vertriebskreislauf von der
Eckwertplanung bis zum regelmäßigen
Ergebniscontrolling unter den Gesichts-
punkten der genossenschaftlichen Bera-
tung ab (siehe Abbildung).

Die Erfahrung in den Pilotbanken hat
gezeigt, dass es sinnvoll ist, zur Einfüh-
rung des Konzepts eine Projektgruppe zu
gründen – nicht zuletzt deshalb, weil Mit-
arbeiter unterschiedlichster Funktionen,
zum Beispiel aus der Vertriebssteuerung,
dem Controlling oder dem Markt, einge-
bunden werden müssen. Der GVB stellt
den Banken verschiedene Hilfsmittel zur
Einführung von VPS zur Verfügung.

Selbstcheck zum Auftakt
Zum Projektstart sollte sich die Bank
Klarheit über den aktuellen Stand ihrer
Vertriebsplanung und -steuerung ver-
schaffen. Dazu dient der VPS-Selbst-
check des GVB, der den Mitgliedsban-
ken ab sofort im VR-Baukasten zur Ver-
fügung gestellt wird. Mit Hilfe eines Fra-
gebogens erfahren die Institute, ob sie
notwendige Grundvoraussetzungen zur
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Umsetzung des VPS-Konzepts bereits
geschaffen haben. Außerdem zeigt der
Selbstcheck, in welchen Handlungsfel-
dern noch Nachholbedarf besteht. Es
bietet sich an, die Fragen des Selbst-
checks in der Projektgruppe zu beant-
worten, eventuell moderiert durch einen
GVB-Mitarbeiter.

In dem Konzept sind einige Vorausset-
zungen definiert, ohne die das Projekt
VPS keinen Sinn macht. Unter anderem
müssen Mindeststandards bei der Daten-
qualität erfüllt sein. Dies umfasst zum
Beispiel die Pflege von Kontaktdaten
und Adressen, die Erfassung des Famili-
enstands oder die Hinterlegung der Risi-
koneigung des Kunden. Wichtig ist auch
die Pflege beziehungsweise die grund-
sätzliche Organisation des Vertriebs auf
der Basis von Haushalts- oder Betreu-
ungseinheiten. Weiterhin ist es von Be-
deutung, die Produkte der Bank den ent-
sprechenden Bedarfsfeldern der genos-
senschaftlichen Beratung zuzuordnen. 

Zu guter Letzt sollte das Kreditinstitut
über eine vertriebsadäquate Infrastruk-
tur verfügen. Dazu zählt insbesondere
die Nutzung des Vertriebsmanagements
im Banksystem agree und in diesem Zu-
sammenhang die einheitliche Erfassung
von Kontakt- und Abschlussdaten. Erst

das ermöglicht eine einheitliche Führung
von Vertriebsakten. Ziel ist, bestehende
Daten mit jenen aus dem VPS-Konzept
vergleichen zu können, damit sich die
Umsetzung messen und steuern lässt.

Steckbriefe
Zeigt der Selbstcheck Handlungsbedarf
in bestimmten Feldern auf, so stehen der
Bank im VR-Baukasten „Steckbriefe“
für diverse Umsetzungsbausteine des
VPS-Konzepts bereit. Diese kurzen

Anleitungen helfen bei der Formu-
lierung von Ziel- und Steuerungs-
größen oder beim Abgleich der
Planung. Beispiele und Ansätze
zur praktischen Umsetzung er-
gänzen die Anleitungen. Auch
ein Musterprojektplan ist ent-
halten.
Die Erfahrungen in den Pilot-

banken haben gezeigt, dass es
sinnvoll ist, die alte und die neue

Steuerungsphilosophie zumindest im
ersten Jahr parallel laufen zu lassen.

Dies erhöht vor allem die Akzeptanz bei
den Mitarbeitern. Außerdem bietet dop-
pelte Abbildung für einen gewissen Zeit-
raum die Möglichkeit, Erfahrungswerte
zu sammeln und die neuen Werte mit je-
nen des alten Systems abzugleichen.

Banken, die VPS im Jahr 2018 einfüh-
ren wollen, sollten genügend Vorlauf ein-
planen und die konzeptionellen Grund-
lagen schon 2017 so früh wie möglich le-
gen. Zudem ist es sinnvoll, zur Erfassung
der Eckdaten im Vertriebsmanagement
der jeweiligen Bank einen entsprechen-
den zeitlichen Vorlauf einzuplanen.

Weitere Unterstützungsangebote wer-
den derzeit vom GVB entwickelt. Dazu
gehört ein Programm zur Vertriebspla-
nung, das den Vertriebskreislauf nach
VPS abbildet. Mit diesen Werkzeugen
lässt sich das Fachkonzept, das sich
an der Bedarfsfeldabdeckung der Kun-
den und den Aktivitäten der Berater
 orientiert, im Sinne der  genossenschaft -
lichen Beratung strukturiert umsetzen.
Robert Oberfrank, Bereich Marketing
und Vertrieb |
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Mehr als reine Absatzziele
Der GVB hilft seinen Mitgliedsbanken bei der Anpassung ihrer Vertriebsplanung an die „genossenschaftliche Beratung“

Weitere Informationen gibt es im VR-Baukasten
unter www.vr-baukasten.de  Vertrieb 
Vertriebsplanung und -steuerung

Der Vertriebsplanungskreislauf nach VPS ist
von der Eckwertplanung bis zum regelmäßigen
Ergebniscontrolling auf die Erfordernisse der
genossenschaftlichen Beratung abgestimmt.
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I n den vergangenen Jahren haben viele
Volksbanken und Raiffeisenbanken

mit den Projekten „Beratungsqualität“
und „webErfolg“ das Fundament für
eine noch stärker kundenorientierte
 Beratung in den Filialen sowie für ei-
nen zeitgemäßen Internetauftritt gelegt.
Darauf baut die Initiative „Omnikanal-
Modell in der genossenschaftlichen Fi-
nanzGruppe“ des Bundesverbands der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisen-
banken (BVR) auf. Sie ist Teil des Strate-
gieprojekts „Kundenfokus 2020“. Fünf
Antworten zum Omnikanal-Modell:

1. Was bezweckt das Omnikanal-Modell?

In Zukunft wird es immer wichtiger, die
Beratung im stationären Vertrieb mit
der digitalen Welt zu verknüpfen. Das
Omnikanal-Modell vernetzt deshalb alle
Vertriebskanäle und Zugangswege der
Volksbanken und Raiffeisenbanken –
online wie offline – zu einem ganzheitli-
chen Dienstleistungsangebot. Dazu müs-
sen die Systeme, Daten und Prozesse der
Volksbanken und Raiffeisenbanken so-
wie der Verbund- und Partnerunterneh-
men noch stärker standardisiert und mit-
einander verzahnt werden.

2. Wie wichtig ist das Omnikanal-Modell?

Mit der Umsetzung des Omnikanal-Mo-
dells stellen die Volksbanken und Raiff-
eisenbanken ihre zukünftige Wettbe-
werbsfähigkeit im Kundengeschäft si-
cher. Denn die Digitalisierung verändert
das Verhalten der Bankkunden. Bis 2020
werden etwa 15 Prozent von ihnen na-
hezu ausschließlich digitale Kanäle nut-
zen. Weitere rund 60 Prozent werden die
persönliche Beratung mit digitalen Ka-
nälen kombinieren.

3. Welche Ansprüche stellen die Kunden?

Aus anderen Lebensbereichen sind es
die Verbraucher gewohnt, Geschäfte von
der Informationsbeschaffung bis zum
Abschluss komplett digital abzuwickeln.
Diesen Anspruch übertragen sie zuneh-
mend auf ihre Hausbank. Sie erwarten
zum Beispiel, dass ihnen über das klassi-
sche Online-Banking hinaus immer mehr

Finanzdienstleistungen rund um die Uhr
zur Verfügung stehen. Auch der be-
queme Zugang zu einer Vielzahl an per-
sonalisierten Produkten und Diensten
innerhalb einer sicheren IT-Umgebung
gewinnt an Bedeutung. Bereits erfasste
Daten müssen auf allen Vertriebskanä-
len verfügbar sein, ohne dass der Kunde
seine Angaben erneut eingeben muss.
Das Omnikanal-Modell bildet diese ver-
änderten Kundenwünsche ab.

4. Was verändert sich für die Banken?

Die veränderten Kundenanforderungen
beeinflussen auch die Strukturen in den
Volksbanken und Raiffeisenbanken. Das
persönliche Beratungsgespräch und die
direkte Ansprache in der Geschäftsstelle
werden in Zukunft ein Vertriebskanal
von vielen sein. Das wird auch die Aufga-
ben der Berater verändern. Sie benöti-
gen zukünftig nicht mehr nur  bankfach -
liche, sondern auch verstärkt digitale
Kompetenzen. Dazu gehört auch, alte
Gewohnheiten in der Kundeninterak-
tion zu hinterfragen. Weil alle Kanäle
miteinander vernetzt sind, wird eine ei-
genständige Administration der Ver-
triebssysteme immer schwieriger.

Das Omnikanal-Modell bietet viele
Ansätze, diese Strukturen neu zu ordnen.
Jedes Kreditinstitut startet dabei von ei-
nem anderen Ausgangspunkt. Die Füh-
rungskräfte sollten sich bewusst machen,
dass es sich beim Omnikanal-Modell um
einen mehrjährigen Veränderungsprozess
handelt. Viele Akteure aus dem  genos -
senschaftlichen Verbund werden Leis-
tungsbausteine beisteuern, bis das strate-
gische Ziel eines ganzheitlichen Dienst-
leistungsangebots erreicht ist. 

5. Wie unterstützt der GVB seine Mitglieder
bei der Einführung des Omnikanal-Modells?

Startschuss wird bis Mitte Januar ein
Rundschreiben des BVR und der genos-
senschaftlichen Regionalverbände an die
Volksbanken und Raiffeisenbanken sein.
Enthalten ist ein Leitfaden sowie alle
grundlegenden Informationen zum Om-
nikanal-Modell. Zur Vertiefung wird es
Webkonferenzen mit Experten des GVB
geben. In einem zweiten Schritt tritt der

GVB mit interessierten Kreditinstituten
in einen Management-Dialog. In diesem
diskutieren Experten des GVB mit Füh-
rungskräften der Bank das Zielbild des
Omnikanal-Modells. Dabei liegt der Fo-
kus auf der Ausgangslage der Bank. An-
schließend werden wesentliche Hand-
lungsfelder für die Umsetzung definiert
und daraus eine Projektskizze abgeleitet.

Dann folgt die detaillierte Standortbe-
stimmung: Wo stehen Bank und Personal
bei der Umsetzung der genossenschaftli-
chen Beratung und der „Kundenfokus
2015“-Projekte? Über welche Vertriebs-
kanäle und Zugangswege verfügt die
Bank bereits? Ist die IT so weit standar-
disiert, dass das Omnikanal-Modell ohne
größere Anpassungen umgesetzt werden
kann? Der Prozess mündet schließlich
in die Detailplanung. Parallel sollten
die Banken das Omnikanal-Modell im
Rahmen von Kundenfokus 2020 eigen-
ständig vorantreiben. Dazu plant der
GVB auf seiner Homepage unter
www.gv-bayern.de eine eigene Themen-
seite mit weiteren Informationen.

Banken, die Interesse an einem Ma-
nagement-Dialog zum Omnikanal-Mo-
dell haben, steht Oliver Christ, Be-
reich Bankenbetreuung des GVB, als
Ansprechpartner gerne zur Verfügung.
E-Mail: ochrist@gv-bayern.de, Telefon
089/2868-3602. fc |

Ansprechbar auf allen Wegen
Das Omnikanal-Modell ist ein wichtiger Teil von „Kundenfokus 2020“. Der GVB bietet dazu einen Management-Dialog an.

Beratung mit Tablet-PC: 2020 werden rund 15
Prozent der Bankkunden nahezu ausschließlich
digitale Kanäle nutzen.
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O hne Zertifikate geht in der Industrie
nichts. Wollen Zulieferer Produkte

für einen großen Hersteller liefern, müs-
sen sie zum Beispiel nachweisen, dass ihr
Qualitätsmanagement den Anforderun-
gen einer Norm genügt. Dazu gehört
etwa, dass alle Arbeitsschritte der Ferti-
gung nachvollziehbar dokumentiert sind.
In der Regel lassen die Unternehmen ihr
Qualitätsmanagement nach der Norm
DIN EN ISO 9001:2015 oder kurz ISO
9001 zertifizieren. Das ist aber längst
nicht mehr nur ein Thema für die Indus-
trie, sondern auch für die Finanzbranche
– wie das Beispiel der Hallertauer Volks-
bank zeigt. Sie ist die erste bayerische
Kreditgenossenschaft, die nach ISO 9001
zertifiziert ist. „Gerade in Zeiten niedri-
ger Zinsen, hoher aufsichtsrechtlicher
Anforderungen, steigender Komplexität
sowie einem hart umkämpften Markt ist
ein gutes Managementsystem sehr wich-
tig“, sagt Bankvorstand Andreas Streb.

Die Hallertauer Volksbank unterschei-
det zwischen Vorgängen und Prozes-
sen. Die Vorgänge sind überwiegend
agree21-gesteuert und strukturieren die
operativen Abläufe, zum Beispiel die
Kontoeröffnung. Die Prozesse stellen
hingegen den Gesamtablauf aller Bank-
bereiche dar. Beispiele hierfür sind die
Prozesse „Banksteuerung sicherstellen“
oder „Compliance sicherstellen“. Die
Vorgänge sind immer Teil von Prozessen.

Analyse der Schnittstellen
Das Zertifikat bringt der Bank in zweier-
lei Hinsicht Vorteile: Zum einen schafft
das System Transparenz über alle inter-
nen Prozesse und stellt sicher, dass durch
eine kontinuierliche Verbesserung eine
laufende Optimierung erfolgt. „Kunden
sind nicht mehr bereit, für unnötige oder
umständliche Prozessschritte zu bezah-
len. Wir müssen effektiver und effizien-
ter werden – in allen Bereichen“, so
Streb. Zum anderen hilft das Zertifikat
bei der Außendarstellung. Es macht
deutlich, dass die Bank allen Partnern
ein höchstmögliches Maß an Qualität in
allen Bereichen und Prozessen bietet.
Das betrifft sowohl Kunden, Mitglieder
und Mitarbeiter, aber auch die Aufsicht.

Was gutes Qualitätsmanagement be-
wirken kann, zeigt sich bei der Haller-

Kreditgenossenschaften

tauer Volksbank beispielsweise im Kre-
ditgeschäft. Vom Kundenberater über
den Wertgutachter bis zum Sachbearbei-
ter in der Marktfolge sind viele  Bank -
bereiche in den Prozess eingebunden.
„Schwierigkeiten gibt es häufig an den
Schnittstellen. Das Hinterfragen und
Optimieren aller Schnittstellen und Kon-
trollen führt zu Zeit- und Kosteneinspa-
rungen“, sagt Streb. Nachdem die Hal-
lertauer Volksbank die Arbeitsabläufe
analysiert und optimiert hat, weiß jeder
Mitarbeiter, welche Anforderungen und
Aufgaben er innerhalb der Prozesskette
zu erfüllen hat. Das hilft bei einer schnel-
len und zielgenauen Entscheidung und
steigert die Effizienz. Davon profitieren
auch die Kunden.

Jeder Prozess wird von einem Prozess-
verantwortlichen gesteuert. Spezielle
Kennzahlen und deren Zielerreichungs-
grade geben Aufschluss über die Pro-
zessqualität. Nachdem jeder Prozess spe-
zielle Ziele verfolgt und deren Errei-
chung mit Kennzahlen gemessen werden
kann, herrscht hohe Transparenz über
die Prozessqualität. 

Um sich für den Zertifizierungsprozess
fit zu machen, kooperierte die Bank mit
einer Beratungsgesellschaft. Sie defi-
nierte gemeinsam mit dem Kreditinstitut
31 bankinterne Prozesse, benannte je-
weils einen Verantwortlichen und legte
Kennzahlen zur Messung der Prozess-
qualität fest. Anschließend wurden die
Prozesse durch die jeweiligen Prozess-

verantwortlichen selbst bewertet und op-
timiert. Im nächsten Schritt übernahmen
hauseigen ausgebildete „Qualitätsbeauf-
tragte“ im Rahmen von sogenannten
Audits eine Fremdbewertung. In vielen
Fällen generierten sie weitere Impulse
zur Optimierung der Prozesse. 

Zertifikat gilt drei Jahre
Abschließend begutachtete die Deut-
sche Gesellschaft zur Zertifizierung von
Managementsystemen (DQS) alle Ar-
beitsschritte. Dazu besuchten die DQS-
Mitarbeiter eine Woche lang die Ge-
schäftsstellen und prüften die Vorgaben.
Jeder der rund 300 Mitarbeiter musste
auf Nachfrage angeben können, in wel-
che Prozesse er eingebunden ist und wie
sich seine Aufgaben auf die Prozesskette
auswirken. Die Auditierung war erfolg-
reich. Im Oktober überreichte die DQS
das für drei Jahre gültige Zertifikat.
Wünscht die Bank eine Verlängerung,
überprüft die DQS alle Prozesse erneut.

Laut Streb hilft die Zertifizierung auch
dabei, die aufsichtlichen Anforderungen
zu erfüllen. Zum einen fließt sie in die
jährliche Beurteilung der Bundesbank
mit ein. Zum anderen kann die Bank den
aufsichtlichen Bewertungs- und Über-
prüfungsprozess SREP leichter bewälti-
gen: Eine der vier SREP-Säulen betrifft
„Interne Governance und Kontrollpro-
zesse“ – ähnlich wie bei der ISO 9001.
„Damit schlagen wir zwei Fliegen mit ei-
ner Klappe“, sagt Streb. cd |
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Mehr Effizienz dank ISO-Norm
Die Hallertauer Volksbank hat ihr Managementsystem zertifizieren lassen. Das gefällt auch der Bankenaufsicht.

Bei der Zertifikatübergabe (v. li.): Vorstand Thomas Lange, Martina Scharwey (DQS) und Vorstand
Andreas Streb. Zwei Jahre lang optimierte die Hallertauer Volksbank ihre Prozesse nach ISO 9001.
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D iese Zahlen sprechen für sich: Inner-
halb eines Jahres verdoppelte die

VR-Bank Mittelfranken West die Zahl
ihrer Kunden, die einen Fondssparplan
abgeschlossen haben, auf über 1.200. Der
Fondsbestand wuchs um 24,5 Millionen
Euro (Vorjahr: 13,5 Millionen Euro).
Das bedeutet 80 Prozent mehr Wachs-
tum als ein Jahr zuvor. Der Ertrag aus
dem Wertpapiergeschäft kletterte um
etwa 10 Prozent. Wie ist so etwas mög-
lich – zumal die VR-Bank Mittelfranken
West erst im Jahr 2015 aus der Fusion
der RaiffeisenVolksbank Gewerbebank
Ansbach mit der VR-Bank Rothenburg
ob der Tauber heraus entstanden ist?

„Anstoß war die Fusion, aber auch die
niedrigen Zinsen haben eine wichtige
Rolle in unseren Überlegungen gespielt“,
sagt Martin Arnold, Vertriebsdirektor der
VR-Bank Mittelfranken West. Weil die
Vertriebskulturen der beiden Vorgänger-
institute zusammengeführt werden muss-
ten, lag der Gedanke nahe, gleich ganz
neue Wege zu beschreiten. „Wir haben
uns überlegt, welche Bedürfnisse die
Kunden in Zukunft haben werden und
wie wir darauf aufbauend unseren genos-
senschaftlichen Förderauftrag modern
umsetzen können“, sagt Arnold. Und
noch etwas ist ihm wichtig: „Wir wollten
uns auch während der Fusion um die
Kunden kümmern und nicht nur mit uns
selbst beschäftigen.“

Schnell kristallisierte sich die Vermö-
gensanlage als wichtiges Beratungsfeld

heraus. „Gerade wegen der niedrigen
Zinsen benötigen die Kunden eine aus-
gewogene Vermögensstruktur. Dazu ist
auch eine Anlage in Wertpapieren nö-
tig“, erklärt Arnold. „Deshalb haben
wir beschlossen, unsere Kompetenz im
Wertpapiergeschäft mit dem Schwer-
punkt Fondsanlagen deutlich auszu-
bauen.“

Dazu holte sich die Bank Hilfe von
Profis. Von Anfang an brachte sich
Union Investment als Sparringspartner
des Kreditinstituts in die Neugestaltung
der Vermögensberatung mit ein. „Wir
haben die Ideen der Bank aufgenommen
und zusammen überlegt, wie wir diesen
Prozess gemeinsam gestalten können“,
sagt Helmut Batz, Vertriebsdirektor in
der Landesdirektion Bayern der Union
Investment Privatfonds GmbH.

Trainerin gibt fachliche Tipps
Gemeinsam entwickelten Bank und
Fondsanbieter ein Konzept. „Für uns
war vor allem eine Frage zentral: Wie
schaffen wir für die Kunden einen Mehr-
wert?“, sagt Arnold. Gleichzeitig nahm
sich die Bank vor, im Wertpapiergeschäft
zu wachsen und die Erträge zu verbes-
sern. Alle Führungskräfte waren von
An fang an in die Planung eingebunden.

Eine der Grundregeln im Wertpapier-
geschäft lautet, nie alles auf eine Karte
zu setzen. Deshalb war schnell klar, dass
die VR-Bank Mittelfranken West bei
 ihren Kunden auf eine ausgewogene

Vermögensstruktur achtet. Dazu passen
die Multi-Asset-Fonds von Union In-
vestment, die in viele Anlageklassen in-
vestieren und so das Risiko breit streuen.
Ebenso setzte die Kreditgenossenschaft
einen Fokus auf Fondssparpläne und
Riesterverträge, die von den Kunden in
monatlichen Raten bespart werden. 

Im nächsten Schritt galt es, die Berater
methodisch und fachlich zu schulen.
„Das Wertpapiergeschäft ist anders als
das Einlagengeschäft, weil es Schwan-
kungen unterworfen ist. Das müssen die
Berater auch den Kunden erklären kön-
nen. Da gab es am Anfang durchaus
 Gesprächsbedarf“, berichtet Batz. Er
spricht allen Beteiligten ein großes Lob
aus: „Es ist nicht selbstverständlich im
Jahr eins nach der Fusion, dass Füh-
rungskräfte und Berater mit zwei unter-
schiedlichen Vertriebstraditionen – im-
merhin knapp 100 an der Zahl – so kon-
struktiv miteinander umgehen.“

Zu guter Letzt teilten sich Union In-
vestment und die Bank die Kosten für
eine sogenannte „Vertriebsberaterin In-
vestment“. Das ist eine Trainerin, die
 Berater bei Kundengesprächen als stille
Beobachterin begleitet und hinterher
Tipps gibt, wie sie ihre fachliche und me-
thodische Kompetenz verbessern kön-
nen. Union Investment setzt diese Ver-
triebsberater seit Jahren erfolgreich ein. 

Parallel dazu organisierte die Bank
mehrere Kundenveranstaltungen. „Die
waren fast immer ausverkauft“, berichtet
Arnold. „Wir wollten unsere Kunden für
das Thema Geldanlage in der Niedrig-
zinsphase sensibilisieren und darauf hin-
weisen, dass es dennoch Möglichkeiten
gibt, Erträge zu erzielen. Theoretisch ist
dieses Wissen vorhanden, doch viele set-
zen es noch nicht um.“

Nach einem Jahr Praxis ist klar: Die
VR-Bank Mittelfranken West wird zu-
sammen mit Union Investment den ein-
geschlagenen Weg weiter beschreiten.
„Das Potenzial ist enorm“, sagt Arnold.
„Viele Kunden verfügen über Vermögen,
das nahezu unverzinst im Bereich Liqui-
dität geparkt ist. Wenn wir diese Gelder
in eine nachhaltige Vermögensstruktur
überführen, schaffen wir einen Mehr-
wert für die Kunden – und wir werden
unserem Förderauftrag gerecht.“ fc |

Voller Fokus auf die Kunden
Die VR-Bank Mittelfranken West hat zusammen mit Union Investment mit Erfolg ihr Wertpapiergeschäft neu geordnet

Hauptstelle Ansbach der VR-Bank Mittelfranken West: Vertriebsdirektor Martin Arnold (kl. Bild oben)
und Helmut Batz von Union Investment (u.) haben das Wertpapiergeschäft der Bank neu aufgestellt.
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D ie regionale Wirtschaft fördern, Ar-
beitsplätze sichern, die Energie-

wende voranbringen oder Unternehmen
fit für internationale Märkte machen: Das
sind nur einige Ziele von Förderbanken
wie der LfA, der KfW oder der Renten-
bank. Kreditgenossenschaften im Frei-
staat arbeiten eng mit ihnen zusammen.
„Profil“ sprach mit Werner Bäumler, Vor-
stand der Raiffeisenbank Neustadt-Vo-
henstrauß, über Wichtigkeit und Zukunft
des Fördermittelgeschäfts für sein Haus.

Profil: Herr Bäumler, die Raiffeisenbank
Neustadt-Vohenstrauß wurde von der
DZ Bank 2008 und 2016 als Fördermittel-
champion ausgezeichnet. Welche Rolle spielt
das Förderkreditgeschäft für Ihr Haus?

Werner Bäumler: Der Wettbewerbsdruck
im Kreditgeschäft hat zugenommen.
Eine langfristige, vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit unseren Kunden steht
nur dann auf gesunden Beinen, wenn un-
sere Beraterinnen und Berater stets nach
den optimalen Finanzierungsinstrumen-
ten im Kundeninteresse suchen. Aus die-
sem Grund ist die Förderkreditberatung
ständiges Thema unserer hochwertigen
Kreditberatung.

Kreditgenossenschaften

Profil: Wie funktioniert die  Zusammen arbeit
mit der DZ Bank als Durchleitinstitut und
den Förderinstituten?

Bäumler: Die Zusammenarbeit mit der
DZ Bank als durchleitendes Kreditinsti-
tut funktioniert sehr gut. Die Rückmel-
dungen aus unserer Marktunterstüt-
zungsabteilung sind durchweg positiv.
Insbesondere die Integration des För-
derrechners Genostar in das Banksystem

agree bringt eine erhebliche Arbeitser-
leichterung mit sich. Dadurch konnte die
Effizienz der Beratung deutlich gestei-
gert werden. Außerdem stehen die Mit-
arbeiter der Schwäbisch Hall Kreditser-
vice bei Problemen und Fragen mit Rat
und Tat zur Seite. Auch das ist ein großer
Vorteil.

Profil: Wo liegt der Schwerpunkt Ihres
 Fördermittelgeschäfts?

Bäumler: Unsere Bank sieht sich als
Wegbegleiter in jeder Lebenslage – egal
ob es um Häuslebauer, Existenzgründer
oder die Entwicklung innovativer Ge-
schäftsideen von Unternehmenskunden
geht. Auch bei landwirtschaftlichen In-
vestitionen werden regelmäßig Förder-
kredite eingesetzt.

Profil: Welche Förderprogramme werden
von Ihren Firmenkunden besonders  nach -
gefragt, welche von Privatkunden?

Bäumler: Für Firmenkunden wurden am
häufigsten der „Investivkredit“ und der
„Investivkredit 100“ der LfA Förder-
bank Bayern sowie das ERP-Regional-
förderprogramm der KfW-Bankengruppe
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Wegbegleiter in allen Lebenslagen
Fördermittel sind ein fester Bestandteil der Kreditberatung bayerischer Volksbanken und Raiffeisenbanken. Im Interview
mit „Profil“ spricht Werner Bäumler, Vorstand der Raiffeisenbank Neustadt-Vohenstrauß, über den Einfluss niedriger
Zinsen auf das Fördermittelgeschäft, die Relevanz des Angebots für die Kunden und die Zusammenarbeit mit der DZ Bank.

Die Klassenbesten
Folgende Banken haben 2016 den Förder-
mittelpreis der DZ Bank für das anteilig
höchste Förderkreditneugeschäft in ihrer
Bilanzsummenklasse erhalten:

VR-Bank Passau
(Bilanzsumme über 1 Milliarde Euro)

Raiffeisenbank Roth-Schwabach
(Bilanzsumme bis 1 Milliarde Euro)

Raiffeisenbank Neustadt-Vohenstrauß
(Bilanzsumme bis 500 Millionen Euro)

Raiffeisenbank Beilngries
(Bilanzsumme bis 250 Millionen Euro). |

Fördermittelchampions: Mitarbeiter der Raiffeisenbank Neustadt-Vohenstrauß freuen sich mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Völkl (li.) sowie den
Bankvorständen Robert Stahl (2. v. re.) und Werner Bäumler (re.) über den Fördermittelpreis 2016 der DZ Bank.
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abgerufen. Im  Privatkunden bereich wa-
ren es das KfW-Programm „Energieeffi-
zient Bauen“ sowie das KfW-Wohnei-
gentumsprogramm.

Profil: Es gibt eine Vielzahl an Förderpro-
grammen von unterschiedlichen Geldgebern.
Wie finden sich Ihre Kundenberater in die-
sem Dschungel zurecht?

Bäumler: Bis zur Einführung des Pro-
jekts „Genossenschaftliche Beratung“
haben wir unsere Kunden auf Basis des
Förderrechners Genostar beraten. Seit
diesem Jahr nutzen wir ausschließlich die
im Banksystem agree integrierten Funk-
tionen und Beratungsfelder, wie zum
Beispiel „Unternehmensinvestition rea-
lisieren“, „Existenzgründung planen“,
„Wohneigentum erwerben“ oder „Wohn-
eigentum modernisieren und renovie-
ren“. Dort werden im Rahmen der ge-
nossenschaftlichen Beratung – abgestellt
auf die Kundenbedürfnisse und das je-
weilige Investitionsvorhaben –  system -
gestützt die infrage kommenden  För -
derprogramme ausgewählt. Auf dieser
Grundlage erstellen wir anschließend
das Finanzierungskonzept.

Profil: Woher erhalten Ihre Kundenberater
das Know-how für das Fördermittelgeschäft?

Bäumler: Für das Fördermittelgeschäft
setzen wir speziell ausgebildete  Fach -
berater ein. Dies betrifft die Bereiche
Firmenkunden, Wohnungsbau und Im-
mobilienfinanzierung. Um inhaltlich stets
fit zu sein und um den Überblick über
die diversen Förderkredite zu behal-
ten, nehmen unsere Berater regelmä-
ßig an den Förderkreditseminaren der
DZ Bank teil. Zusätzlich gestalten wir
mit den zuständigen Fördermittelbetreu-
ern der Zentralbank hausinterne Work-
shops.

Profil: Förderkredite haben sich in der
 Vergangenheit durch ihren niedrigen Zins-
satz ausgezeichnet. Aufgrund der Politik
der Europäischen Zentralbank schwindet
dieser Unterschied im Vergleich zu normalen
Krediten. Hat sich die Bedeutung der Förder-
kredite als Alternative zu einem normalen
Kredit dadurch verändert?

Bäumler: Durchaus. Inzwischen können
die Konditionen von Bankdarlehen hie
und da – insbesondere bei Kunden mit
bester Bonität – den Konditionen von
Förderkrediten standhalten. Oftmals
entscheiden sich Kunden bei gleichen

Kreditgenossenschaften

oder geringfügig abweichenden Angebo-
ten wegen der größeren Flexibilität für
das Bankdarlehen.

Profil: Was kann vor diesem Hintergrund
getan werden, um das Fördermittelgeschäft
im Vergleich zum normalen Kredit für Kun-
den und ihre Hausbank attraktiv zu halten?

Bäumler: Da hilft aus meiner Sicht nur
ein ausgeweiteter Konditionsvorteil für
den Kunden sowie eine Margenverbes-
serung für die Hausbanken. Der Kun-
denvorteil könnte auch in Form von Zu-
schuss-Varianten abgebildet werden.

Profil: Die DZ Bank übernimmt eine Ver-
mittlerrolle zwischen den Förderbanken und
den örtlichen Volksbanken und Raiffeisen-
banken. Dafür verlangt sie einen Obolus.
Sind Sie zufrieden mit den Konditionen?

Bäumler: In Zeiten niedriger Zinsen sind
die Primärbanken mehr denn je auf
 Kostenreduktionen angewiesen. Meiner
Auffassung nach ist die Arbeitsteilung
im Fördermittelgeschäft nicht ausgewo-
gen. Was die Aufteilung von Kosten und
Vergütung betrifft, müssen die Primär-
banken im Verhältnis überproportio-
nal viel Aufwand schultern. Unsere Leis-
tungen, etwa in der Kundenberatung
oder beim Erstellen von Verträgen und
Verwendungsnachweisen, sollten daher
durch eine Absenkung des angesproche-
nen Obolus sowie durch die Ausweitung
der Margen stärker honoriert werden.
Eine von der DZ Bank für 2017 bereits
angekündigte Kostensenkung stimmt
mich hoffnungsvoll.

Profil: Nachdem Ihr Haus bereits zweimal
den Fördermittelpreis der DZ Bank erhalten
hat: Welche Ziele haben Sie sich für die
kommenden Jahre gesetzt?

Bäumler: Ausschlaggebend für unser
weiteres Engagement im Fördermittel-
geschäft ist in erster Linie der Mehrwert
für die von uns betreuten Kunden.
Gleichzeitig muss die Erlössituation für
unser Institut angemessen sein. Sind
beide Kriterien erfüllt, werden Förder-
kredite ein wesentlicher Bestandteil der
Kreditberatung bleiben. Dann hätten wir
natürlich auch nichts dagegen, zum drit-
ten Mal innerhalb von wenigen Jahren
den Fördermittelpreis der DZ Bank ent-
gegenzunehmen …

Profil: Herr Bäumler, herzlichen Dank für
das Gespräch! fc |
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Digitalkredit und
Auslandsförderung
Die LfA Förderbank Bayern ist neben der
KfW-Bankengruppe und der Landwirtschaft-
lichen Rentenbank der wichtigste Partner im
Fördermittelgeschäft der bayerischen Volks-
banken und Raiffeisenbanken. Von  Januar
bis September 2016 erteilten die genossen-
schaftlichen Institute im Freistaat rund die
Hälfte der insgesamt 4.700 Zusagen für Pro-
grammdarlehen der LfA. Das Volumen aller
zugesagten LfA-Programmdarlehen (ohne
Kommunalförderung) belief sich in den ers-
ten drei Quartalen des Jahres auf über 1 Mil-
liarde Euro. Ein gutes Drittel davon entfiel
auf die bayerischen Genossenschaftsban-
ken. Insgesamt profitierten bis September
rund 3.100 kleine und mittlere Unterneh-
men sowie Gründer vom Angebot der LfA.

Die Förderbank unterstützt den bayerischen
Mittelstand zum Beispiel bei Digitalisie-
rungsvorhaben mit dem neuen „Digitalkre-
dit“. Gefördert werden kleine und mittlere
Unternehmen, die ihre Produkte, Dienstleis-
tungen und Prozesse digital transformieren
oder ihre IT-Sicherheit verbessern wollen.
Der maximale Kreditbetrag beträgt 2 Millio-
nen Euro. Vorhaben können bis zu 100 Pro-
zent finanziert werden. Mit dem Kredit flan-
kiert die LfA die Zukunftsstrategie „Bayern
digital“ der Staatsregierung und ergänzt die
Zuschussförderung über den Digitalbonus.

Außerdem finanziert die LfA auch Auslands-
investitionen von mittelständischen Unter-
nehmen und Freiberuflern aus Bayern, wenn
diese mit ihrem Engagement zur Wettbe-
werbsfähigkeit des Freistaats beitragen.
 Gefördert werden zum Beispiel die Grün-
dung von Tochtergesellschaften im Ausland
oder Investitionen in Maschinen und Ge-
schäftsausstattung. In Frage kommt dafür
der LfA-Universalkredit bis zu einer Höhe
von 10 Millionen Euro und einer Laufzeit bis
zu 20 Jahre. Darüber hinaus kann die LfA bei
Auslandsinvestitionen Bürgschaften für den
Universalkredit oder Darlehen der Haus-
bank bis zu 70 Prozent beziehungsweise
maximal 5 Millionen Euro übernehmen.
 Weitere Informationen zu den Angeboten
der Förderbanken halten die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken bereit.

Das Kundencenter der LfA in München.
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E in Mann in roter Uniform sitzt vor ei-
nem Computer. Er starrt auf einen

Monitor. Eine Computerstimme ertönt:
„Identifizieren für Retina-Scan.“ Der
Mann antwortet: „Kirk, Admiral James
T.“ Eine Großaufnahme seines Gesichts
wird eingeblendet, ein rotes Licht leuch-
tet das rechte Auge aus. Einen Moment
später meldet die Maschine: „Sicher-
heitsscan bestanden.“ 

Die Szene entstammt dem
1982 erschienenen Film „Star
Trek II“. Biometrie war zu
diesem Zeitpunkt noch Sci-
ence-Fiction. Mittlerweile
ist diese Technik im Alltag
angekommen, sei es bei der
Anmeldung auf dem
iPhone mit einem Finger-
abdruck oder am PC mit
Webcam und Gesichtser-
kennungssoftware. 

Vielseitig anwendbar
Auch im Finanzsektor kann
Biometrie eingesetzt werden.
Scans von Fingerabdrücken, Iris,
Gesicht oder Stimme kommen etwa
bei der „Zwei-Faktor-Authentifizie-
rung“ zum Einsatz. Diese ist etwa beim
Online-Banking oder beim Geldabhe-
ben Pflicht: Der Nutzer muss seine Iden-
tität auf zwei Wegen bestätigen, um ei-
nen Vorgang zu autorisieren. Fachleute
unterscheiden dabei drei Kategorien der
Authentifizierungsmöglichkeiten: Besitz
(zum Beispiel die eigene Girokarte oder
das Handy für SMS-TAN), Wissen (zum
Beispiel Passwort oder PIN) und biome-
trische Eigenschaften (zum Beispiel der
Fingerabdruck oder das Irismuster).

„Biometrische Verfahren sind beson-
ders nutzerfreundlich. Das ist ihr größter
Vorteil“, sagt Tilo Müller, Leiter der Sys-
tem Security and Software Protection
Group der Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen-Nürnberg. „Die biometri-
sche Erkennung ist schnell, erfordert we-
nig Nutzerinteraktion und keine Zusatz-
geräte wie etwa das Chip-TAN-Verfah-
ren“, betont Müller.

Kreditgenossenschaften

In einigen Ländern haben sich biome-
trische Verfahren bereits durchgesetzt:
In Japan gibt es zum Beispiel Geldauto-
maten, an denen sich die Kunden mit
Fingerabdruck statt PIN authentifizie-
ren. Gerade beim Online-Banking kön-
nen biometrische Lösungen zur Authen-

tifizierung günstig um-
gesetzt werden,

etwa mit der

Smartphone-
Kamera. Ein Bei-
spiel ist die App „Identity Check Mo-
bile“ von Mastercard. Nutzer geben im
Online-Shop lediglich ihre Kreditkarten-
daten ein. Anschließend öffnen sie die
App auf ihrem Smartphone und bestäti-
gen die Zahlung per Fingerabdruck oder
Selfie. Auch Banken wie die Postbank
bieten die Technik im Online- und Mo-
bile-Banking bereits an.

Leicht zu überlisten
Doch die Technik birgt Risiken. Es ist
möglich, dass Kriminelle ähnlich wie bei
der PIN der Girokarte auch biometri-

sche Daten ausspähen, indem sie zum
Beispiel Scanner am Geldautomaten an-
bringen. Laut dem IT-Sicherheitsunter-
nehmen Kaspersky sind entsprechende
Geräte bereits im Untergrund aufge-
taucht.

Außerdem sind biometrische Merk-
male rekonstruierbar. Klauen Diebe
zum Beispiel ein iPhone, ist es möglich,
Fingerabdrücke sicherzustellen und eine
Finger-Attrappe zu basteln, die das Ge-
rät überlistet. Ähnliche Probleme gibt es
auch bei der Gesichtserkennung: Um die
Software zu täuschen, genügt in man-
chen Fällen ein Foto. Im Fall der Master-
card-App werden die Benutzer zusätz-
lich aufgefordert zu zwinkern. Sicher-
heitsforscher Müller weist aber darauf
hin, dass es schon reichen kann, kurz ei-
nen Stift vor das Foto zu halten. Die
Software interpretiert das dann als
Zwinkern. 

„Keines der biometrischen Verfahren
kann im Moment als so sicher betrachtet
werden wie ein klassisches Passwort“,
räumt Müller ein. Die Gefahr von An-
griffen ist aber mit einigem Aufwand
verbunden und daher für den Massen-
einsatz eher nicht praktikabel. Um mit
den biometrischen Daten etwas anfan-
gen zu können, brauchen die Krimi-
nellen darüber hinaus weitere Da-
ten, zum Beispiel die Kreditkar-
tennummer.

Schwachstelle Smartphone
Sind biometrische Daten ein-
mal gestohlen, droht zusätzli-
cher Ärger. Dann sind diese
für weitere Authentifizierungs-
prozesse unbrauchbar, warnt
Kaspersky. Manchmal braucht

es aber nicht einmal das. Im Fall
von Smartphone-Apps reicht es,

das Betriebssystem mit Schadsoft-
ware zu infizieren. Diese gaukelt dann

der App vor, dass der gescannte Finger-
abdruck mit dem übereinstimmt, der
auf dem Smartphone verschlüsselt hin-
terlegt wurde. Das ist vor allem ein Pro-
blem, wenn die Zwei-Faktor-Authentifi-
zierung – etwa Passworteingabe und Fin-
gerscan – auf einem Gerät stattfinden.
„Wenn beide Vorgänge über ein Gerät
laufen, haben Hacker Zugriff und damit
leichtes Spiel“, sagt Müller. Biometrie
biete hier keine zusätzliche Sicherheit.

Der Experte rät daher vor allem beim
Online- und Mobile-Banking zum sepa-
raten TAN-Generator. Biometrie nutzt
er aber trotzdem: zum Entsperren des
Handys. Das ist praktischer. aw |
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Bezahlen mit dem 
Fingerabdruck
Biometrie ist längst im Alltag angekommen. Auch in der Finanzbranche wird
diese Technik eingesetzt. Völlige Sicherheit bietet sie allerdings nicht.
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Z ur abendlichen Stoßzeit im Super-
markt: Die Menschenschlange an der

Kasse windet sich bis zum Kühlregal.
Ganz vorne kramt ein junger Vater in
seinem Portemonnaie nach Kleingeld für
Brot und Gemüse. Einzeln fingert er die
Münzen aus dem Geldfach, während
seine Kinder lautstark Schokolade und
Gummibärchen einfordern.

Mit der neuen „girocard“ könnte sol-
cher Stress bald nachlassen – zumindest
was das Bezahlen angeht. Dann nämlich
brauchen die Kunden den Geldbeutel
für kleine Einkäufe gar nicht mehr zu
öffnen. Es reicht, wenn sie das Porte-
monnaie samt Girocard kurz an ein Ter-
minal halten, um den Einkauf abzu-
schließen. Möglich macht dies ein NFC-
Chip. Bei dieser Technologie kommuni-
ziert der Chip per Funk auf extrem kurze
Distanz mit dem Terminal (Near Field
Communication). Dieser ist ab sofort in
alle Girocards mit Standardausstattung
integriert, die der DG Verlag an die
Volksbanken und Raiffeisenbanken lie-
fert. Einkäufe bis zu 25 Euro können auf
diese Weise ohne Eingabe der PIN be-
zahlt werden. Bei höheren Summen
müssen die Verbraucher zusätzlich die
Geheimzahl eintippen. 

Start Mitte des Jahres
Was für die Kunden ein Plus an Bequem-
lichkeit und Schnelligkeit bedeutet, ist
für die Händler ein geldwerter Vorteil:
Einerseits können sie pro Kasse mehr
Kunden bedienen. Andererseits senken
sie ihre Kosten, weil sie weniger Bargeld

vorhalten müssen. Das hat ein groß an-
gelegter Pilottest der deutschen Kredit-
wirtschaft im Raum Kassel ergeben. 

Auch die Volksbanken und Raiffeisen-
banken profitieren von den Vorteilen der
neuen Girocard. „Das Kartengeschäft ist
ein guter Ertragsbringer“, sagt Franz-
 Josef Köllner, Vorstandsmitglied des DG
Verlags. Deshalb sei es wichtig, sowohl
den Kunden als auch den Händlern at-
traktive Bezahllösungen anzubieten.

Die NFC-Technik ist technisch ausge-
reift. Die Hersteller der Kassenterminals
haben längst begonnen, ihre Systeme mit
der erforderlichen Hardware auszustat-
ten. Bei vielen Ketten wie Rewe oder
Aldi sind sie bereits installiert und kön-
nen mit Visa und Mastercard genutzt
werden. Im zweiten Halbjahr 2017 wird
rund die Hälfte aller Terminals von der
Apotheke über die Tankstelle bis zum
Discounter mit der neuen Technik ausge-
rüstet sein, schätzt Köllner.

Damit auch kontaktlose Girocards
funktionieren, muss allerdings noch die
passende Software auf die Terminals ge-
spielt werden. Das wird in den kommen-
den Monaten geschehen. „Die Kunden
müssen sich deshalb noch etwas gedul-
den, bis sie an allen Kontaktstellen kon-
taktlos bezahlen können. Das sollten
die Volksbanken und Raiffeisenbanken
kommunizieren“, sagt Köllner. 

Bei der Auslieferung bleibt für die
 Kreditgenossenschaften alles beim Al-
ten. Neue Karten werden wie gehabt von
den Banken beim DG Verlag bestellt.
Von diesem werden sie mit einer Lauf-

zeit von vier Jahren produziert und an
die Kunden verschickt. „Es gibt keine
Änderungen für die Genossenschafts-
banken bei der regulären Kartenausstat-
tung“, betont Köllner. Auch die bisheri-
gen Karten ohne NFC-Chip wird es auf
Sonderwunsch der Banken weiterhin ge-
ben. Kunden, die mit ihrer Girocard
nicht kontaktlos bezahlen wollen, müs-
sen diese Funktion am Geldautomaten
deaktivieren. 

Girocard auf dem Smartphone
Die neue Girocard ist laut Köllner ge-
nauso sicher wie die alte. Zwar kann eine
Zahlung theoretisch ohne Zustimmung
des Eigentümers ausgelöst werden, dafür
müssten Kriminelle aber mit einem spe-
ziellen Terminal bis auf wenige  Zenti -
meter an die Karte herankommen. Weil
jedoch die Terminals im Netzwerk des
Zahlungsdienstleisters registriert sein
müssen, ist es einfach, eine kriminell aus-
gelöste Transaktion nachzuverfolgen und
so die Täter ausfindig zu machen. Zudem
steht die potenzielle Beute in Höhe von
25 Euro nicht im Verhältnis zum Risiko,
erwischt zu werden. „Dieses Angriffssze-
nario ist deshalb nicht sehr realistisch“,
sagt Köllner.

Ebenso unwahrscheinlich ist es, dass
die wenigen auf der Karte frei auslesba-
ren Daten unbemerkt abgegriffen wer-
den, zum Beispiel mit dem Smartphone.
Diese reichen zudem bei Weitem nicht
aus, um auf das hinterlegte Konto zugrei-
fen zu können. Selbst bei Kartendieb-
stahl bleibt das Risiko überschaubar.
Denn die Banken können ein Limit fest-
legen, wie oft Kunden mit der Karte kon-
taktlos ohne PIN bezahlen können. Ist
das Limit erreicht, müssen die Kunden
einmal den Geheimcode eingeben, um
die Funktion wieder freizuschalten.

Nachdem das Pilotprojekt mit der
NFC-Girocard abgeschlossen ist, neh-
men die Kasseler nun am nächsten Test-
lauf teil. Einige kaufen mit einer virtuel-
len Girocard auf ihrem Smartphone ein.
Die Kreditwirtschaft müsse sich mit in-
novativen und attraktiven Angeboten
am Markt behaupten, fordert Köllner:
„Wir dürfen den Bezahlvorgang und
die damit verbundenen Dienstleistungen
nicht aus der Hand geben.“ aw |

Nie mehr nach Kleingeld kramen
Kunden der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Bayern können mit ihrer Girocard bald kontaktlos zahlen

Hinhalten und fertig: Auf diese
Weise können Beträge von bis zu
25 Euro künftig mit der Girocard
kontaktlos bezahlt werden
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W er zum ersten Mal in Ludwig Mei-
ers Auto mitfährt, erschrickt. Nicht,

weil er ein schlechter Fahrer ist, sondern
weil es so plötzlich losgeht. Meier dreht
weder einen Zündschlüssel um, noch
tritt er ein Kupplungspedal. Auch vom
Motor ist kein Mucks zu hören – und
doch fährt der unscheinbar wirkende
Renault Zoe völlig unvermittelt los. Die
Beschleunigung drückt Fahrer wie Bei-
fahrer in ihre Sitze. 

Meier fährt kein gewöhnliches Auto
mit Verbrennungsmotor, sondern eines
von deutschlandweit rund 25.000 E-Au-
tos. „Damit lasse ich manchmal die An-
geber an der Ampel ein wenig blöd aus-
sehen“, sagt er und grinst.

Angeber abzuhängen war jedoch nicht
der Grund, warum Meier sich das Fahr-
zeug angeschafft hat. Sein Einsatz gilt
der Umwelt, mit der er nachhaltig umge-
hen will: „Spätere Generationen sollen
nicht unter unseren Sünden leiden“, sagt
er. Deshalb engagiert sich Meier als
Gründungsmitglied und Vorstand der

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften

Bürger Energie Region Regensburg eG
(BERR), als Mitglied des Solarförder-
vereins Samos, im Bündnis für Atomaus-
stieg und erneuerbare Energien.

Der Energiewende-Pionier
Den ersten Schritt setzten Meier und
sein Bruder im Jahr 2007, als sie das ge-
meinsam bewohnte Mehrfamilienhaus
im oberpfälzischen Pielenhofen bei Re-
gensburg energetisch sanierten. Sie lie-
ßen die Wände dämmen, Fenster und
Türen tauschen sowie eine neue, effi-
ziente Ölheizung einbauen. Auf das
Dach kam eine neun Quadratmeter
große Solarthermie-Anlage. Das sparte
Öl, Strom und Geld und spornte Meier
erst so richtig an. 

2009 folgten zwei Photovoltaikanlagen
mit einer Maximalleistung von zusam-
men knapp 19 Kilowatt auf dem Dach
des eigenen und des Nachbarhauses.
2010 schaffte er das erste Elektroauto
samt eigener Stromtankstelle an und
2013 einen Hausspeicher, der tagsüber

produzierte Energie für die Nacht spei-
chert. Das Finale bildete eine neue Pel-
letheizung als Ersatz für die Ölheizung.
„Da hat der Kaminkehrer schon gefragt,
ob wir verrückt sind“, erzählt Meier
und muss wieder lachen. Aber langfristig
rechne sich auch diese Investition.

Meier muss es wissen: Wie selbstver-
ständlich kennt er nicht nur den Preis
von Öl und Pellets, sondern auch die pro-
duzierten Strommengen, den Verbrauch
des Hauses und sogar den Stromhunger
des Wasserkochers. Reparatur- und War-
tungsarbeiten erledigt er, wenn es ir-
gendwie geht, selbst. Mindestens einmal
täglich prüft er die Leistungswerte seiner
Solaranlagen und füttert mit den Zahlen
eine Datenbank. „Es gibt nichts Schöne-
res, als sich selbst mit Strom und Wärme
zu versorgen“, sagt Meier mit Inbrunst.
Und das hat er fast geschafft: Im Jahres-
durchschnitt produziert er 92 Prozent
seines Hausstroms selbst. Ein großer Teil
des erzeugten Stroms fließt zudem ins
Netz. An sonnigen Tagen reicht das für

34 Profil•1. 2017

Herr Meier und seine Mission
Energiegenossenschaften leben vom Engagement ihrer Mitglieder. Viele von ihnen setzen sich vielseitig für die Umwelt
ein und krempeln dafür sogar ihr eigenes Leben um. „Profil“ hat einen dieser Pioniere besucht.

Freiheit aus der Steckdose: Mit diesem Slogan bewerben 13 bayerische Energiegenossenschaften, darunter die BERR eG, ihren Ökostromtarif. An be-
wölkten Tagen, wenn seine PV-Anlage kaum Energie liefert, kann Ludwig Meier daher sein Auto trotzdem mit nachhaltig produziertem Strom aufladen.
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und sie sind konkurrenzfähig“, sagt
Meier. Als Beispiel nennt er die PV-An-
lage der BERR in Laaber-Bergstetten.
Die Genossenschaft hatte bei der bun-
desweit dritten Ausschreibung für Frei-
flächen-Photovoltaik-Anlagen im De-
zember 2015 den Zuschlag für das Vor-
haben erhalten. Die Anlage wird auf
rund ein Megawatt Spitzenleistung kom-
men. Damit verdoppelt die Genossen-
schaft ihre Sonnenstromproduktion. „Das
zahlt sich in den nächsten Jahren aus“,
sagt Meier. 

Eigener Stromtarif
Der Strom, den die neue Anlage produ-
ziert, will die BERR zudem selbst ver-
markten. Die Genossenschaft hat dazu
mit zwölf anderen bayerischen Energie-
genossenschaften und dem Energiever-
sorger Grünstromwerk einen eigenen
Stromtarif namens „bavariastrom“ auf-
gelegt. Er garantiert zu 100 Prozent
bayerischen Ökostrom, den zu mindes-
tens 25 Prozent bayerische Genossen-
schaften erzeugt haben. Der Rest stammt
aus Wasserkraft.

Einer der ersten Kunden hieß übri-
gens: Ludwig Meier. 8 Prozent seines
jährlichen Hausstrombedarfs bezieht er
noch aus dem öffentlichen Netz. Die
Vorstellung, dass er an düsteren Winter-
tagen statt Solarstrom Energie aus
Kohle- oder Atomkraftwerken bekom-
men könnte, ist Meier ein Graus: „Das
kommt für mich nie und nimmer in
Frage.“ aw |

fünf weitere Haushalte. „Da kochen
dann auch die Nachbarn mit Solarener-
gie“, sagt er nicht ohne Stolz.

Für dieses Engagement erhielt Meier
2015 den Bürgerenergiepreis der Ober-
pfalz. Die Urkunde steht in einem dunk-
len Holzrahmen auf einem Tischchen im
Keller. Dort befindet sich seine Energie-
wende-Steuerzentrale. Neben Regalen
voller Einmachgläser befindet sich dort
die Heizung, der Stromspeicher sowie
die zahlreichen Steuerkästen von Solar-
anlage und Stromtankstelle. Zudem fin-
den sich in dem Raum auch knallig
gelbe oder rote T-Shirts mit den Slo-
gans der Demonstrationen gegen Atom-
strom, Kohlestrom, Überlandleitungen
und Großkonzerne, die ihr Träger bun-
desweit besucht hat. Meier ist überzeugt:
„Strom muss dort erzeugt werden, wo er
verbraucht wird, und nicht durch ganz
Deutschland transportiert werden.“

Im E-Mobil von Berlin nach Paris 
Damit das klappt, braucht er Mitstrei-
ter. Mit unerschütterlichem Optimismus
plant er deshalb zusammen mit Gemein-
den aus der Region trotz manchmal be-
scheidener Besucherzahlen laufend Ver-
anstaltungen. Auch die Ausstellung zur
Energiewende des bayerischen Landes-
amts für Umweltschutz hat er schon in
der Region gezeigt. Für Tage der offenen
Tür mit Anbietern von Photovoltaikan-
lagen und umweltfreundlichen Heizun-
gen stellt Meier bisweilen auch sein
 eigenes Haus als öffentliches Besichti-
gungs- und Demonstrationsobjekt zur
Verfügung. Seine Stromtankstelle ist
ganzjährig für Besucher zum Tanken ge-
öffnet – kostenlos. Wenn es einmal bun-
desweit genügend Stromtankstellen gibt,
gelingt E-Autos der Durchbruch, ist
Meier überzeugt.

Überhaupt sind Elektrofahrzeuge die
Leidenschaft des gelernten Automecha-
nikers und Kraftverkehrsmeisters, der im
Fuhrpark eines Busunternehmens arbei-
tet. „Als ich 2010 zum ersten Mal mit ei-
nem Elektroauto gefahren bin, wusste
ich: Das ist es“, schwärmt Meier. Seitdem
nimmt er regelmäßig an E-Auto-Rallyes
wie der eTour Europe teil. Deren Route
führte 16 Teams Anfang Juni neun Tage
lang über 4.000 Kilometer von Berlin
nach Budapest, Paris und Den Haag. Der
große Teilnahmesticker prangt noch im-
mer auf Meiers Renault. 

Auch sonst bestreitet er sämtliche grö-
ßeren Fahrten mit seinem E-Auto – im
Winter mit dicker Jacke, denn die Hei-
zung braucht viel Strom. Spätestens alle

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften

160 Kilometer muss er trotzdem für rund
40 Minuten zum Laden an die Säule. Er
nennt das „entschleunigtes Reisen“.

Seit 2015 Vorstand der BERR
Nicht alle Menschen können Meiers En-
gagement für den Umweltschutz nach-
vollziehen. Das lässt ihn jedoch nicht
verzweifeln, sondern nur ein wenig den
Kopf schütteln. „Manchmal fühle ich
mich wie Don Quijote“, sagt er. Aber ir-
gendjemand müsse nun einmal den An-
fang machen und ein Beispiel geben. Das
hat den Nebeneffekt, dass Meier in sei-
nem Heimatdorf Pielenhofen bekannt ist
wie ein bunter Hund: Kaum ein Auto
fährt an ihm vorbei, ohne dass die Insas-
sen Meier grüßen.

Diese Bekanntheit und seine Exper-
tise in Sachen Photovoltaik machten
Meier im Juli 2015 zum naheliegenden
Kandidaten, als bei der BERR ein Vor-
standsposten frei wurde. Seitdem ist er
dafür zuständig, die nördlich gelegenen
Anlagen der Genossenschaft zu überwa-
chen und Fehler zu beheben – manchmal
auch eigenhändig. Damit unterstützt er
den Vorstandsvorsitzenden der Genos-
senschaft, Jochen Scherrer, sowie den
Stellvertreter Walter Nowotny.

Mit beiden teilt Meier die Überzeu-
gung, dass Bürger die Energiewende de-
zentral gestalten müssen. Am besten mit
Hilfe von Genossenschaften: „Genos-
senschaften beziehen die Menschen mit
ein, zahlen ihre Steuern vor Ort, beauf-
tragen Unternehmen aus der Region
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Energiewende daheim: Ludwig Meier produziert 92 Prozent des verbrauchten Stroms selbst. Die Photo-
voltaikanlage auf dem Dach und der Energiespeicher im Keller seines Hauses machen es möglich.
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S chüler des Gymnasiums Tegernsee
haben im Rahmen eines Projekt-Se-

minars 432 Menschen in der Region zur
Naturkäserei TegernseerLand eG be-
fragt. Das Ergebnis ist erfreulich: 91 Pro-
zent aller Befragten kennen die Genos-
senschaft und 87 Prozent schätzen ihre
Produkte. Doch die Umfrage zeigt auch
Handlungsbedarf, für den die Schüler
Empfehlungen formulierten. Was davon
umgesetzt wird, erklärt der Vorstands-
vorsitzende Hans Leo.

Profil: Herr Leo, wer hatte die Idee, die Um-
frage durchzuführen?

Hans Leo: Die Idee stammt von den
Gymnasiasten. Sie sind auf uns zuge-
kommen und haben gesagt: Wir würden
gern schauen, wie ihr in der Öffentlich-
keit wahrgenommen werdet. Das kam
uns entgegen, weil wir uns damit auch
selbst beschäftigen. Und es ist ja auch
nicht verkehrt, dass wir durch die Unter-
suchung unsere Bekanntheit im Umfeld
der Schüler steigern. 

Profil: Hatten Sie zuvor schon einmal mit
Schülern zusammengearbeitet?

Leo: Ja, das ist schon das zweite Seminar.
Beim ersten ging es darum, ob wir Jo-
ghurt im Becher herstellen sollen. Wir
hatten bis dahin nur Joghurt in Fünf- und
Zehn-Liter-Kübeln produziert. Dann ha-
ben wir gemeinsam geprüft, ob wir Be-
cherjoghurt auf den Markt bringen sol-
len. Gerade für so einen kleinen Betrieb
wie unseren sind die damit verbundenen
Investitionen – etwa der Kauf einer Ab-
füllmaschine – riskant. Wir haben uns
dann aufgrund der Untersuchung ent-
schieden: Wir gehen das Risiko ein. Und
es hat sich rentiert. 

Profil: Wie wurde der Fragenkatalog für die
Umfrage im zweiten Seminar erarbeitet?

Leo: Uns war wichtig, das gemeinsam mit
den Schülern zu machen. Wir wollten ge-
nau wissen: Wie werden wir von unseren
Zielgruppen wahrgenommen? Wie kön-
nen wir diese Wahrnehmung mit  Mar -
ketinginstrumenten gezielt verbessern?

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften

Wir haben die Teilnehmer dazu nach Al-
tersgruppen, Geschlecht, Berufsgruppen
und Herkunft sortiert. Danach drehten
sich die Fragen um die Qualität, ihren
Preis und was Kunden denken, wenn sie
„Naturkäserei TegernseerLand“ hören.
Außerdem ging es darum, wie die Men-
schen auf uns aufmerksam werden und
was sie von unseren Produkten halten. 

Profil: Welche Antworten kamen?

Leo: Kunden denken bei unserem Na-
men und unseren Produkten an Qualität,
guten Geschmack, Bioprodukte, artge-
rechte Haltung und – an zu hohe Preise.

Profil: Werden Sie diese jetzt senken?

Leo: Auf keinen Fall! Wir haben zum ers-
ten Dezember sogar die Preise erhöht.
Und zwar deswegen, weil die Kosten
steigen und für die Qualität unserer Pro-
dukte vom Stall über die Käserei bis in
den Laden viel Arbeit nötig ist. Wir ha-
ben uns die Preise nicht zusammenge-
würfelt, sondern einfach die Fakten be-
trachtet. Wenn man das dem Kunden so
erklärt, dann versteht er das auch.

Profil: Ein anderes Ergebnis der Umfrage
ist, dass Sie viele Kunden durch Empfehlun-
gen oder Wochenmärkte gewinnen. Welche
Schlüsse ziehen Sie daraus?

Leo: Dass wir als Direktvermarkter
wahrgenommen werden, obwohl wir das

eigentlich nicht sind. Wir sind ja „nur“
ein Lebensmittelhersteller. Aber die
Menschen kennen unsere Bauern. Sie
wissen, wo die Produkte herkommen
und wie sie gemacht werden. Wenn Kun-
den auf dem Markt einkaufen, suchen sie
genau das. Wir werden wie ein Landwirt
wahrgenommen, der daheim auf dem
Hof seine Produkte vermarktet. 

Profil: Die Schüler haben ausgehend von
solchen Erkenntnissen Empfehlungen for-
muliert. Wollen Sie die umsetzen?

Leo: Wir sind sogar schon dabei. Ein Bei-
spiel: Wir haben laut der Untersuchung
kein Problem bei Kunden zwischen 35
und 65 Jahren. Die erreichen wir zum
Beispiel mit Wochenmärkten. Bei der
Wahrnehmung junger Kunden hapert es
dagegen. Deshalb werden wir auf Emp-
fehlung der Schüler stärker in den sozia-
len Medien aktiv und haben ein Face-
book- und Instagram-Profil eingerichtet.
Natürlich sind wir da noch am Anfang,
aber es geht voran. 

Profil: Gibt es noch weitere Pläne?

Leo: Wir werden saisonale Produkte an-
bieten, etwa einen Winter-Joghurt mit
Apfel-Zimt-Geschmack. Das sind Dinge,
auf die man dann auf Facebook auf-
merksam machen kann. Wir wollen aber
nicht zu werbelastig werden, sondern
 Inhalte vermitteln: Was ist wichtig für
unsere Produktion? Wo kommt unsere
Qualität her? Da schließt sich dann der
Kreis zum Preisbewusstsein und die
Kunden verstehen, warum der Joghurt
diesen Preis haben muss. 

Profil: Was hat Sie während der Arbeit mit
den Schülern am meisten überrascht?

Leo: Dass sie in dem Alter schon so ein
gutes Gespür für die wirtschaftlichen
Zusammenhänge und Herausforderun-
gen unserer Branche haben. Dement-
sprechend gut waren auch die Ergeb-
nisse. Wir würden jederzeit wieder mit
dem Gymnasium zusammenarbeiten.

Profil: Vielen Dank für das Gespräch. aw |
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Preissenkung? Auf keinen Fall!
Die Naturkäserei TegernseerLand eG hat Gymnasiasten mit einer Marktforschungsstudie beauftragt. Vorstandschef  Hans
Leo erklärt, wie es dazu kam und was die Genossenschaft aus den Ergebnissen gelernt hat.

Hans Leo, Vorstandsvorsitzender 
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A ls 2009 das letzte Programmkino in
Würzburg schloss, ließen sich einige

Cineasten auf ein Wagnis ein: Sie grün-
deten eine Genossenschaft, um ihr eige-
nes Filmtheater zu betreiben. Dazu rich-
teten sie in der Aula eines ehemaligen
Gymnasiums einen Kinosaal ein und
 organisierten ein umfangreiches Pro-
gramm. Das lockte jährlich rund 45.000
Besucher an. Doch der Standort war von
Anfang an ein Provisorium, da die Stadt
das Gebäude mittelfristig an einen In-
vestor verkaufen wollte. Nach längerer
Suche entschloss sich die Programmkino
Würzburg eG 2015, an einen festen
Standort in den Würzburger Südwesten
zu ziehen.

Ende Oktober 2016 lief der letzte Ab-
spann über die Leinwand der Schulaula.
Nur ein paar Tage später, Anfang No-
vember, öffnete das neue Kino. Bereits
der Name „Central im Bürgerbräu“ ver-
rät, dass es auf dem Produktionsgelände
einer ehemaligen Brauerei angesiedelt
ist; das Kino fand Platz in den früheren
Bierkellern.

Umbau kostete 850.000 Euro
Der neue Mietvertrag läuft für zehn
Jahre mit Option auf zwei Verlängerun-
gen um jeweils fünf Jahre. Der Umbau
war ein Großprojekt und dauerte gut ein
Jahr. Die Baukosten beliefen sich auf
850.000 Euro, wovon die eG mit ihren
rund 550 Mitgliedern mehr als 25 Pro-
zent aus Eigenmitteln beisteuerte. Je-
weils 35 Prozent wurden über Darlehen
und Zuschüsse finanziert, der Rest mit
Spenden.

Auf dem Bürgerbräu-Gelände gibt es
nicht nur das Kino, sondern auch Büros,
Geschäfte sowie ein Café. Bald eröffnet
ein Restaurant, ein Hotel ist geplant.

„Hier entsteht ein modernes und kreati-
ves Gelände, das für uns tolle Synergie-
effekte schafft“, sagt die Vorstandsvorsit-
zende der Programmkino eG, Heidrun
Podszus.

Die Genossenschaft nutzte den Um-
zug, um die Kapazitäten des Kinos zu er-
weitern. Gab es vorher nur einen Saal
und ein kleines Studio, so bieten jetzt
drei Vorführräume Platz für insgesamt
318 Besucher. Der Vorteil der Erweite-
rung liegt vor allem darin, dass nun pro
Film mehr Vorstellungen angesetzt wer-
den. Somit können die Menschen ihren
Kinobesuch besser planen. Eine noch
breitere Auswahl an Filmen plant die
Genossenschaft aber nicht. „Schon in
der Schulaula haben wir pro Jahr rund
350 verschiedene Filme gezeigt“, erklärt
Podszus.

Zudem hat das Programmkino seine
Organisation professionalisiert. Am al-
ten Standort verkauften noch Mitglie-
der ehrenamtlich die Tickets, legten die
Filme ein oder erteilten Auskünfte am
Telefon. Mittlerweile beschäftigt die
 Genossenschaft 450-Euro-Kräfte, haupt-
sächlich Studenten, die alle Aufgaben
übernehmen.

Der Exoten-Charakter soll erhalten
bleiben. „Natürlich spielen wir ab und zu
große Filme“, sagt Podszus. Im Novem-
ber lief beispielsweise der Disney-Block-
buster „Findet Dorie“, den Multiplex-
Kinos ebenfalls zeigen. Der Fokus liegt
aber auf anspruchsvollen Arthaus-Fil-
men und alternativen Veranstaltungsrei-
hen. Ende November zeigte das Pro-
grammkino beispielsweise fünf Filmpro-
duktionen aus Afrika. Anfang Dezember
sieben Filme von Charlie Chaplin, da der
Komiker angeblich vor 90 Jahren einen
Gastauftritt in Würzburg absolvierte. Für

ihr Jahresprogramm 2015 wurde die Ge-
nossenschaft erneut von Medienministe-
rin Ilse Aigner ausgezeichnet. Der Preis
ist mit 6.000 Euro dotiert.

Die Auswahl des Programms über-
nimmt die Vorstandsvorsitzende Podszus,
die früher einen Filmverleih leitete. Dazu
fährt sie jährlich zu den Filmfestivals in
Berlin und Leipzig, zudem verfolgt sie
die Film-Berichterstattung. „Bei dem
Überangebot von Filmen ist es unmög-
lich, alles anzuschauen. Jährlich kommen
alleine in Deutschland rund 550 Stück in
die Kinos“, erläutert Podszus. Sie schafft
es, rund 30 Prozent der Filme vor Pro-
grammstart zu sehen.

Popcorn für die Jugend
Viel wichtiger ist jedoch, ob die  Würz -
burger ihrem genossenschaftlichen Pro-
grammkino treu bleiben. „Nach den ers-
ten Wochen bin ich optimistisch“, berich-
tet Podszus. Im Tagesdurchschnitt kom-
men bisher 220 Personen. 150 müssen es
sein, um die Kosten einzuspielen. Damit
der Aufwärtstrend anhält, sollen neue
Zielgruppen erschlossen werden. So gibt
es zahlreiche Kooperationen mit Kirchen
oder Vereinen. Letztens zeigte das Kino
zum Beispiel einen Film über eine Moun-
tainbiketour für einen Fahrradverein.

Die wichtigste Aufgabe sei nun, auch
junge Menschen für das Angebot zu be-
geistern, betont Podszus: „Wir sprechen
bisher ein eher älteres Publikum an, das
wie ich mit Programmkinos in den
1960er und 1970er Jahren aufgewach-
sen ist.“ Deswegen gibt es nun Pop-
 corn im Angebot. Jugendliche können
nicht ohne, klassische Programmkino-
 gänger lehnen es als Kommerzsymbol ab.
 Podszus: „Da müssen wir mit der Zeit ge-
hen.“ cd |

Großes kleines Kino im Bierkeller
Die Programmkino Würzburg eG hat nach sieben Jahren ein festes Zuhause gefunden. Der Start verlief vielversprechend.

Die drei Kinosäle der Programmkino Würzburg eG auf dem Bürgerbräu-Areal bieten Platz für insgesamt 318 Besucher. 
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A uch eine Versicherung darf sich über
Lob freuen: „Vielen Dank für die

schnelle Schadensbearbeitung.“ Wehe
aber, wenn das Kompliment vergiftet
ist – und der Kunde sich im nächsten Satz
beschwert, dass er seit Tagen keine zu-
friedenstellende Auskunft bekommen
hat. Dann geht es darum, rasch zu ant-
worten, ehe der Versicherungsnehmer
möglicherweise kündigt.

Das ist leichter gesagt als getan: Jedes
Jahr schicken Kunden rund acht Millio-
nen Briefe, E-Mails und Faxe an die Ver-
sicherungskammer Bayern (VKB) – das
sind mehr als 20.000 Schriftsätze am Tag.
Darin geht es um Vertragsmodalitäten,
Versicherungen für Familienangehörige,
Grundstücksangelegenheiten, Beitrags-
forderungen, Schadensfälle, Anwaltskos-
ten oder Erstattungen – enorme, un-
strukturierte Datenmengen, die es mög-
lichst zügig zu erfassen gilt. Deshalb
wird bei der VKB die eingehende Post
schon länger maschinell bearbeitet und
von einer Software nach Schlagworten
sortiert. Den inhaltlichen Zusammen-
hang und sprachliche Feinheiten wie Iro-

Verbund

nie – gerne gewürzt mit Redewendungen
wie „Der war nicht ganz knupser“ – er-
kennt das Programm allerdings nicht.

Software mit menschlichen Zügen
Weil jedoch verärgerte Kunden keinen
Aufschub dulden, suchte die VKB nach
Möglichkeiten, aus der Masse der Schrei-
ben jene herauszufiltern, deren Absen-
der sauer sind. Die Lösung heißt „Wat-
son“. Eigentlich ist das eine intelli-
gente Software von IBM, die speziell auf
die Hochleistungsrechner des Konzerns
zugeschnitten ist. Benannt wurde sie
nach dem Gründer des Konzerns, Tho-
mas J. Watson. Doch wegen des Namens
und weil das Programm außerordentlich
gute Arbeit leistet, nimmt Watson im
Sprachgebrauch der VKB menschliche
Züge an.

„Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Inzwi-
schen ist er dem Kleinkindalter entwach-
sen. Anfangs war ja sein Deutsch noch
nicht so gut“, sagt Isabella Martorell
Nassl. Die Bereichsleiterin Betrieb ver-
antwortet die Einführung von Watson
bei der Versicherungskammer.

2015 startete die VKB zusammen mit
der Hochschule für angewandte Wissen-
schaften München und Studenten von
IBM ein Pilotprojekt, das sich mit Un-
mutsäußerungen von Kunden befasste.
Dazu fütterten ihn Mitarbeiter der VKB
und Sprachwissenschaftler mit 2.000
anonymisierten Zuschriften, die bereits
von einem Menschen bewertet worden
waren. So lernte das Programm inner-
halb von sechs Wochen, die Sprache zu
analysieren, inhaltliche Zusammenhänge
zu erkennen und beides mit bereits er-
lerntem Wissen zu verknüpfen. Ein Test
mit 1.000 weiteren Briefen zeigte nach
dem ersten Training, dass die Software
tatsächlich lernfähig ist und Inhalte bis
hin zur Ironie zuverlässig interpretiert.

Furore machte das Programm nach
vierjähriger Entwicklungszeit, als es 2011
in der amerikanischen Quizshow „Jeo-
pardy!“ gegen die beiden Allzeit-Cham-
pions Ken Jennings und Brad Rutter an-
trat und haushoch gewann. In der Sen-
dung, die seit über 25 Jahren erfolgreich
in den USA läuft, treten normalerweise
drei menschliche Kandidaten gegenei-
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Nicht verzagen, Watson fragen
Wenn Kunden verärgert sind, erwarten sie eine schnelle Antwort. Die Versicherungskammer Bayern lässt deshalb Briefe
und E-Mails von einer intelligenten Software nach Beschwerden durchsuchen. Das Programm erkennt sogar Ironie.

Der Durchbruch: Im Februar 2011 trat Watson an drei aufeinanderfolgenden Abenden in der US-Quizshow „Jeopardy!“ gegen Ken Jennings (li.) und Brad
Rutter an, zwei der bekanntesten und erfolgreichsten „Jeopardy!“-Champions. Die beiden hatten gegen die Software keine Chance.
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nander an, um komplexe Fragen zu allen
möglichen Themen zu beantworten. Für
falsche Antworten gibt es Abzüge.

Wahrscheinlichkeit, Genauigkeit und
Reaktionsschnelligkeit sind in diesem
Wettkampf von enormer Bedeutung.
Meistens antworten die Kandidaten be-
reits, während der Moderator noch die
Frage vorliest. Die IBM-Programmierer
brachten Watson über 100 unterschiedli-
che Methoden zur Analyse natürlicher
Sprache, Identifizierung von Quellen,
Ermittlung von Hypothesen und Bewer-
tung von Nachweisen bei, um ihn fit für
die Show zu machen. Dazu fütterten sie
ihn mit Wissen, das rund 200 Millionen
Buchseiten füllen würde. Das reichte, um
die menschlichen „Jeopardy!“-Kandida-
ten alt aussehen zu lassen.

Digitaler Vorreiter
Auch bei der VKB hat Watson fleißig
 gelernt: Sobald die Software in einem
Schreiben Unmut erkennt, erfasst sie
den Grund dafür, etwa eine zu lange Be-
arbeitungszeit des Falls. Dann weist sie
den Brief einem Mitarbeiter zu, der in-
haltlich im Thema ist. Holt sich dieser
das Schreiben auf den Bildschirm, hat
Watson die Unmutsäußerungen bereits
klassifiziert, die entsprechenden Textpas-
sagen je nach Grad der Verärgerung mit
der passenden Farbe markiert und eine
Zusammenfassung des Inhalts erstellt.
Dafür wurde die VKB beim Wettbewerb
„Digitaler Leuchtturm in der Versiche-
rungswirtschaft“, ausgelobt von der Süd-
deutschen Zeitung und Google, mit dem
Sonderpreis „Digitaler Vordenker in der
Versicherungswirtschaft“ ausgezeichnet.

Verbund

Seine Probezeit hat Watson längst mit
Bravour bestanden. Anfangs waren die
Mitarbeiter aus Fleisch und Blut noch et-
was skeptisch, was sie von ihrem digita-
len Kollegen halten sollen. Diese Ängste
haben sich laut Martorell Nassl längst
gelegt: „Die Mitarbeiter lieben Watson.
Wir erkennen viel mehr Ärger vorneweg
und können gezielter reagieren.“ Davon
profitieren beide Parteien: Der Kunde
bekommt deutlich schneller eine Ant-
wort und die VKB spart sich möglicher-
weise weiteren Ärger, weil der Fall zügig
abschließend behandelt werden kann. 

92 Prozent Trefferquote
Währenddessen lernt die Software im-
mer weiter. Weil Watson einmal erfasste
Zusammenhänge speichert, erweitert er
sozusagen permanent sein Gedächtnis
und kann das Erlernte selbstständig auf
neue Anwendungsfälle übertragen. „In-
zwischen erkennt er 85 bis 92 Prozent al-
ler Unmutsäußerungen richtig“, berich-
tet Martorell Nassl. „Die Jeopardy!-
Quizshow hat er mit einer Erkennungs-
quote von 72 Prozent gewonnen.“

Mittlerweile hat die Software weitere
Aufgaben übertragen bekommen. „Das
Programm erkennt jetzt auch, wenn der
Kunde ein Angebot wünscht oder sich
aus dem Schreiben weiterer Handlungs-
bedarf ergibt“, sagt Martorell Nassl.
Wenn der Kunde zum Beispiel mitteilt,
dass er seinen neuen Carport in die Ge-
bäudeversicherung integrieren möchte,
wird der Vertriebspartner der VKB da-
rüber informiert. Dieser erkundigt sich
dann vor Ort, ob der Kunde an seinem
Haus weitere Änderungen vorgenom-
men hat, die Einfluss auf die Versiche-
rung haben. Das kann der Fall sein, wenn
sich der Wert des Gebäudes durch Bau-
maßnahmen verändert.

Gut möglich, dass Watson bald noch
mehr zu tun bekommt. „Grundsätzlich
sehen wir Einsatzmöglichkeiten in allen
Bereichen, in denen wir im Dialog mit
unseren Kunden stehen“, sagt Martorell
Nassl. Nach anfänglicher Skepsis habe sie
sich zu einem großen Watson-Fan  ent -
wickelt, bekennt die Bereichsleiterin. „Er
ist ein ungemein fleißiger Helfer und
kann uns gezielt dort unterstützen, wo
viele unstrukturierte Daten schnell er-
fasst werden müssen.“ Nur in einer Hin-
sicht schafft Watson noch nicht die volle
Punktzahl: „Perfektes Deutsch liegt ihm
nicht. Da braucht er noch Nachhilfe“,
sagt Martorell Nassl. Böse ist sie ihm des-
wegen nicht. Watson würde das sofort
merken. fc |
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Isabella Martorell Nassl verantwortet bei der
VKB die Einführung von Watson.
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Intelligente Helfer 
Seit Watson die US-Quizshow „Jeopardy!“
gewann und eine Million Dollar Preisgeld
einstrich, wird viel über sogenannte „intelli-
gente Software“ diskutiert. Was steckt da-
hinter? Zwar besitzt Watson keine menschli-
chen Eigenschaften – das Programm ist
aber sehr wohl in der Lage, mithilfe von
menschlichen Trainern zu lernen und dabei
mit Menschen in natürlicher Sprache zu
 interagieren. Möglich macht das eine neue
Generation von Al gorithmen, die es dem
System erlauben, struk turierte und unstruk-
turierte Daten gleichermaßen zu verarbei-
ten, Muster zu erkennen, Zusammenhänge
herzustellen und damit auch ein eigenes
Verständnis für Themen zu entwickeln.
 Watson wurde dabei so konzipiert, dass er
Daten verschiedenster Formate verarbeiten
kann – also nicht nur Texte, sondern auch
Bilder, Videos oder Sprachdateien. Bisher
waren diese Informationen, die laut IBM im-
merhin rund 80 Prozent aller weltweit ver-
fügbaren Daten ausmachen, für Computer
nicht verwertbar.

Die Anwendungsgebiete von intelligenter
Software sind vielfältig: Ein Beispiel ist der
Roboter „Pepper“, der gerne als digitaler
Ansprechpartner auf IT-Messen eingesetzt
wird. In ihm stecken Watson-Algorithmen.
IBM vergleicht den Technologiesprung von
herkömmlicher zu intelligenter Software
mit dem Übergang von Tabelliermaschinen
zu programmierbaren Computern in den
1960er Jahren. Grundsätzlich kann Watson
Menschen dabei unterstützen, ihren Aufga-
ben gerecht zu werden, indem er zum Bei-
spiel bei Störungen an Maschinen vergleich-
bare Fälle analysiert und dem Techniker
dann passende Vorschläge zur Lösung des
Problems anbietet. Ähnliche Ansätze wer-
den auch in der Krebsforschung verfolgt.
Stellt der Arzt eine Diagnose, analysiert die
intelligente Software vergleichbare Fälle
und medizinische Literatur, die in einer Da-
tenbank erfasst sind. Auf Knopfdruck erhält
der Arzt eine Liste möglicher Behandlungs-
optionen – mit einer Prozentangabe, wie
hoch die Erfolgschancen sind. fc |

Digitaler Ansprechpartner: Der Roboter
„Pepper“ gibt Watson ein Gesicht, doch die
Innovation steckt in der Software.
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K reativität steht hoch im Kurs. Viele
Chefs wünschen sich kreative Mitar-

beiter, die eigenverantwortlich Pro-
bleme angehen, neue Lösungen finden
und mit guten Ideen das Unternehmen
voranbringen. Allerorten entstehen da-
her sogenannte Innovationslabore, in de-
nen Angestellte und Berater der Kreati-
vität freien Lauf lassen. Das lässt sich
auch im Finanzsektor beobachten. Die
deutschen Banken müssen gleichzeitig
die gestiegenen Anforderungen der Re-
gulatorik erfüllen, den sinkenden Mar-
gen im Zinsgeschäft begegnen und sich
mit den Herausforderungen der Digitali-
sierung beschäftigen. Gute Ideen sind
gefragt.

Alles für den Kunden
Kreativität ist in der Wirtschaft kein
Selbstzweck. Vielmehr muss im Mittel-
punkt aller Kreativität der Kunde ste-
hen, der zum Schluss von einem neuen
Produkt oder Service begeistert ist.
Beide Aspekte – Kreativität und Kun-
denorientierung – vereint das Design
Thinking. Mithilfe dieser Methode ent-
stehen Innovationen, die nicht nur tech-
nisch umsetzbar und wirtschaftlich sinn-
voll sind, sondern vor allem menschliche
Bedürfnisse befriedigen und Kunden-
wünsche erfüllen. 

Initiative „Genossenschaftliche
Kundenerlebnisse“ begleitet
Auch die genossenschaftliche Finanz-
Gruppe hat an verschiedenen Stellen
Projekte aufgesetzt, die neue Produkte
und Services für Genossenschaftsbanken
und deren Kunden kreieren sollen. Das
BVR-Projekt „Kundenfokus 2020“ spielt
dabei eine wichtige Rolle. Denn es legt
den Schwerpunkt auf den Ausbau und
die Vernetzung der Vertriebskanäle und
betrachtet Zukunftsthemen für das Pri-
vatkundengeschäft im Kontext zuneh-
mender Digitalisierung. Im Rahmen von
Kundenfokus 2020 entwickelt die Initia-
tive „Genossenschaftliche Kundenerleb-
nisse“ neue Ideen.

Die Initiative setzt Design Thinking
ein und kann in der Nähe vom Potsda-
mer Platz in Berlin ein Kreativlabor nut-
zen, das gute Bedingungen für Kreativi-
tät bietet. Die Methode stellt die Kun-

Verbund

denorientierung sicher, die Auslagerung
in ein Kreativlabor gibt die Sicherheit,
Neues zu wagen und die Räume unter-
stützen das kreative Ausprobieren.

Die Initiative ist in drei Kreativ-Pha-
sen gegliedert. In jeder konzentrieren
sich die Projektteilnehmer auf jeweils
zwei Themenfelder. Im November 2015
startete das Kreativlabor mit den Berei-
chen „Ich ändere meine Wohnsituation/
finanziere Wohnraum“ und „Ich lege
Geld zur Seite“. Von April bis Juli 2016
standen die Themenfelder „Ich möchte
für mein Alter vorsorgen“ und „Ich
möchte mein Vermögen anlegen“ im Fo-
kus. Im Dezember 2016 fand die Arbeit
mit „Ich manage meine Liquidität“ und
„Ich sichere mich ab“ ihren Abschluss. In
jeder Phase entstanden zahlreiche Ideen,
die bewertet und priorisiert wurden. Die
ersten Ideen befinden sich bereits in der
Realisierung. 

Umsetzung eines Bautagebuchs
In dieses Projekt hat sich die VR-Net-
world eingebracht. Gleichzeitig profitiert
das Unternehmen, indem es Impulse aus

dem Projekt aufgreift. So hat die VR-
Networld beispielsweise für die Idee ei-
nes virtuellen Bautagebuchs, die in der
ersten Kreativ-Phase entwickelt wurde,
die Rolle des Umsetzers übernommen.
Unter der Bezeichnung VR-ImmoPro-
jekt wird in Zusammenarbeit mit Ban-
ken und Dienstleistern eine digitale und
mobile Anwendung entwickelt, die Bau-
herren und Renovierer bei der Organisa-
tion ihrer Vorhaben unterstützt. Mit VR-
ImmoProjekt sind die Volksbanken und
Raiffeisenbanken immer ganz nah dabei:
Von der Planung über die Finanzierung
bis zur Umsetzung.

Ein Kreativlabor kann nur ein Anfang
sein. Auch in den Genossenschaftsban-
ken gibt es viele Mitarbeiter mit kreati-
vem Potenzial. Das bedeutet aber nicht,
dass jedes Institut ein eigenes Innovati-
onslabor aufbauen muss. Es könnte viel-
mehr heißen, eine Kultur zu schaffen, in
der Mitarbeiter Lust auf Veränderung
haben. Weil sie sich sicher fühlen, weil sie
sich austauschen, weil sie an der richti-
gen Stelle Zeit zum Ausprobieren haben.
Peter Jüde, VR-Networld |
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Lust auf Veränderung
Wie sich die VR-Networld bei „Kundenfokus 2020“ einbringt und welche Rolle dabei Kreativitätstechniken spielten

Kreativlabor in Berlin: Im Rahmen von Kundenfokus 2020 wurden hier neue Produkte entwickelt.
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S eit den Finanzkrisen der vergange-
nen Jahre liegt das Augenmerk staat-

licher und überstaatlicher Behörden ver-
stärkt auf Banken und Versicherungen.
Das grundsätzliche Ziel: Die Versiche-
rungsnehmer vor Risiken zu schützen
und den Finanzmarkt zu stabilisieren.
Anfang 2016 trat daher Solvency II in
Kraft, ein neues risikoorientiertes Auf-
sichtssystem der europäischen Versiche-
rungswirtschaft mit drei Säulen: Erstens
stellt es quantitative Anforderungen an
das Risikokapital. Zweitens fordert Sol-
vency II ein qualitativ besseres Risiko-
management und drittens sorgt es für
hohe Transparenz durch regelmäßige
Berichte an die Auf-
sicht. 

Solvency II verändert
die Welt der Kapitalan-
lage einer Versicherung
potenziell zum Besse-
ren – sie wechselt von
einem regelbasierten zu
einem prinzipienorien-
tierten Ansatz. Gab es
unter Solvency I noch
wenig Auslegungsspiel-
räume bei der  Kapital -
anlage, eine oberflächli-
che Gleichbehandlung
aller und nur einfache
regulatorische Trigger,
wird nun die Verant-
wortung für die Risiko-
tragfähigkeit auf das
Unternehmen und seine Manager  ver -
lagert.

Qualitätssiegel wie beim TÜV
Das Ziel wird wichtiger als der Weg dort-
hin: Es gibt mehr Freiheiten, in welche
Assetklassen investiert werden kann, so-
fern die Risikomanagement- und Kapi-
talanforderungen des Unternehmens ge-
wahrt bleiben. Vor allem aber bietet Sol-
vency II der Versicherungswirtschaft die
Chance, ihren Kunden ein Qualitätssie-
gel ähnlich dem des TÜV vorzuweisen:
eine hohe Solvenzquote und ein profes-
sionelles Risikomanagement zeigen die
Leistungsfähigkeit des Unternehmens.

Natürlich ist der Aufwand für die Um-
setzung enorm. R+V bereitet sich seit
2008 auf diese neue Regulatorik vor.

Seitdem arbeiteten etwa 300 Mitarbeiter
unternehmensweit daran; rund 50 neue
Mitarbeiter wurden nur aufgrund von
Solvency II eingestellt. Nicht nur die
Vorbereitungen auf das Regelwerk sind
aufwendig, in Zukunft erwartet die Ba-
Fin umfangreiche vierteljährliche,  jähr -
liche und mehrjährige Berichte. Insbe-
sondere für kleinere Versicherungsun-
ternehmen ist dies trotz einiger Erleich-
terungen eine besondere Herausforde-
rung. 

Regulierung gemeinsam gestalten
Nach einem knappen Jahr Solvency II
wird jedoch deutlich, dass die Modell-

welt nicht immer mit
der unternehmerischen
Wirklichkeit überein-
stimmt. Regulierer und
Unternehmen sind gele-
gentlich durchaus ver-
schiedener Auffassung,
wenn es um die Inter-
pretation der Daten
geht. Erfreulicherweise
haben die europäische
(EIOPA) und deutsche
(BaFin) Versicherungs-
aufsicht angekündigt,
die Regulierung im Dia-
log mit den Unterneh-
men und allen relevan-
ten Interessengruppen
weiterzuentwickeln. Da-
her engagiert sich die

R+V auch direkt in diesem Prozess,
als Teilnehmer in einem Beratungsgre-
mium der EIOPA, der „Insurance and
Reinsurance Stakeholder Group“.

Am Ende sollten die Regulierungen
den Versicherungsunternehmen eher
Ansporn sein, sich aktiv in die Entschei-
dungsfindung einzubringen. Solvency II
zielt in die richtige Richtung, um Hand-
lungsspielräume zu definieren und risi-
kobewusste Entscheidungsfindungen zu
disziplinieren. Letztlich soll das Regel-
werk sicherstellen, dass die Versicherer
ihre Zusagen auch unter schwierigen
Umständen erfüllen können und das
Vermögen der Versicherten geschützt
ist – ohne dabei den Unternehmen die
Möglichkeit zu nehmen, unternehmeri-
sche Entscheidungen zu treffen. |

Erlösströme Thema bei
DZ Bank-Herbsttagung
Die Früchte der Fusion mit der WGZ
Bank sowie die Ziele der nächsten Jahre
standen im Mittelpunkt der Herbstkon-
ferenzen der DZ Bank in München und
Herzogenaurach. „Die vereinigte DZ
Bank steht 100 Tage nach der Fusion gut
da“, sagte Vorstandsmitglied Michael
Speth. Die Vorstände berichteten über
die Meilensteine des Zusammenwach-
sens der zwei Zentralbanken und hoben
das harmonisierte Produkt- und Leis-
tungsangebot hervor, beispielsweise im
Förderkreditgeschäft sowie im  Depot -
geschäft für institutsfremde Anleger
(Depot B) und im Bereich Research.
Daraus ergeben sich laut DZ Bank
 Synergieeffekte, die sich kurzfristig posi-
tiv bei den meisten Genossenschaftsban-
ken auswirken werden. Einen Schwer-
punkt der Herbstkonferenzen bildeten
die Erlösströme. „Ihre transparente und
ausgewogene Aussteuerung ist entschei-
dend, um gemeinsam und partnerschaft-
lich die starke Marktpositionierung der
genossenschaftlichen FinanzGruppe wei-
ter auszubauen“, sagte DZ Bank-Vor-
stand Lars Hille in Herzogenaurach. Die
Bank leiste Wertschöpfungsbeiträge für
die genossenschaftliche FinanzGruppe
entlang des „magischen Vierecks“ von
Provisionen, Dividendenzahlung, The-
saurierung zur Stärkung des Eigenkapi-
tals sowie Unternehmenswert. In allen
diesen Dimensionen habe das genossen-
schaftliche Zentralinstitut in den letzten
Jahren deutliche Fortschritte erzielt. |

VKB: Mit einem Klick zur
passenden Kfz-Police
Mit einer neuen App der Versicherungs-
kammer Bayern (VKB) können Berater
ihren Kunden innerhalb von kürzester
Zeit ein passendes Angebot für eine Kfz-
Haftpflicht- und Kaskoversicherung un-
terbreiten. Dazu fotografiert der Berater
den Fahrzeugschein des Kunden und
schickt das Bild per App an die VKB. Pa-
rallel trägt er manuell einige Angaben
wie zum Beispiel das Alter des Fahrers
nach. Mit einem Klick schlägt das Pro-
gramm die geeignete Versicherung in-
klusive geeigneter Zusätze vor. Wünscht
der Kunde einen anderen Schutz, lassen
sich die Vorgaben ebenfalls mit einem
Klick ändern. Die App befindet sich
noch in der Pilotphase. Bis Mitte 2017
soll sie flächendeckend an die Vertriebs-
partner der VKB ausgeliefert werden. |

Es gibt mehr Freiheiten
R+V-Vorstand Marc Michallet über die Erfahrungen mit Solvency II

Marc Michallet, R+V-Vorstand für
 Finanzen und Kapitalanlagen
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D er aktuelle Einkommensteuertarif
2017 wird angepasst, der Grundfrei-

betrag, Kindergeld und Kinderfreibetrag
steigen im neuen Jahr moderat. Sehr er-
freulich ist, dass die Steuererklärungs-
fristen verlängert werden – leider jedoch
erst 2018. Im Gegenzug steigen aber
auch die Verspätungszuschläge, soweit
Steuererklärungen nicht rechtzeitig ab-
gegeben werden. „Profil“ gibt einen
Überblick über die wichtigsten Ände-
rungen im Steuerrecht, die zum Jahres-
wechsel in Kraft getreten sind:

Ausgleich der kalten Progression
Die Bundesregierung ist verpflichtet, alle
zwei Jahre einen Existenzminimumbe-
richt anfertigen zu lassen und steuerlich
durch Erhöhung des Grundfreibetrags
umzusetzen. Die moderate Steuerentlas-
tung, die für das Jahr 2017 beschlossen
wurde, entspricht der aktuellen Inflati-
onsrate und soll die sogenannte kalte
Progression ausgleichen. Durch das Hi-
neinwachsen in einen höheren Steuerta-
rif – etwa durch eine kleine Gehaltserhö-
hung – würden sonst Steuern entstehen,
ohne dass die Kaufkraft gewachsen ist.

Ab 2017 wird deshalb der steuerliche
Grundfreibetrag um 168 Euro auf 8.820
Euro steigen. Ab 2018 ist geplant, das
„steuerfreie Existenzminimum“ noch-
mals auf dann 9.000 Euro zu erhöhen.
Zusätzlich werden die übrigen Tarifeck-
werte in 2017 um die geschätzte Inflati-
onsrate des Jahres 2016 (0,73 Prozent)
und in 2018 um die geschätzte Inflations-
rate des Jahres 2017 (1,65 Prozent) nach
rechts verschoben.

Kindergeld und Kinderfreibetrag
Bei der Besteuerung der Eltern werden
Kinder ebenfalls bis zu einem bestimm-
ten Geldbetrag steuerfrei gestellt. Die
steuerliche Entlastung des Einkommens,
das für den Unterhalt eines Kindes auf-
zuwenden ist, wird in Deutschland in ers-
ter Linie über das Kindergeld bewirkt.
Der Kinderfreibetrag wird erst wirksam,
wenn sich dies bei der Ermittlung des zu
versteuernden Einkommens als günsti-
ger für den Steuerpflichtigen erweist als
das Kindergeld. Die Überprüfung erfolgt
automatisch durch das Finanzamt bei
Berechnung der Einkommensteuer. 2017
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und 2018 wird das monatlich ausbezahlte
Kindergeld für das erste und zweite Kind
um jeweils 2 Euro auf 192 Euro (2017)
beziehungsweise 194 Euro (2018) stei-
gen, für das dritte Kind auf 198 Euro
(2017) beziehungsweise 200 Euro (2018);
für das vierte und jedes weitere Kind auf
223 Euro (2017) beziehungsweise 225
Euro (2018). Der Kinderfreibetrag steigt
um 108 Euro auf 4.716 Euro (2017) und
um weitere 72 Euro auf 4.788 Euro
(2018).

Mehr Zeit für die Steuererklärung
Steuerzahler können sich bei Abgabe
der Steuererklärung 2017 mehr Zeit las-
sen. Bislang endete die Frist zur Abgabe
der jährlichen Steuererklärungen am
31. Mai des Folgejahrs. Oft liegen jedoch
bis dahin noch nicht alle Steuerbelege
vor. Ab 2017 werden deshalb die Fristen
dauerhaft um zwei Monate nach hinten
verschoben. Somit müssen die Steuerer-

klärungen für 2017 erst bis zum 31. Juli
2018 dem Finanzamt vorliegen. 

Mehr Zeit erhalten auch Steuerzahler,
die sich von einem Steuerberater bei ih-
rer Erklärung helfen lassen. Bislang galt
für sie eine Abgabefrist von zwölf Mona-
ten. Ab 2017 stehen hierfür 14 Monate
zur Verfügung. Somit können Steuerzah-
ler, die einen Steuerberater beauftragt
haben, beispielsweise die Steuererklä-
rung für das Jahr 2017 bis 28. Februar
2019 bei ihrem Finanzamt einreichen.

Höhere Strafen bei Verspätung
Im Gegenzug für die Fristverlängerung
werden die Strafen für eine verspätete
Abgabe der Steuererklärung verschärft.
Für jeden Monat, den die Steuererklä-
rung zu spät eingeht, wird ab 2018 auto-
matisch ein Zuschlag von 0,25 Prozent
der festgesetzten Steuer erhoben, min-
destens aber 25 Euro. Edeltraud-Maria
Schmid, Bereich Steuerberatung |
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Mini-Entlastung und neue Fristen
Grundfreibetrag, Kindergeld und Verspätungszuschläge: Was sich im Steuerrecht zum Jahreswechsel geändert hat

Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag, Kindergeld und Kinderzuschlag
geplante Entlastungen ab 2017

2016 2017 2018

Grundfreibetrag und Unterhaltshöchstbetrag 8.652 € 8.820 € 9.000 €

Kinderfreibetrag 4.608 € 4.716 € 4.788 €

Kindergeld

1. und 2. Kind

3. Kind

4. Kind und weitere

190 € 

196 € 

221 € 

192 €

198 €

223 €

194 €

200 €

225 €

Kinderzuschlag (Hartz IV) max. 160 € max. 170 € max. 170 €

Entlastung für die Eltern: 2017 steigen Kindergeld und Kinderfreibetrag (siehe Tabelle).
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Aufklärung und Beratung
Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom
23. Juni 2016, Aktenzeichen III ZR 308/15
Die Pflicht eines Anlagevermittlers oder
Anlageberaters zur Aufklärung über In-
nenprovisionen von mehr als 15 Prozent
besteht auch bei der Vermittlung einer
Kapitalanlage in Form einer Eigentums-
wohnung. Die Aufklärungspflicht des
Anlagevermittlers oder Anlageberaters
besteht unabhängig davon, ob die Kapi-
talanlage mittels eines Prospekts vertrie-
ben wird oder nicht. 
Anmerkung: Der BGH überträgt seine
langjährige Rechtsprechung zu Aufklä-
rungspflichten bei geschlossenen Alter-
nativen Investmentfonds (AIF) auf den
Vertrieb von Immobilien. Aufklärungs-
pflichten sind Themenschwerpunkt in
vielen Seminaren des Bereichs Rechts-
beratung im GVB, zum Beispiel im For-
mat „Aktuelle Rechts- und Steuerfragen
in der Anlageberatung“.

Erbrecht 
BGH, Urteil vom 5. April 2016, 
XI ZR 440/15
Der Erbe kann gegenüber einem Kredit-
institut sein Erbrecht auch durch Vorlage
eines eröffneten eigenhändigen Testa-
ments belegen, wenn dieses die Erbfolge
mit der im Rechtsverkehr erforderlichen
Eindeutigkeit nachweist.
Anmerkung: Der BGH führt mit diesem
Urteil eine Entscheidung aus dem Jahr
2005 fort, vergleiche dazu das BVR-
Rundschreiben vom 9. November 2005.
Im Ergebnis ist es das Sinnvollste, wenn
die Bank, falls möglich, Fragen der Ver-
mögensnachfolge noch zu Lebzeiten ge-
meinsam mit dem Kunden klärt. Der
 Bereich Rechtsberatung behandelt das
Thema „Erben und Vererben“ unter an-
derem in dem Seminar „Altersvorsorge-
vollmacht und Betreuung – rechtssiche-
rer Umgang und Aufbau einer nachhalti-
gen Kundenbeziehung“. 

Fernabsatzrecht
BGH, Urteil vom 7. Juli 2016, I ZR 30/15
Bekundet ein Verbraucher gegenüber
 einem gewerblich tätigen Makler per 
E-Mail sein Interesse an einem Objekt
und übersendet dieser ihm darauf als
Pdf-Datei ein Exposé, ist der Maklerver-

trag grundsätzlich nach Fernabsatzrecht
widerruflich.
Anmerkung: Der DG Verlag bietet für
Maklerverträge im Fernabsatz passende
Formulare an. 
Vergleiche hierzu auch die Meldung
vom 14. September 2016 im Mitglie-
derbereich von www.gv-bayern.de.

Insolvenzrecht

BGH, Urteil vom 14. Juli 2016, 
IX ZB 31/14
Die Vereinbarung einer stillen Zwangs-
verwaltung, die zwischen den Absonde-
rungsberechtigten einerseits und dem
 Insolvenzverwalter für die Masse ande-
rerseits abgeschlossen wird, begegnet
keinen rechtlichen Bedenken, wenn die
Masse keine Nachteile erleidet. Ein Ver-
trag, in dem sich ein Insolvenzverwalter
persönlich gegen Entgelt verpflichtet,
für die Absonderungsberechtigten im
Rahmen des Insolvenzverfahrens eine
stille Zwangsverwaltung durchzuführen,
ist nichtig.
Vergleiche hierzu auch die Meldung
vom 21. September 2016 im Mitglie-
derbereich von www.gv-bayern.de.

BGH, Urteil vom 12. Mai 2016, 
IX ZR 65/14
Der Gläubiger kann nur dann von ei-
nem schlüssigen Sanierungskonzept des
Schuldners ausgehen, wenn er in Grund-
zügen über die wesentlichen Grundlagen
des Konzepts informiert ist; dazu gehören
die Ursachen der Insolvenz, die Maßnah-
men zu deren Beseitigung und eine posi-
tive Fortführungsprognose. Der Gläubi-
ger ist nicht verpflichtet, das Sanierungs-

konzept des Schuldners fachmännisch zu
prüfen oder prüfen zu lassen; er darf sich
auf die Angaben des Schuldners oder
dessen Berater zu den Erfolgsaussichten
des Konzepts verlassen, solange er keine
Anhaltspunkte dafür hat, dass er ge-
täuscht werden soll oder dass der Plan
keine Chancen auf dauerhaften Erfolg
bietet. Der Sanierungsplan des Schuld-
ners muss nicht den formalen Erforder-
nissen entsprechen, wie sie das Institut
für Wirtschaftsprüfer in dem IDW Stan-
dard S6 (IDW S6) oder das Institut für
die Standardisierung von Unternehmens-
sanierungen (ISU) als Mindestanforde-
rungen an Sanierungskonzepte (MaS)
aufgestellt haben.
Vergleiche hierzu auch die Meldung
vom 27. Juli 2016 im Mitgliederbe-
reich von www.gv-bayern.de.

Kreditrecht

Oberlandesgericht Dresden, Urteil vom
3. August 2016, 5 U 138/16
Ein in einem Unternehmensdarlehens-
vertrag formularmäßig vereinbartes Be-
arbeitungsentgelt hält der Inhaltskon-
trolle nach §§ 305 ff. BGB stand.  Ins -
besondere stellen solche Klauseln zur
Verpflichtung, von dem Darlehensbe-
trag einen Teilbetrag als  Bearbeitungs -
gebühr zu zahlen, keine unangemessene
Benachteiligung gemäß § 307 Abs. 1 S. 1,
Abs. 2 Nr. 1 BGB dar.
Für einen Überblick über die Recht-
sprechung zu diesem Thema ver-
gleiche die Meldung vom 15. Sep-
tember 2016 im Mitgliederbereich
von www.gv-bayern.de.

Oliver Schießer, Bereich Rechtsberatung |

Provisionen, Testamente, Insolvenz
Aktuelle Rechtsprechung: Die wichtigsten Urteile der vergangenen Monate im Überblick

Das Nordgebäude des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe.
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B ei den bayerischen Genossenschaften
stehen in den kommenden Wochen

die Jahresabschlüsse an. Zeit für Kommu-
nikationsverantwortliche, sich Gedanken
zu machen, wie die Geschäftszahlen ver-
ständlich in eine Pressemitteilung ver-
packt werden können. Und Zeit, sich ei-
nige Grundregeln beim Verfassen von
Pressetexten ins Gedächtnis zu rufen, um
die gewünschte Botschaft rüberzubrin-
gen. „Profil“ hat einige Tipps zusammen-
gefasst.

Aufbau mit Struktur
Ein Schriftzug „Pressemitteilung“ ist zur
Orientierung für den Empfänger obliga-
torisch. Der Redakteur muss sofort er-
kennen, welcher Text es da in seinen E-
Mail-Eingang oder Briefkasten geschafft
hat. Eine Pressemitteilung benötigt zu-
dem eine Ortsmarke und ein Datum. 

Es folgt die Überschrift, ergänzt gege-
benenfalls um einen Untertitel. Schon
jetzt sollte klar werden, um was es in
dem Text geht. Dann kommt der Ein-
stieg. Er sollte auf einen aktuellen An-
lass Bezug nehmen und die Kernaussa-
gen deutlich machen. Ist der Umsatz ge-
stiegen? Konnte der Marktanteil ausge-
weitet werden? Wurde investiert?

Im folgenden Fließtext ist Platz für
Namen, Zahlen, Fakten und Erläuterun-
gen. Das Wichtigste und „Neueste“ steht
dabei immer in den ersten Zeilen. Wei-
tere Informationen folgen nach dem
Grad der Wichtigkeit. Die Pressemittei-

Ratgeber

lung gibt Antwort auf die berühmten W-
Fragen: was (um was geht es?), wann
(hat sich etwas ereignet oder wird sich
etwas ereignen?) wo und warum.

Es bietet sich an, den Vorstand mit Zi-
taten zu Wort kommen zu lassen. Das lo-
ckert den Text auf und bietet die Mög-
lichkeit, Kommentare oder Forderungen
zu formulieren. Grundsätzlich gilt: Fak-
ten in den Fließtext, Emotionen und
Wertung in den „O-Ton“. Zitierte Perso-
nen sind bei der ersten Nennung immer
mit Vorname, Nachname und Position zu
benennen – ein „Herr Mustermann“ ist
Tabu, „Max Mustermann“ dagegen rich-
tig. Zwischentitel können den Text glie-
dern. Generell aber ist die Pressemittei-
lung eher kurz zu halten. Details lassen
sich mit den Journalisten bei Bedarf
auch am Telefon vertiefen. 

Zeitungsartikel als Vorbild
Sprachlich ist ein guter Pressetext von ei-
nem Zeitungsartikel kaum zu unter-
scheiden. Also sollte er – abgesehen von
den Zitaten – im sachlichen Nachrich-
tenstil geschrieben sein. Superlative und
Werbefloskeln wie „die beste Bank“
oder „ein herausragendes Produkt“ sind
zu vermeiden. Auch lobende Eigen-
schaftswörter wie „exklusiv“, „innova-
tiv“, „beliebt“ oder „riesig“ wecken eher
den Argwohn von Redakteuren. Sie ge-
hören allenfalls in ein Zitat.

Den Nominalstil sollten die Autoren
vermeiden: Es hilft, sich in einer Presse-

mitteilung einmal auf die Suche nach
Wörtern mit den Endungen -keit, -ung, 
-ät, -ion, -ire, oder -ismus zu machen und
zu prüfen, ob sie sich durch ein Verb er-
setzen lassen: Anstelle von „die Vermitt-
lung von Firmenkrediten steigern“ klingt
„mehr Firmenkredite vermitteln“ besser.
Passivformulierungen sollten in der Mit-
teilung nicht vorkommen: Nicht „Zurzeit
wird die Filiale von unseren Kunden x-
mal besucht“, sondern besser „Kunden
besuchen die Filiale x-mal im Jahr“. 

Schachtelsätze vermeiden
Damit keine zu langen Sätze oder
Schachtelschätze entstehen: Die Ober-
grenze liegt ungefähr bei 15 Wörtern.
Knappe Hauptsätze mit Subjekt, Prädi-
kat und Objekt sind empfehlenswert.

Fachsprache ist zu vermeiden. Der In-
halt sollte so aufbereitet werden, dass
auch Fachfremde den Text verstehen. Be-
griffe wie „Synergieeffekte“ oder „suk-
zessive Rentabilitäts-Steigerung“ kön-
nen verständlicher ausgedrückt werden.
Komplexe Zahlen lassen sich womöglich
auch durch Vergleichsgrößen anschauli-
cher machen: „Die Volksbank Raiffei-
senbank betreibt damit genauso viele Fi-
lialen im Landkreis wie die drei nächst-
größten Institute zusammen“.

Überhaupt Zahlen: Sie sollten sparsam
gestreut werden. Übersichtlicher ist es,
am Schluss die wesentlichen Positionen
aus Bilanz und Erfolgsrechnung in einer
Grafik, Tabelle oder einem separaten
Datenblatt hervorzuheben. Auch zusam-
mengesetzte Wörter schaden der Ver-
ständlichkeit. Hier helfen Bindestriche:
Statt „Renditeerwartungen“ besser von
„Rendite-Erwartungen“ sprechen.

Wer die Pressemitteilung digital  ver -
sendet, sollte den Text direkt in die E-
Mail kopieren. Dann sieht der Journalist,
worum es geht und kann Passagen direkt
aus der Mail herausziehen. Nur Fotos
sollten als separate Datei im Anhang
verschickt werden. Bilder benötigen im-
mer eine Bildunterschrift, die zum Bei-
spiel Personen mit Vor- und Nachnamen
richtig zuordnet. Die Fotos sollten druck-
fähig sein und eine Auflösung von min-
destens 300 dpi haben. Als Faustregel
gilt: Wenn sie größer als ein Megabyte
sind, haben sie die richtige Größe. uw |
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Sachlich, knapp, klar
Wer beim Verfassen von Pressetexten einige Grundregeln beachtet, erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Veröffentlichung

Ein guter Pressetext sollte in sachlichem Nachrichtenstil geschrieben werden – ähnlich wie ein
 Bericht in der Zeitung. Das erhöht die Chance, dass die Medien den Inhalt der Mitteilung aufgreifen.
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Z weite Stunde in der Klasse 6b der
 Anton-Seitz-Mittelschule in Roth.

Lehrerin Kristina Demchenko teilt ein
Arbeitsblatt aus. Die Schüler lesen es
durch, stecken die Köpfe zusammen und
fangen an, leise miteinander zu spre-
chen. Thema ist nicht etwa Mathematik,
Deutsch oder Erdkunde, sondern Ta-
schengeldplanung. Denn Kristina Dem-
chenko ist eine besondere Lehrerin: Sie
ist „Raiffeisen-Lehrerin“ und unterrich-
tet Fächer wie „Funktion des Geldes“
oder „Bausparen“.

An rund 15 Tagen pro Jahr schlüpfen
die Bankkauffrau der Raiffeisenbank
Roth-Schwabach und ihre Kollegen Max
Hinterleitner und Alexander Stitz in die
Pauker-Rolle. Sie unterstützen die „nor-
malen“ Lehrer dabei, grundlegende Fi-
nanzkenntnisse zu vermitteln. „Wir wol-
len den Schülern auf Augenhöhe prakti-
sches Wissen vermitteln und sie auf ihr
späteres Privat- und Berufsleben vorbe-
reiten“, sagt Demchenko. 

Preisgekröntes Konzept
Didaktisch ist die 22-Jährige dabei auf
dem neuesten Stand: Die Raiffeisen-
Lehrer arbeiten mit Partnerinterviews,
Multimedia-Präsentationen, Quizspielen
oder Arbeitsblättern. Das Konzept und
die Materialien dafür stellt der Bundes-
verband der Deutschen Volksbanken
und Raiffeisenbanken unter anderem
auf dem Onlineportal „Jugend und Fi-
nanzen“ bereit. Dieses erhielt 2016 zum
fünften Mal in Folge das Comenius-Edu-

Media-Siegel für hochwertige Bildungs-
angebote. 

Zusammenarbeit mit den Schulen 
Die Raiffeisenbank Roth-Schwabach
schult ihre Lehrer zudem in Seminaren
und Coachings, um ihnen die nötigen pä-
dagogischen Kompetenzen mitzugeben.
Für das Programm bewerben können
sich nur junge Bankkaufleute: „Unsere
Raiffeisen-Lehrer sollen einen Draht zu
den Jugendlichen haben und wissen, was
sie umtreibt“, sagt der stellvertretende
Vorstandsvorsitzende Erwin Grassl. 

Das Projekt geht im laufenden Schul-
jahr bereits in die dritte Runde. Die
Bank spricht aktiv Schulen an. Besteht
Interesse, erarbeiten beide Seiten ge-
meinsam einen Plan, wann und wie wel-
che Themen im Unterricht behandelt
werden sollen.

Was gefragt ist, hängt mit der Schul-
form zusammen, berichtet Demchenko.
In Gymnasien seien beispielsweise eher
fachliche Themen wie die Funktions-
weise und die Aufgaben der Europäi-
schen Zentralbank gefragt, während in
Realschulen eher praktische Themen
wie Gründe für Verschuldung und richti-
ges Sparen im Fokus stehen. Dabei lässt
sie die Schüler beispielsweise in Teams
auf Wandplakaten Pläne entwerfen, wie
eine fiktive Klassenkameradin ihre
Schulden los wird. Am Ende der Stunde
gibt es dann noch ein Wissensquiz mit
Süßigkeiten. „Das kommt immer super
an“, sagt Demchenko. 

Die Resonanz auf das Angebot der
Kreditgenossenschaft ist positiv. „Die
Lehrer empfinden unseren Beitrag als
Bereicherung, die Schüler als ange-
nehme Abwechslung“, sagt die Bankmit-
arbeiterin. Vorstand Grassl ergänzt: „Die
Schule meiner Tochter hat unsere Raiff-
eisen-Lehrer in einem Elternbrief sehr
gelobt. Das ist ein wertvoller  Image -
gewinn .“

Werbung verboten
Der ist durchaus gewollt. Die Bank hatte
sich vor einigen Jahren die Frage gestellt:
Wie gewinnen wir Schüler als Auszubil-
dende oder Kunden? Eine Antwort da-
rauf waren die Raiffeisen-Lehrer. Die
machen im Unterricht jedoch keine Wer-
bung für die Bank und ihre Produkte,
sondern liefern neutrale Unterstützung
und Informationen. Sie sollen allein
durch ihre Persönlichkeit überzeugen
und genossenschaftliche Werte repräsen-
tieren. Werbung habe in Schulen nichts
verloren, betont Vorstand Grassl. 

Diese Herangehensweise zahlt sich
aus: Die Bank verzeichnet einen Anstieg
von Praktikumsanfragen und Bewerbun-
gen von Schülern, die von Raiffeisen-
Lehrern unterrichtet wurden. Und auch
Kristina Demchenko profitiert von der
Zeit in der Schule: „Durch die an-
spruchsvollen Unterrichtsstunden mit
den Kindern und Jugendlichen entwickle
ich mich auch persönlich weiter. Und der
Unterricht ist nicht zuletzt auch Ab-
wechslung vom Alltag.“ aw |

Von der Bank in die Schule
und zurück
Die Raiffeisenbank Roth-Schwabach schickt junge Bankberater in
Schulen. Sie helfen den Lehrern, Finanzthemen und den Umgang
mit Geld neutral zu vermitteln.
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Ausgangslage
Die Bundesregierung hat im Dezember
2016 einen Gesetzesvorschlag zur Ergän-
zung der Aufsichtsrechte bei der Vergabe
von Wohnimmobilienkrediten beschlos-
sen (Aufsichtsrechtergänzungsgesetz –
 FinErg Wohn). Bei einer Gefährdung der
Finanzstabilität soll die  BaFin zukünftig
Obergrenzen für das Kreditvolumen im
Verhältnis zum Immobilienwert (Loan-
to-Value) oder den Schuldendienst eines
Schuldners in Relation zu seinem Ein-
kommen (Debt-to-Income) setzen kön-
nen. Auf die geplante Einführung ei-
nes Melderegisters für private  Wohn -
immobilienkredite wurde zunächst ver-
zichtet. Zudem sind einige Ausnahmen
vorgesehen.  Re no vierungsdarlehen wer-
den grundsätzlich ausgenommen. Wei-
tere Kredite wie Anschlussfinanzierun-
gen sol len von der Kreditbeschränkung
befreit werden. Nähere Bestimmungen
hierzu sollen jedoch erst in einer separa-
ten Rechtsverordnung geregelt werden. 

Problem
Die vorgesehenen neuen Instrumente
der Aufsicht sind verfassungsrechtlich
bedenklich. Denn sie führen zu direkten
Eingriffen in den Markt. Für derartige
Maßnahmen ist eine parlamentarische
Kontrolle beziehungsweise eine Begrün-
dung des behördlichen Vorgehens erfor-
derlich. Es werden jedoch keinerlei kon-
krete Vorgaben gemacht, wann und unter
welchen Bedingungen die Aufsicht von
den Eingriffsinstrumenten Gebrauch ma-
chen darf oder welche Schwellenwerte
gelten. Die Anforderungen an das Be-
stimmtheitsgebot sind daher nicht erfüllt. 

Erst nach deutlicher Kritik aus den ei-
genen Reihen war die Bundesregierung
bereit, Anschlussfinanzierungen von den
neuen Regeln auszunehmen. Ohne die
Ausnahme bestünde das Risiko, dass die
Aufsicht auch hier von den  Eingriffs -
instrumenten Gebrauch macht und Ban-
ken ihren Kunden keine Anschlussfinan-
zierung gewähren dürfen. Schlimmsten-
falls könnten Bürger so ohne das Vorlie-
gen wirtschaftlicher Gründe ihre selbst
genutzte Immobilie verlieren.

Ausländische Kreditinstitute, die bisher
nicht Teil des Vorschlags sind, könnten im
Falle einer Gefährdung der Finanzstabili-

tät im Inland weiter Wohnimmobilienkre-
dite an deutsche Kunden vergeben, ohne
durch die neuen Aufsichtsinstrumente
eingeschränkt zu werden. 

Der gesamtwirtschaftliche Nutzen der
Instrumente ist daher fragwürdig. Mo-
mentan ist in Deutschland keine Immo-
bilienblase zu erkennen. Demgegenüber
stehen gesamtwirtschaftliche Nachteile.
Der Einsatz der Eingriffsinstrumente be-
schränkt die Banken bei der Vergabe
von Immobilienkrediten. Den Bürgern
wird eine Möglichkeit der Altersvor-
sorge genommen und die Instrumente
behindern gerade in Ballungszentren
dringend benötigte Investitionen in
Wohnraum. Schließlich weist Deutsch-
land die niedrigste Wohneigentumsquote
in der EU aus. Um die Wohneigentums-
quote zu erhöhen, darf die Verfügbarkeit
von Immobilien nicht weiter regulato-
risch eingeschränkt werden. 

Lösung
Der Verzicht auf ein neues Melderegister
ist unter Datenschutzgesichtspunkten
und zur Vermeidung eines immensen
Meldeaufwands für die Banken zu be-
grüßen. Hieran muss sowohl auf natio-
naler als auch auf europäischer Ebene
festgehalten werden. Denn nach wie vor
steht eine Meldepflicht für private Woh-
nungsbaukredite im Rahmen weiterer
Stufen des EZB-Kreditregisters Ana-
Credit im Raum. 

Der Gesetzgeber muss die geplanten
Aufsichtsinstrumente grundsätzlich hin-
terfragen. Bereits die Umsetzung der
EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie in
Deutschland hat die Vergabe von Immo-
bilienkrediten künstlich erschwert. Wei-
tere Hemmnisse für den von Stabilität
und konservativer Kreditvergabe ge-
prägten deutschen Immobilienmarkt
sind nicht vereinbar mit politischen Ziel-
setzungen, die niedrige Wohneigentums-
quote in Deutschland zu erhöhen. 

Verfassungsrechtliche Bedenken ge-
gen die geplanten Aufsichtsinstrumente
sind ernst zu nehmen. Anschlussfinanzie-
rungen müssen klar ausgenommen wer-
den. Zudem muss der Adressatenkreis
auf ausländische Kreditinstitute ausge-
weitet werden. Daniel Fischer, Bereich
Vorstandsstab und Kommunikation |

Fragwürdiger Nutzen
Neues Gesetz würde die Immobilienkreditvergabe weiter einschränken

Wohneigentum 
in Deutschland
Im EU-weiten Vergleich ist die Wohneigen-
tumsquote in Deutschland niedrig. Nach
Angaben des europäischen Statistikamts
(Eurostat) besitzen 52,5 Prozent der Deut-
schen eine Immobilie – so wenige wie in
keinem anderen EU-Mitgliedsstaat. Gleich-
zeitig führt die zunehmende Urbanisierung
zu Wohnungsengpässen in Ballungsgebie-
ten. Der Leerstand in diesen Regionen geht
seit Jahren konstant zurück. Daher ist es
 erklärtes Ziel der Bundesregierung und der
Bayerischen Staatsregierung, bezahlbaren
Wohnraum zu erhalten beziehungsweise
neu zu schaffen. Hierzu stellte Bundesbau-
ministerin Barbara Hendricks vor Kurzem
 einen Zehn-Punkte Plan vor. Aktuelle Regu-
lierungen wie die  Wohnimmobilienkredit -
richtlinie und der Vorschlag für ein Aufsichts-
ergänzungsgesetz widersprechen allerdings
dieser Zielsetzung, indem sie die Vergabe
von Immobilienkrediten erschweren. |

Keine Anzeichen für
Immobilienblase
In Deutschland ist eine Immobilienblase
derzeit nicht in Sicht. Eine aktuelle Studie
des Europäischen Ausschusses für System-
risiken (ESRB) identifiziert auf dem deut-
schen Immobilienmarkt keine Risiken, die
zu einer Gefahr für die Finanzmarktstabilität
werden könnten. Das bestätigte auch der
Ausschuss für Finanzstabilität (AFS). Die
Immobilienpreise in Deutschland sind ins-
gesamt nahezu stabil. Anstiege in einigen
Regionen sind eher Aufholeffekten geschul-
det. Steigende Immobilienpreise können ein
Risiko für die Finanzstabilität darstellen,
wenn die private Verschuldung zunimmt.
Diese ist jedoch im europäischen Vergleich
gering und in den vergangenen 15 Jahren
um 20 Prozentpunkte zurückgegangen. |
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Die Bundesregierung und die bayerische Staats-
regierung wollen in Ballungsgebieten mehr be-
zahlbaren Wohnraum schaffen.
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Immobilienkredite: Erfolgreiche
GVB-Interessenvertretung
Die Bundesregierung beabsichtigt, das
Gesetz zur Umsetzung der EU-Richt -
linie über Wohnimmobilienkredite in
Deutschland zu korrigieren. Seit Inkraft-
treten im März 2016 hatte das Gesetz
jungen Familien oder Senioren vom Zu-
gang zu Baukrediten abgeschnitten. Der
GVB drängt seither auf eine Nachbesse-
rung – mit Erfolg: Bei Krediten für Bau-
und Renovierungsvorhaben sollen Ban-
ken künftig wieder berücksichtigen dür-
fen, dass die Immobilie im Wert steigt.
Damit schwenkt der Gesetzgeber auf die
europäische Linie ein.

Immobilienkredite: Kritik an neuen
Eingriffsrechten für Aufseher
Die Bundesregierung will der Banken-
aufsicht erlauben, die Vergabe von Bau-
krediten bei einer Überhitzung der Im-
mobilienmärkte zu begrenzen. Der GVB
zweifelt an der Notwendigkeit des Vor-
habens und hat seine Bedenken an poli-
tische Entscheidungsträger adressiert.
Nun regt sich Widerstand: Die Unions-
fraktion im Bundestag sieht die Pläne
kritisch. Auch die bayerische
Wirtschaftsministerin Ilse Aig -
ner stellt die Notwendigkeit
des Vorhabens in Frage.

Genossenschaften: Reputation
der Rechtsform schützen
Die Bundesregierung will die Gründung
von Dorfläden, Kitas oder Energiepro-
jekten aus bürgerschaftlichem Engage-
ment erleichtern. Dazu soll das Genos-

senschaftsgesetz geändert werden. Vor-
gesehen ist, die Ausnahmen von der
Pflicht zur Prüfung ihres Jahresabschlus-
ses auszuweiten. Einer solchen Aufwei-
chung des genossenschaftlichen  Prüf -
systems steht der GVB jedoch äußerst
kritisch gegenüber. Denn übermäßig
 lockere Prüfungspflichten würden der
Reputation der Rechtsform Genossen-
schaft schaden. Davor warnt der GVB in
einer Stellungnahme an die zuständigen
bayerischen Staatsministerien.

Versicherungsvertrieb:
Angebotsvielfalt erhalten
Das Bundeswirtschaftsministerium hat
einen Referentenentwurf zur Umset-
zung der EU-Richtlinie über den Versi-
cherungsvertrieb vorgelegt. Der Text trägt
allerdings der von zahlreichen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken gelebten Pra-
xis, Produkte von unterschiedlichen Ver-
sicherern anzubieten, nicht ausreichend
Rechnung. Darauf hat der GVB das
bayerische Wirtschaftsministerium hin-
gewiesen und zudem die Verbände auf
Bundesebene sensibilisiert. 

Leitungsorgane: EU-Standards
mangelt es an Verhältnismäßigkeit 
Die EU-Aufsichtsbehörden EBA und
ESMA wollen europaweit einheitliche
Anforderungen an die Qualifikation von
Vorständen und Aufsichtsräten festle-
gen. Für kleine und mittlere Institute
schießen die Vorschläge jedoch über das
Ziel hinaus. Es ist unverhältnismäßig,
dass die Mitglieder von Leitungsorganen
künftig auch nicht-berufliche Aktivitäten
der Aufsicht anzeigen sollen. Das kriti-
siert der GVB in einer Stellungnahme an
wichtige Europaabgeordnete.

Bundestagswahl: GVB adressiert
seine Positionen an die Politik
Im Vorfeld der Bundestagswahl hat der
GVB Vorschläge zur Gestaltung der
künftigen Wirtschafts- und Finanzpolitik
entwickelt. Die Positionen wurden an
Parteivorsitzende, Abgeord-
nete und weitere Entschei-
dungsträger auf Bundes- und
Landesebene adressiert.
Claus Königs, Bereich Vorstandsstab und
Kommunikation |

Auf dem Radar
Wo der GVB für seine Mitglieder politisch Akzente setzt

Umfrage des
Monats
Ihre Meinung ist gefragt: Regelmäßig    w ollen
wir den Austausch mit Ihnen zu  aktuellen
Themen suchen und Meinungsbilder dazu
erstellen. Mithilfe kurzer Fragen und der
Möglichkeit, sie elektronisch zu  beantwor -
ten, möchten wir Standpunkte ermitteln
und Positionen vermitteln. Entsprechend
werden wir die Ergebnisse der Umfrage
 jeweils im nachfolgenden Heft und auf
www.gv-bayern.de veröffentlichen. 

Das Thema: Die Niedrigzinspolitik der Euro-
päischen Zentralbank kostet die deutschen
Sparer viel Geld. Laut einer Studie der DZ
Bank summieren sich die Einbußen bei den
Zinseinkünften privater Haushalte seit 2010
im Vergleich zum unterstellten „Normalzins-
niveau“ auf über 340 Milliarden Euro. Immer
mehr Anleger weichen deshalb auf Immobi-
lien oder Aktien aus, um höhere Renditen zu
erzielen. Dazu unsere Frage an alle „Profil“-
Leser:

Wie werden Sie Ihr Geld 
im Jahr 2017 anlegen?

(a) Wer für das Alter vorsorgen will, wird von
EZB-Chef Mario Draghi bestraft. Das ist ein
Ärgernis. Weil ich mir dennoch ein finan-
zielles Polster für später zulegen will,
schichte ich einen Teil meines Vermögens
in Wertpapiere und Fonds um.

(b) Der Kapitalmarkt ist mir zu riskant. Des-
halb bleibe ich lieber beim Sparbuch. Da
ist mein Geld wenigstens sicher. Irgend-
wann müssen die Zinsen wieder steigen.

(c) Sparen lohnt sich nicht mehr. Ich gebe
mein Geld lieber aus. Wenn ich mir ein
neues Auto und eine Sofa-Garnitur kaufe,
stütze ich wenigstens die Konjunktur

Was meinen Sie? Machen Sie mit
bei der monatlichen Umfrage von
„Profil – das bayerische Genos-
senschaftsblatt“ unter:

www.gv-bayern.de/umfrage

Eine Teilnahme an der Umfrage ist bis zum
23. Januar 2017 möglich.

Scannen Sie den nebenstehenden
QR-Code mit dem Smartphone, 
um direkt auf die Umfrage-Seite 
zu gelangen. 

Terminvorschau
8./9. Januar: Der Baseler Ausschuss für
Bankenaufsicht beschließt voraussichtlich
das „Basel IV“-Paket

25. Januar: Die Finanzplatz München Initia-
tive trifft Abgeordnete des Europaauschus-
ses im Bayerischen Landtag zum Gespräch
(Teilnahme GVB)

25. Januar: Der Wirtschaftsausschuss des
Europäischen Parlaments beschließt vo-
raussichtlich seine Position zur EU-Einla-
gensicherung EDIS |
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I m mittelfränkischen Handwerk könnte
die Stimmung kaum besser sein. Das

zeigt der jüngste Kurzbericht zur wirt-
schaftlichen Lage des Handwerks in
 Mittelfranken. Die gewerkübergreifende
Zufriedenheit liegt im Schnitt bei über
88 Prozent, im Ausbaugewerbe sogar bei
knapp 93 Prozent. Auch die Aussichten
sind weiterhin ausgezeichnet. 74 Prozent
der Betriebe meldeten eine Auslastung
von mehr als 70 Prozent, knapp 40 Pro-
zent konnten im dritten Quartal 2016
 sogar eine Auslastung von über 90 Pro-
zent verzeichnen. Mit 8,1 Wochen liegt
der durchschnittliche Auftragsbestand
erneut deutlich über dem Vorjahreswert
(7,7 Wochen). 

Interview/Zeitgeschehen

Besonders im Bau- und Ausbauge-
werbe boomt der Markt. Die Auftrags-
bücher sind randvoll. Bei den Hoch-
und Tiefbaubetrieben beträgt die durch-
schnittliche Kapazitätsauslastung sogar
10,2 Wochen. Verantwortlich für die gute
Wirtschaftslage ist vor allem der hohe
Bedarf an Wohnungen. Generell profi-
tiert das Bauhandwerk auch von den
langanhaltend niedrigen Zinsen. Die
Menschen investieren in „Betongold“.
Das Geld ist im Umlauf, anstatt auf dem
Sparbuch zu liegen.

Einhergehend mit der guten konjunk-
turellen Lage steigen auch die Beschäf-
tigtenzahlen. Allerdings fällt es schwer,
den Bedarf an Fachkräften zu decken.

Daher bildet das Handwerk verstärkt
aus. Rund 14 Prozent mehr Lehrverträge
als im Vorjahr wurden zu Beginn des
Ausbildungsjahrs 2016 registriert, trotz-
dem sind noch Hunderte Ausbildungs-
stellen in Mittelfranken unbesetzt.

Ausbildung bietet Zukunft
Aus diesem Grund geht die Handwerks-
kammer insbesondere auf jugendliche
Flüchtlinge zu, um sie für das Handwerk
zu begeistern und so als engagierte Aus-
zubildende zu gewinnen. Schon im
nächsten oder übernächsten Jahr könn-
ten die ersten Flüchtlinge, die 2015 mit
der großen Welle nach Deutschland ka-
men, fit genug für den Arbeitsmarkt sein.
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„Meister Eder“ war einmal
Dem mittelfränkischen Handwerk geht es ausgezeichnet. Dennoch müssen die Betriebe mit der Zeit gehen: Spezialwissen
wird immer wichtiger. In Finanzierungsfragen, gerade auch bei Förderprogrammen, hat sich die Partnerschaft mit den
 Regionalbanken bewährt. Ein Beitrag von Elmar Forster, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Mittelfranken.

Experten sind gefragt: Eine Handwerkerin
zeigt auf den „Alt- und Neubautagen“ der
Handwerkskammer für Mittelfranken, wie
man einen Lehmverputz korrekt aufträgt.
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Sorge bereitet der Handwerkskammer
für Mittelfranken allerdings die Tendenz
junger Menschen, sich als Hilfskräfte an-
stellen zu lassen. Weil ihnen der Mindest-
lohn bezahlt werden muss, verdienen sie
als Ungelernte in manchen Gewerken
teilweise mehr als ein Lehrling. Dabei
bietet nur eine fundierte Ausbildung
eine gute Zukunft – auch finanziell.

Das gilt natürlich auch für hiesige
Schulabsolventen: Denn längst sind die
Zeiten vorbei, in denen der Weg über
Abitur und Hochschulabschluss der allein
selig machende war. Das Bildungssystem
ist durchlässiger geworden und ein Meis-
ter verdient heute auf die Lebenszeit ge-
rechnet genauso viel wie ein Akademi-
ker – in manchen Berufen sogar deutlich
mehr. Wer dennoch nicht auf ein Hoch-
schulstudium verzichten möchte, kann
dies auch mit dem Meistertitel absolvie-
ren und im Berufsleben vor allem mit
Fachwissen punkten, das durch Praxiser-
fahrung unterfüttert ist. Zahlreiche Fort-
bildungen ermöglichen es Handwerkern
aber auch, sich ohne Hochschulstudium
zum Experten weiterzuqualifizieren. 

Expertenwissen ist gefragt
Gerade in den Bereichen energetische
Sanierung beziehungsweise energieeffi-
zientes Bauen hat das Handwerk die
Nase vorn; kompetente Ansprechpartner
sind heiß begehrt. Denn bei diesen The-
men braucht es Experten, die mit viel Er-
fahrung und Sorgfalt vorgehen. Förder-
programme gibt es viele, aber die Stan-
dards sind nicht immer leicht zu erfüllen.
Damit es zum Beispiel mit dem KfW-Zu-
schuss klappt, ist Qualitätsarbeit gefragt.

Längst ist der klassische Handwerker
nicht mehr der „Schreinermeister Eder“,
sondern ein echter Technikexperte. Ge-
rade im Bereich der Energieeffizienz
müssen Handwerker physikalische Ge-
setze, Normen, KfW-Standards, Materi-
aleigenschaften und nicht zuletzt die Be-
dürfnisse und finanziellen Möglichkeiten
der Kunden im Auge behalten.

Photovoltaik oder Solarthermie? Öko-
logisches Dämmmaterial wie Zellulose-
flocken oder doch lieber Styropor? Ist
die Wärmepumpe eine Alternative zu
fossilen Brennstoffen und kann ich bei
mir eine KWK-Anlage einbauen, die
Strom und Wärme gleichzeitig produ-
ziert? Welchen Aufwand muss ich betrei-
ben, um mein Heim in ein „intelligentes
Zuhause“ zu verwandeln? Das Hand-
werk bietet Orientierung und Lösungen. 

Und es muss ja nicht immer gleich eine
Generalsanierung in Angriff genommen

Interview/Zeitgeschehen

werden. Auch Einzelmaßnahmen brin-
gen oft schon einen spürbaren Mehr-
wert. Besonders im Bereich der Wär-
meerzeugung – sprich: der Heizung – zei-
gen das auch die Verkaufszahlen, denn
die steigen kontinuierlich. Der im Jahr
2006 aufgestellte Rekord mit 762.000
verkauften Wärmeerzeugern wurde
zwar noch nicht wieder erreicht, nach ei-
nem kurzen Einbruch spricht der Bun-
desverband der Deutschen Heizungs in-
dustrie aber immerhin schon wieder von
710.000 verkauften Anlagen. Der Anteil
der Gasbrennwertgeräte an den Gesamt-
zahlen stieg parallel von 45,9 (2006) auf
61,9 Prozent (2015).

Ansprechpartner Hausbank
Stuckateure, Anlagenmechaniker, Elek-
troniker oder Dachdecker arbeiten im

Sanierungsbereich Hand in Hand, um
das von der Bundesregierung formu-
lierte Ziel, den Wärmebedarf des Ge-
bäudebestands bis 2020 um 20 Prozent
und den Primärenergiebedarf bis 2050
um 80 Prozent zu reduzieren, zu errei-
chen. Das setzt allerdings voraus, dass
die Gebäudesanierungsrate von knapp
1 auf 2 Prozent mehr als verdoppelt wird.

Anreize hierfür bieten zahlreiche För-
dermittelprogramme, die motivieren sol-
len, Wohnraum energetisch zu sanieren
oder energieeffizient neu zu errichten.
Hierzu können Handwerker oft erste
Anregungen geben. Gerade bei der
Frage nach der Finanzierung finden so-
wohl sie als auch Endkunden bei ihrer
Hausbank einen kompetenten An-
sprechpartner. So bietet die KfW-Bank
zinsgünstige Darlehen für energieeffi-
ziente Bau- und Sanierungsmaßnah-
men – sowohl für Einzelprojekte als
auch für Generalsanierungen. Aber auch
das Handwerk greift gerne auf die
Dienste der Volksbanken und Raiffei-
senbanken sowie der Sparkassen zurück,
wenn es um Fördermittelfragen geht.

Langjährige Partnerschaften
Ein Beispiel ist das KfW-Förderpro-
gramm „Energieeffizient Bauen und Sa-
nieren Nichtwohngebäude“. Dieses um-
fasst nicht nur ein zinsgünstiges Darle-
hen, sondern es wird auch je nach Vo-
raussetzung und bis zu einer Ober-
grenze von 175 Euro pro Quadratmeter
ein Tilgungszuschuss bis zu 17,5 Prozent
gewährt. Auch die Förderprogramme
„Energieeffiziente Produktionsanlagen
und Prozesse“ sowie jenes zur Abwär-
menutzung der KfW sind über die Haus-
bank zu beantragen. Seit Mai 2016 gibt
es auch ein zinsgünstiges Darlehen mit
einem Tilgungszuschuss bis zu 40 Pro-
zent über das KfW-Energieeffizienz-Pro-
gramm zur Abwärmenutzung.

Natürlich gibt es Dutzende weitere
Förderprogramme. Diese kleine Aus-
wahl zeigt aber schon anschaulich, wie
das Handwerk und die Regionalbanken
gerade in diesem Bereich zusammenar-
beiten. Wie belastbar diese Beziehung
ist, zeigte sich in der Finanzkrise. Regio-
nalbanken und Mittelstand erwiesen sich
als Stabilisatoren der Wirtschaft. Sie fe-
derten die Folgen der globalen Krise ab,
die in anderen Ländern voll durchschlug.
Das Vertrauen zwischen Regionalban-
ken und Handwerk, das durch langjäh-
rige regionale Partnerschaften entstan-
den ist, hat sich hier bewährt und letzt-
endlich voll ausgezahlt. |
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Alt- und Neubautage
Mittelfranken
Auf den Alt- und Neubautagen Mittelfranken
erfahren Besucher – egal ob Bauherr, Hand-
werker oder interessierter Laie – alles rund
um die Themen energieeffizientes Bauen
und energetische Sanierung. Die Messe
 findet am 18. und 19. Februar 2017 im Bil-
dungszentrum 2 der Handwerkskammer für
Mittelfranken in Nürnberg statt (Siebold-
straße 9). Ausstellung und Fachvorträge
kreisen um fünf Kernthemen: Wärmedäm-
mung, Wärme- und Stromerzeugung, Fens-
teraustausch und Dachsanierung. Handwer-
ker, Architekten, Energieversorger und die
regionalen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken sind vor Ort, um Besuchern und Bau-
herren mit Neubau- oder Sanierungsplänen
Lösungen, Alternativen oder generell das
mittlerweile Machbare aufzuzeigen. |

Elmar Forster
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D ie Staatsregierung hat sich auf die
Fahnen geschrieben, Bayern in sie-

ben Jahren barrierefrei zu gestalten.
„Profil“ sprach mit Sozialministerin
Emilia Müller, warum das wichtig ist und
wie Bayerns Genossenschaften zum Ab-
bau von alltäglichen Hürden beitragen
können.

Profil: Frau Ministerin, warum ist der
Staatsregierung Barrierefreiheit so wichtig?

Emilia Müller: Eine inklusive Gesell-
schaft ist einfach die bessere. Menschen
mit und ohne Behinderung, Senioren,
 Eltern mit Kinderwagen – alle kommen
besser voran, wenn sie nicht von Barrie-
ren aufgehalten werden. Barrieren gren-
zen aus. Wir wollen aber, dass in Bayern
alle auf gleiche Weise am Leben teilha-
ben können. Deshalb liegt uns ein barrie-
refreier Freistaat so am Herzen. 

Profil: Wo bestehen derzeit noch Defizite?

Müller: Zuerst einmal: Barrierefreiheit
ist seit Jahrzehnten ein Thema in Bayern.
Nur ein Beispiel: Die Beratungsstelle für
barrierefreies Bauen gibt es bereits seit
über 30 Jahren. 2013 hat die Staatsregie-
rung als erste in Deutschland ein eigenes
Programm „Bayern barrierefrei“ aufge-
legt. Das hat dem Thema nochmal einen
deutlichen Schub gegeben – auch, weil
wir ein ganzes Bündel an Maßnahmen
ergriffen haben. Wir wünschen uns aber,
dass Barrierefreiheit nicht nur mit dem
Bau von Rampen für Rollstuhlfahrer in
Verbindung gebracht wird. Genauso
wichtig sind zum Beispiel „sprechende
Lifte“ für Menschen mit Sehbehinde-
rung oder Gebärdensprachdolmetscher,
die Informationen für Menschen mit
Hörbehinderung verständlich machen. 

Profil: Welche Maßnahmen sieht das
 Programm „Bayern barrierefrei“ vor?

Müller: Allein 2015 und 2016 standen 221
Millionen Euro für den Abbau von Bar-
rieren zur Verfügung. Schwerpunkte in
diesen beiden Jahren waren die staatli-
chen Gebäude, in denen wir Barrieren
abbauen, die Förderung des öffentlichen
Personennahverkehrs und der Bildungs-

Interview/Zeitgeschehen

einrichtungen sowie die Einrichtung ei-
nes flächendeckenden Netzes von Bera-
tungsstellen zur Barrierefreiheit. 

Profil: Ein Baustein des Programms ist 
das Signet „Bayern barrierefrei – Wir sind
dabei!“. Für wen ist es gedacht?

Müller: Auch wenn der Staat sich ins
Zeug legt für die Barrierefreiheit – allein
schaffen wir das nicht. Wir brauchen
Partner, die mit uns Barrieren abbauen,
seien es Unternehmen, Kommunen, Ver-
eine oder andere Organisationen. Diese
Partner wollen wir mit unserem Signet
sichtbar machen und so etwas in den
Köpfen der Menschen in Bewegung
bringen: Kann ich vielleicht auch eine
Barriere beseitigen, mich dafür einset-
zen, das Thema offen ansprechen?

Profil: Welche Vorgaben müssen Bewerber
erfüllen, um das Signet zu erhalten?

Müller: Eine reine Willenserklärung
reicht nicht. Der Bewerber muss darle-
gen, dass er einen konkreten, beachtli-
chen Beitrag zur Barrierefreiheit geleis-
tet hat. Viele nehmen das Signet auch als
Ansporn, sich weiterzuentwickeln. Ein
Beispiel: Die Allianz Arena trägt das Sig-
net seit November 2015. Schon damals
gab es eine Menge Unterstützung für
Menschen mit Behinderung – von eige-
nen Tribünenplätzen für Rollstuhlfahrer
bis zu einer App, die alle Durchsagen im
Stadion für Menschen mit Hörbehinde-
rung lesbar gemacht hat. Jetzt, ein Jahr
später, gibt es weitere Barrieren, die
durch den Einsatz modernster Technik
verschwinden werden. Aber auch Kom-
munen sind dabei, Museen, Flughäfen
und Freizeiteinrichtungen. Wir freuen
uns sehr, dass unser Signet bereits an
über 700 Stellen im Freistaat auf Barrie-
refreiheit hinweist.

Profil: Das heißt, es können sich auch die
bayerischen Genossenschaften beteiligen?

Müller: Aber natürlich. Darüber würden
wir uns sehr freuen. Wir brauchen Part-
ner, die sich mit uns für den Abbau von
Barrieren einsetzen, die mit uns Wer-
bung machen für eine inklusive Gesell-

schaft. Denn unser Ziel ist doch, dass
Menschen mit und ohne Behinderung
ganz selbstverständlich miteinander le-
ben, arbeiten und ihre Freizeit verbrin-
gen können. Dafür setzen wir uns ein.

Profil:Herzlichen Dank für das Interview! fc|
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„Alleine schaffen wir das nicht“
Bis 2023 soll Bayern barrierefrei werden. Sozialministerin Emilia Müller setzt dabei auf die Hilfe von Genossenschaften.

Emilia Müller

„Bayern barrierefrei“
Die Staatsregierung zeichnet Betriebe und
Organisationen aus, die sich für Barriere-
freiheit engagieren. Hierfür vergibt sie das
Signet „Bayern barrierefrei – Wir sind da-
bei“ (Bild unten). Bayerische Genossen-
schaften, die sich für das Signet bewerben
oder jemanden dafür vorschlagen wollen,
können eine Beschreibung der Aktivitäten
an den GVB mailen: vuk@gv-bayern.de. Der
Verband wird die Bewerbungen und Vor-
schläge an das Sozialministerium weiterlei-
ten. Weitere Informationen gibt es auf der
GVB-Homepage unter www.gv-bayern.de
(Softlink gvb01023 im Suchfeld eingeben). |
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D as hätten sich Friedrich
Wilhelm Raiffeisen und

Hermann Schulze-Delitzsch
vor 150 Jahren wohl nicht
träumen lassen: Die von ih-
nen entwickelte Genossen-
schaftsidee ist heute weltweit
verbreitet. Alles begann da-
mit, die Not der armen Bevöl-
kerung im Westerwald und in
Sachsen durch Kreditvereine
und Produktivgenossenschaf-
ten zu bekämpfen. Heute gibt
es laut UN rund 2,6 Millionen
Genossenschaften rund um
den Globus: In Kenia ist rein
rechnerisch jeder fünfte Ein-
wohner Mitglied, in Bayern
jeder vierte, in Kanada jeder
dritte und in Singapur sogar
jeder zweite.

Das hat die Unesco hono-
riert und die Genossenschaf-
ten in die  re präsentative Liste
des  im materiellen Kulturer-
bes der Menschheit aufge-
nommen. Der weltweite Ka-
talog umfasst über 300 Ein-
träge: Vom Samba in Brasi-
lien über die Kaffeekultur in
den arabischen Ländern bis
zum Yoga in Indien. Ziel ist,

das immaterielle Kulturerbe
weltweit sichtbar zu machen.

Die Genossenschaftsidee ist
der erste Beitrag aus Deutsch-
land, der in die seit acht
 Jahren existierende interna-
tionale Liste aufge nommen
wur de. Die deutsche Unesco-
Kommission hatte die Ge  nos-
senschaftsidee bereits 2014
der bundeseigenen Auf stel-

lung hinzugefügt – kein Wun-
der bei über 22 Millionen Ge-
nossenschaftsmitgliedern von
Flensburg bis Mittenwald.

Gewürdigt wird nicht nur
die internationale Bedeutung
von Genossenschaften, son-
dern auch, dass sie stets auf
die Probleme ihrer Zeit rea-
gieren und diese im Sinne ih-
rer Mitglieder lösen. „Ihre

Arbeit ist eine Antwort auf
aktuelle gesellschaftliche He-
rausforderungen. Sie leisten
einen Beitrag zur nachhalti-
gen Entwicklung, beispiels-
weise durch Armutsreduzie-
rung über lokale Beschäfti-
gung und soziale Integration“,
lobt Maria Böhmer, zustän-
dige Staatsministerin im Aus-
wärtigen Amt.

Auch der GVB begrüßt die
Entscheidung der Unesco.
Schließlich sind Genossen-
schaften im Freistaat heute
fest verwurzelt, und zwar
längst nicht mehr nur im
 ländlichen Raum. In Bayern
gibt es 1.294 Genossenschaf-
ten mit 2,9 Millionen Mitglie-
dern, die nach den  genos -
senschaftlichen Ur-Prinzipien
der Selbsthilfe, Selbstverwal-
tung und Selbstverantwor-
tung gemeinsam wirtschaften.
Ob Banken, Landwirtschaft,
Handwerk oder Dienstleis-
tungen – es gibt kaum einen
Wirtschaftsbereich, in dem
die über 150 Jahre alte Ge-
nossenschaftsidee nicht ge-
lebt wird. cd |

Vom Westerwald in die ganze Welt
Die Unesco hat die Genossenschaftsidee in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen

Das Geburtshaus von Friedrich Wilhelm Raiffeisen in Hamm (Sieg). Heute
befindet sich dort das deutsche Raiffeisenmuseum. Von Deutschland aus
verbreitete sich die Genossenschaftsidee in alle Welt. Foto: imago/biky

Die Raiffeisenbank Roth-
Schwabach hat 11.500 Euro
an die „Muschelkinder“ ge-
spendet. Die Einrichtung der
Rummelsberger Diakonie in
Schwabach-Penzendorf hilft
Kindern mit Autismus. Ein
Großteil des Gelds wurde be-

reits im September bei der
dritten Auflage der Golf-Tro-
phy erspielt, einem von der
Bank veranstalteten Benefiz-
turnier mit 130 Teilneh-
mern. Weitere Spender stock-
ten die Summe anschließend
auf. |

Nach dem Turnier: Die Sponsoren zusammen mit GVB-Präsident Jürgen
Gros (hinten, 5. v. li.), dem Vorstandsvorsitzenden Carsten Krauß (1. Reihe,
4. v. li.) sowie dem Präsidenten des Golfclubs Abenberg, Gerd Kehrbach (li.).

11.500 Euro für autistische Kinder

900 Gäste lauschten bei der jährlichen „Begegnung mit den Volksbanken
und Raiffeisenbanken“ den Nürnberger Symphonikern unter der Leitung
von Dirigent Nic Raine. Die Veranstaltung wird von den mittelfränkischen
Genossenschaftsbanken organisiert. Nach dem Konzert im Opernhaus des
Staatstheaters Nürnberg versammelten sich Gastgeber und Ehrengäste
zum Gruppenfoto (v. li.): Der Wirtschaftsvorsitzende der Europäischen
 Metropolregion Nürnberg Klaus L. Wübbenhorst mit Gattin Brigitte, Inten-
dant Lucius A. Hemmer, der Präsident des GVB-Bezirksverbands Mittelfran-
ken Manfred Göhring mit Gattin Christa, der Ehrenpräsident des GVB-
 Bezirksverbands Mittelfranken Sigurd Schacht, Nic Raine, der Präsident
des GVB-Bezirksverbands Oberfranken Gregor Scheller, der Präsident des
GVB-Bezirksverbands Unterfranken Rainer Wiederer, der Ehrenpräsident
des GVB-Bezirksverbands Mittelfranken Manfred Geyer sowie die GVB-
 Regionaldirektoren für Franken, Roland Streng und Friedrich Blaser.

900 Gäste bei Konzert in Nürnberg
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NEW kauft Windpark von Baywa

Brasilianische Genossen-
schaftsvertreter haben auf
 Initiative des DGRV mehrere
Energiegenossenschaften in
Süddeutschland  besucht. Da-
runter war auch die VR  En -

ergiegenossenschaft Oberbay-
ern Südost in Bad Reichenhall.
Die eG wurde 2010 auf Initia-
tive derVolksbank Raiffeisen-
bank Oberbayern Südost ge-
gründet. |

Gruppenfoto mit den Gästen: Von der VR Energiegenossenschaft Oberbay-
ern Südost nahmen der Vorstandsvorsitzende Jürgen Hubel (6. v. li.) und
Geschäftsführer Norbert Zollhauser (li.) teil. Mit dabei war auch DGRV-
 Referent Christian Neidhold (8. v.li.).

Brasilien besucht Bad Reichenhall

Ulrich Walter, ehemaliger Astronaut und Inhaber des Lehrstuhls für Raum-
fahrttechnik an der Technischen Universität München, hat beim Herbst-
vortrag des GVB-Kreisverbands Straubing-Bogen über seinen Weltraum-
flug im Jahr 1993 gesprochen. Er zeigte Bilder der Erde aus dem All und
schilderte Eindrücke seiner Mission. Auf dem Foto (v. li.): Der Kreisver-
bandsvorsitzende Rainer Haas, Ulrich Walter, der stellvertretende Kreis-
verbandsvorsitzende Edmund Wanner, die stellvertretende Landrätin
 Barbara Unger sowie Straubings Bürgermeister Hans Lohmeier.

Ein Astronaut beim Herbstvortrag

Bei einem Unternehmertref-
fen der Raiffeisenbank Roth-
Schwabach sprach Thomas
Meuche vor zahlreichen Mit-
telständlern aus der Region,
wie sich die Wirtschaft durch
Digitalisierung und Vernet-
zung verändert. Der Finanz-
wissenschaftler von der Hoch-
schule Hof ermunterte die

Teilnehmer, die Veränderun-
gen nicht nur als Risiko zu
 sehen, sondern als Chance zu
nutzen. Anschließend tausch-
ten sich die  Un ternehmer da-
rüber aus, welche  Rahmen -
bedingungen es für eine
 reibungslose Zusammenar-
beit mit ihrer Hausbank
braucht. |

Bei der Veranstaltung (v. li.): Wolfgang Lösch vom Automobilzulieferer Leoni,
Thomas Meuche, Aufsichtsratsvorsitzender Uwe Feser, Vorstandsvorsitzen-
der Carsten Krauß sowie Moderator Ralph Weber. Foto: Robert Schmitt

Chancen der Digitalisierung nutzen

Die Winzergemeinschaft Franken (GWF) hat für ihre Weine bei
der diesjährigen „International Wine & Spirit Competition“
(IWSC) in Großbritannien zweimal Bronze, fünfmal Silber und
einmal die Prämierung „Silber Outstanding“ gewonnen
(Foto: Der prämierte Wein „2014 Rödelseer Küchenmeis-
ter“). Zudem wurde die Genossenschaft als „German
Wine Producer of the Year“ nominiert. Eine weitere
Auszeichnung erhielt die Genossenschaft vom ein-
flussreichen Restaurant- und Weinführer Gault-Millau. 
Dieser listet die GWF 2017 als „empfohlenes Weingut“. 

Ausgezeichnete Frankenweine

ausgefallensten Sparschweine der
Stadt präsentiert.

Das Museum der Münchner Bank
zeigt noch bis Mitte Februar die
Ausstellung „Bewahren und beloh-
nen: Münchner Schweinderl und die
Welt des Sparens“ (Foto). Sie illus-
triert die Geschichte und die Tradi-
tion des Sparens mit historischen
Exponaten und Zeitdokumenten.
Beispielsweise sind Geldgürtel aus
dem Mittelalter oder frühe Sparbü-
cher zu sehen. Zudem werden die

Ausstellung über Sparschweine

Mit welchem Ertrag haben die
 Divino-Winzer 2016 pro Hektar
gerechnet? Das wollte „Profil –
das bayerische Genossen-
schaftsblatt“ in der Ausgabe
11/2016 von seinen Lesern wis-
sen. Zu gewinnen gab es fünf
Weinpakete der Divino Nordheim
Thüngersheim eG mit jeweils

einer Flasche Weißwein und
einer Flasche Rotwein. Die fünf
Gewinner unter den zahlreichen
Teilnehmern haben ihre Pakete
bereits erhalten. Richtig war
 Antwort b: Die Divino-Winzer
rechneten 2016 mit einem Ertrag
von bis zu 90 Hektolitern pro
Hektar. |

Fünf Weinpakete verlost

Die Neue Energien West eG
(NEW) hat den Windpark
Creußen Neuhof von der
Baywa r.e. Wind GmbH er-
worben. Der südlich von Bay-
reuth gelegene Park besteht

aus zwei Windrädern (die bei-
den rechten Anlagen auf dem
Foto) mit einer Nabenhöhe
von 141 Metern. Sie können
rund 3.000 Privathaushalte mit
Strom versorgen. |
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Die Raiffeisenbank im Naabtal
hat Agrar-Ökonomen aus der
Region zum ersten Agrar-Un-
ternehmerfrühstück eingela-
den. Dabei berichteten Stephan
Schmid und Christoph Dauer,
Bankenbetreuer der VR Lea-

sing Gruppe, über alternative
Finanzierungsformen für die
Landwirtschaft. Norbert Blei-
steiner, Leiter der Landmaschi-
nenschule in Triesdorf, sprach
über Pachtpreise und die Zu-
kunft des Agrarsektors. |

Nach der Veranstaltung (v. li.): Firmenkundenleiter Holger Riss, Birgit
 Angerer vom Freilandmuseum Neusath, Norbert Bleisteiner, Vorstands-
sprecher Bernhard Werner sowie Stephan Schmid und Christoph Dauer.

Die Zukunft der Landwirtschaft

nen Panoramablick über die Stadt
bietet (Foto). Der dreitägige Füh-
rungsmarathon, an dem Künstler,
Institutionen und Unternehmen
mitwirkten, sollte den Nürnbergern
neue Einblicke ermöglichen.

Die Volksbank Raiffeisenbank
Nürnberg war an der 17. Ausgabe
der „Nürnberger Stadt(ver)führun-
gen“ als Sponsor und mit eigenen
Führungen beteiligt. Unter dem
Motto „Ökologie aus der Vogelper-
spektive“ führte der Bereichsleiter
für Unternehmensentwicklung,
 Andreas Krieglstein, Besucher
durch den Sitz der Bank und stellte
das Ökologie-Konzept des Hauses
vor. Höhepunkt der Führung war
die Dachterrasse des zehnstöcki-
gen Gebäudes, die Besuchern ei -

Nürnberg aus der Vogelperspektive

sprach unter anderem über den
elektronischen Kontoauszug und
die Archivierungsmöglichkeiten.

Die Raiffeisen-Volksbank Ries hat
Steuerberater aus ihrem Ge-
schäftsgebiet zu einem Frühstück
eingeladen. Bei der Informations-
veranstaltung mit dem Schwer-
punktthema „Digitalisierung“ refe-
rierte neben EDV-Spezialisten der
Bank auch Nicolas Hofmann (re.).
Er ist Steuerberater, Vorstandsmit-
glied der Steuerberaterkammer
München und Aufsichtsratsmit-
glied der Datev eG. Hofmann

Frühstück mit Steuerexperten

Die VR-Bank Neu-Ulm hat für Dreh-
arbeiten zum Heimatfilm „Land -
rauschen“ die Schalterhalle der
 Geschäftsstelle Weißenhorn zur
Verfügung gestellt (Foto). Das Pro-
jekt mehrerer junger Filmemacher
erzählt auf humorvolle Weise vom
Leben auf dem Land. Das Werk 
soll im Sommer 2017 in die Kinos
kommen. 

Filmdreh in der Schalterhalle

Die Raiffeisenbank Zorneding hat
Schulen im Geschäftsgebiet mit ins-
gesamt 4.500 Euro gefördert. Dabei
wurden sowohl Grund- und Mittel-
schulen als auch Gymnasien be-
dacht. Auf dem Foto: Die Schulleiter
sowie die Vorstände Oliver Brand-
huber (2. v. li.) und Martin Schotten-
heim (2. v. re.).

Schulen bekommen 4.500 Euro

Die Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee hat bei einer Feier-
stunde 55 langjährige Mitarbeiter (Foto) ausgezeichnet. Die Geehrten
 gehören der Bank seit zehn, 25, 40 und 50 Jahren an. Vorstandssprecher
Hubert Kamml (1. Reihe, Mitte) dankte ihnen für ihr Engagement und hob
ihre Bedeutung für den Erfolg der Bank hervor.

Bank bedankt sich bei Mitarbeitern

Der GVB begrüßt mit der Zu-
kunftsEnergie Marktschorgast
eG ein neues Mitglied. Die Ge-
nossenschaft möchte in ihrem

Heimatort im oberfränkischen
Landkreis Kulmbach eine um-
weltfreundliche Nahwärmever-
sorgung aufbauen. |

Neu in der Familie

Die bayerische Genossen-
schaftsorganisation trauert um
Dietrich Ohlmeyer. Als lang-
jähriges Vorstandsmitglied des
Bayerischen Genossenschafts-
verbands (Schulze-Delitzsch),
eine der Vorgängerorganisa-
tionen des heutigen GVB,
prägte er das Genossenschafts-
wesen im Freistaat entschei-
dend mit. Später setzte er sich

als Vorstand des Deutschen
Genossenschafts- und Raiffei-
senverbands bundesweit für
die Belange der Genossen-
schaften ein. 1985 erhielt Ohl-
meyer für seine Verdienste das
Bundesverdienstkreuz und die
Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-
Medaille in Gold. Er verstarb
Mitte Dezember im Alter von
97 Jahren. |

Dietrich Ohlmeyer verstorben

Beim VR Bank Charity Cup,
dem Benefiz-Golfturnier der
Volksbank Raiffeisenbank Ro-
senheim-Chiemsee, kamen
6.000 Euro zusammen. Das
Geld geht an zwei Vereine:
„Birdies4Kids“ setzt sich für
krebskranke Kinder ein und
„Biathlon Idee“ fördert den
Nachwuchs dieser Sportart.
An dem Turnier nahmen mehr
als 60 Golfer teil. |

Mit den symbolischen Schecks
(v. li.): Vorstandssprecher Hubert
Kamml, Mitarbeiterin Carolin Be-
sold, Herbert Hochreiter vom Ver-
ein „Biathlon Idee“ und Geschäfts-
stellenleiter Martin Dießbacher.

Golfturnier mit 60 Teilnehmern
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Der GVB-Kreisverband Forch-
heim hat 2.500 Euro an das
Bayerische Rote Kreuz (BRK)
Forchheim gespendet. Das
Geld, das aus Mitteln des GVB-

Bezirksverbands Oberfranken
stammt, kommt dem neuen am-
bulanten Pflege- und Betreu-
ungsdienst des BRK für De-
menzpatienten zugute. |

Bei der Spendenübergabe (v. li.): GVB-Bezirkspräsident Gregor Scheller,
Matthias Bauer, Birgit Kastura und Anke Ohle vom BRK, der GVB-Kreisver-
bandsvorsitzende Wolfgang Holler sowie der Vorstandsvorsitzende der
Raiffeisenbank Heroldsbach, Stefan Rickert.

Demenz-Projekt unterstützt

Der GVB-Kreisverband Neu-
Ulm hat zusammen mit dem
Regierungsbezirk Schwaben
2.500 Euro an den Arbeiter-
Samariter-Bund (ASB) in
Neu-Ulm gespendet. Das Geld
kommt dem ASB-Projekt
 „Familienpaten“ zugute. Das
sind ehrenamtlich engagierte
Menschen, die insbesondere
Familien in Krisen- und Über-
lastungssituationen beistehen.

Das Geld stammt aus dem
Zweckertrag des Gewinnspa-
rens. Der GVB-Kreisverband
leitet die Mittel an die Regie-
rung von Schwaben zur Ver-
teilung weiter. Zur Übergabe
kamen Günther Mayer als
Vertreter des GVB-Kreisver-
bands Neu-Ulm sowie Karl
Michael Scheufele, Regie-
rungspräsident von Schwa-
ben. |

Scheckübergabe (v. li.): Günther Mayer, Karl Michael Scheufele, Anna
 Haußer von der Kinderschutzstelle des Landkreises, Inka Mast vom ASB,
die Familienpaten Maximilian Riester und Isabella Blümm sowie Helga
Koppitz vom ASB.

2.500 Euro für Familienpaten

Geringer (4. v. li.) und Markus
 Gregori (re.).

Karin Lautenschlager, Kundin der
Raiffeisenbank Schwandorf-Nitte-
nau, hat beim Gewinnsparen eine
Audi A3 Limousine gewonnen. Zur
Übergabe des Fahrzeugs kamen
ihre beiden Söhne Oliver (2. v. li.)
und Manuel (3. v. li.) ins Audi-
Forum Ingolstadt. Ihnen gratulier-
ten der Vorstand des Gewinnspar-
vereins Bayern, Thomas Pohl (li.),
sowie die Bankmitarbeiter Yvonne

Audi A3 dank Gewinnspar-Losglück

Kriegmeier sowie Marketingleiter
 Thomas Appel gekommen.

Bei einer Verlosung des VR Ge-
winnsparvereins Bayern hat Jürgen
Brödel, Kunde der VR-Bank Mittel-
franken West, einen Audi A3 im
Wert von knapp 40.000 Euro ge-
wonnen. Zur Fahrzeugübergabe
waren (v. li.) Thomas Pohl vom
 Gewinnsparverein, Brödel mit
 Partnerin, Kundenberater Martin

Audi A3 verlost

den Vorstandsvorsitzenden Thomas
Stegmann und den geschäftsfüh-
renden Vorstand Thomas Pohl.

Maximilian Kinskofer aus Hohen-
schambach hat beim Gewinnsparen
das richtige Los gezogen: Der Kunde
der Raiffeisenbank Hemau-Kall-
münz hat ein VW Golf GTI Cabrio
 gewonnen. Vor der Übergabe des
Fahrzeugs in Wolfsburg besichtigte
er mit seiner Familie die Autostadt.
Das Foto zeigt (v. li.): Alfred, Brun-
hilde und Maximilian Kinskofer so -
wie vom Gewinnsparverein Bayern

Glück für Gewinnsparer

sowie Kundenberaterin  Angela
Baumann (re.).

Werner-Valentin Schellac (2. v. li.),
Kunde der VR Bank München Land,
hat bei einer Sonderauslosung 
des VR Gewinnsparvereins Bayern
ein VW Golf Cabrio im Wert von
über 40.000 Euro gewonnen. Zu
seinem Gewinn gratulierten ihm
Geschäfts stellenleiterin  Tamara
Marini (li.), der Vorstandsvorsit-
zende Anton Lautenbacher (3. v. li.)

VW Golf Cabrio gewonnen

Ludwig Huber (li.) wird zum 1. März
neuer Leiter des GVB-Bereichs
 Beratung Ware und Dienstleistung.
Er tritt die Nachfolge von Klaus
Alois Hein (re.) an, der den Verband
Ende 2016 verlassen hat. Hein war
seit Dezember 2011 Bereichsleiter.

Huber folgt auf Hein

Cathrin Marehard-Steinleh-
ner, langjährige Kundin der
Volksbank Raiffeisenbank
Oberbayern Südost, hat bei ei-
nem Gewinnspiel eine fünftä-
gige Reise nach Las Vegas ge-
wonnen. An der Verlosung
nahmen automatisch alle Kun-
den von Volksbanken und
Raiffeisenbanken teil, die eine
neue Mastercard beantragt
hatten. |

Übergabe der Reiseunterlagen (v. li.):
Kundenbetreuerin Silvia Göschel, die
Gewinnerin Cathrin Marehard-Stein-
lehner, Heinz Marehard, Vorstands-
referentin Sophie Maurer sowie Be-
reichsdirektor Simon Zuhra.

Reise nach Las Vegas gewonnen

Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe von „Profil – das bayerische Genossenschafts-
blatt“ liegt das „Raiffeisen  Magazin 6/2016“ bei.
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standsmitgliedern Hans-Peter Lech-
ner (li.) und Johannes Hofmann (re.)
in Empfang.

Die VR-Bank Erlangen-Höchstadt-
Herzogenaurach hat über 100 Per-
sonen und Organisationen geehrt,
die bereits seit 50 oder 60 Jahren
Mitglied der Bank sind. Zu den Jubi-
laren zählte auch das  Forschungs -
institut für Genossenschaftswesen
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg. Deren Geschäfts-
 führer Richard Reichel (Mitte) nahm
die Ehrenurkunde und die goldene
Ehrennadel mit Rose von den Vor-

Bank ehrt langjährige Mitglieder

Die Volksbank Forchheim hat
sich bei rund 700 Mitglie-
dern für ihre langjährige
Treue bedankt. Dazu veran-
staltete sie insgesamt sieben
Festakte an mehreren Stand-
orten. Insgesamt 370 Teilha-

ber wurden für ihre 25-jäh-
rigeMitgliedschaft geehrt, wei-
tere rund 300 für 40 bezie-
hungsweise 50 Jahre. 13 Mit-
glieder wurden sogar für 60,
80 und 90 Jahre Treue ausge-
zeichnet. |

Auf dem Ehrungsabend in der Geschäftsstelle Hausen: Vorstand Joachim
Hausner (li.) und Geschäftsstellenleiter Thorsten Erlwein (re.) zeichneten
Mitglieder für 25 Jahre Treue aus.

Dank für langjährige Treue

mierten sie über den Bewerbungs-
prozess.

Sieben Auszubildende von Banken
des GVB-Kreisverbands Donau-
Ries haben rund 80 junge Leute 
im Alter von 14 bis 18 Jahren auf
der regionalen Ausbildungsmesse
„Berufswegekompass“ im  schwä -
bischen Harburg beraten. Sie er-
klärten ihren Altersgenossen,
warum sie sich für die genossen-
schaftliche Bankausbildung ent-
schieden haben oder wie ein dua-
les Studium abläuft. Zudem infor-

Azubis beraten Altersgenossen

Der GVB hat langjährige Mit-
arbeiter geehrt und verab-
schiedet. Richard Christ er-
hielt eine Silberne Ehrennadel
des GVB für 25 Jahre, Josef
Freutsmiedl eine Goldene
Raiffeisennadel des DRV für
38 Jahre im Dienst des Ver-
bands. Gleichzeitig wurde
Freutsmiedl in den Ruhestand
verabschiedet. Nach über 42
Jahren Tätigkeit für die Genos-

senschaftsorganisation wurde
Georg Burghard ebenfalls in
den Ruhestand verabschiedet.
Ludwig Bauer tritt nach über
32 Jahren Arbeit für den Ver-
band in die Ruhephase der Al-
tersteilzeit ein. GVB-Präsident
Jürgen Gros bedankte sich in
seiner Rede bei den Geehrten,
GVB-Vorstandsmitglied Ale-
xander Büchel überreichte die
Auszeichnungen. |

Dank für langjährige Treue (v. li.): Josef Freutsmiedl, Ludwig Bauer,
 Alexander Büchel, Georg Burghard, Jürgen Gros sowie Richard Christ.

GVB-Mitarbeiter ausgezeichnet

Die Raiffeisenbank Pfaffen-
hausen hat ihren Vorstandsvor-
sitzenden Hermann Kerler
nach 38 Jahren im Dienst der
Genossenschaftsorganisation
verabschiedet. Kerler wurde
schon 1981 in den Vorstand
der damaligen Raiffeisenbank
Hausen-Salgen berufen, die er
1995 in die Fusion mit der
Raiffeisenbank Pfaffenhausen

führte. 2010 übernahm er
schließlich das Amt des Vor-
standsvorsitzenden. Daneben
war Kerler auch ehrenamtlich
in Fachausschüssen des GVB
und als Vizepräsident der IHK
Schwaben aktiv. Für dieses
langjährige Engagement ver-
lieh ihm GVB-Präsident Jür-
gen Gros die Goldene Raiffei-
sennadel des DRV. |

Bei der Verabschiedung (v. li.): Die Vorstände Walter Eberhard und Erwin
Schilling, Jürgen Gros, Elisabeth und Hermann Kerler sowie der Aufsichts-
ratsvorsitzende Alexander Eben.

Hermann Kerler verabschiedet

Thomas Stegmann, Vorstands-
sprecher der Raiffeisenbank
Groß ostheim-Obernburg, wur -
de mit der Goldenen Raiffei-
sennadel des DRV ausge-
zeichnet. Die Ehrung nahm
GVB-Präsident Jürgen Gros
vor. Stegmann wirkt seit 40
Jahren für die Genossen-
schaftsorganisation: 1976 be-
gann er seine Ausbildung bei
der ehemaligen Raiffeisen-

bank Bachgau, 1996 wurde
er zum Vorstandsmitglied be-
rufen. Seit 2015 ist Steg-
mann Vorstandssprecher der
Raiffeisenbank Großostheim-
Obernburg. Zudem engagiert
er sich als Vorstandsvorsitzen-
der des Gewinnsparvereins
Bayern, als Mitglied im Fach-
ausschuss Bildungswesen, im
Aufsichtsrat der ABG sowie
im Allianz-Beirat. |

Nadelübergabe (v. li.): Die Vorstände Artur Becker und Wolfgang Heßler,
Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Reinhard, das Ehepaar Thomas und
 Dorothea Stegmann, Jürgen Gros.

Stegmann erhält Raiffeisennadel
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Gläubigeraufruf

Liquidation der

Branntweinbrennerei Kirchheim eG
Estermannweg 4, 85551 Kirchheim

Liquidatoren:

Franz Sepp Hans Gmahl
Dorfstr. 8 Hausen 5
85551 Kirchheim 85551 Kirchheim

Bekanntmachung 
zur Wahl der Vertreterversammlung

Nachdem keine weiteren Wahllisten eingereicht wurden, steht
die vom Wahlausschuss unserer Bank aufgestellte Wahlliste zur
Wahl. Laut § 5 der Wahlordnung geben wir bekannt, dass die
Wahl zur Vertreterversammlung am Freitag, 20. Januar 2017,
während der üblichen Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen
unserer Hauptstelle und aller Geschäftsstellen stattfindet. Wir bit-
ten alle Mitglieder, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen.
Briefwahl ist zulässig; die Unterlagen hierzu können bis spätes-
tens 16. Januar 2017 angefordert werden. Die Wahlbriefe müs-
sen bis zum Ablauf der vorstehend genannten Wahlzeit einge-
gangen sein. 

Pocking, Januar 2017 

Rottaler Raiffeisenbank eG
Sitz: 94060 Pocking

Der Vorsitzende des Wahlausschusses

Goldene Raiffeisen-
nadel des DRV
Josef Freutsmiedl
GVB
Hermann Kerler
Raiffeisenbank 
Pfaffenhausen

Silberne Ehren-
nadeln des GVB
Richard Christ 
GVB

Herbert Eder
Raiffeisenbank 
Cham- Roding-Furth 
im Wald

Agnes Frischholz
Qualitätskartoffel 
Waldau eG

Donat Hindelang
Sennereigenossenschaft
 Untermaiselstein

Erwin Metz
Sennereigenossenschaft
 Untermaiselstein |

Bekanntmachung

Die Generalversammlung hat am 26. Januar 2016 die  Auf lösung
der Genossenschaft beschlossen. 

Gemäß § 82 Abs. 2 GenG werden die Gläubiger hiermit  auf -
gefordert, sich zu melden. 

Verband Bayerischer Landwirtschaftlicher 
Brennereien eG i. L. 

Die Liquidatoren:
Dip.-Ing. agr. Martin Empl     Dr. Alfons Bauschmid

Verband Bayerischer Landwirtschaftlicher Brennereien eG
in Liquidation

Liquidationseröffnungsbilanz zum 26. Februar 2016

Aktiva Euro

B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2. sonstige Vermögensgegenstände  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.790,98

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten  . . . . . . . . . . . . . 1.893.825,60

1.897.616,58

Passiva Euro

A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder  . . . . . . . . . . 39.501,00
II. Ergebnisrücklagen 
1. Kapitalrücklage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.544,41
2. Gesetzliche Rücklagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.431,22
3. Andere Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.297,17 227.272,80

III. Bilanzgewinn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.612.216,24
1.878.990,04

B. Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.200,00
C. Verbindlichkeiten
1. sonstige Verbindlichkeiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.426,34

1.897.616,38

Verband Bayerischer Landwirtschaftlicher Brennereien eG

in Liquidation

Dachau, den 6. Dezember 2016

Die Liquidatoren:
Dip.-Ing. agr. Martin Empl     Dr. Alfons Bauschmid

Wahlbekanntmachung zur 
Vertreterversammlung

Gemäß § 4 der Wahlordnung geben wir unseren Mitgliedern be-
kannt, dass der Wahlausschuss den Wahltermin auf den 2. Feb-
ruar 2017 festgesetzt hat.

Die Durchführung der Wahl erfolgt schriftlich. Die Wahlliste wird
am 17. Januar 2017 an alle Mitglieder versandt. Wahllisten, die
nach dem Wahltermin eingehen, können nicht mehr berücksich-
tigt werden.

Raiffeisenbank München-Süd eG
Karin Treffer

(Vorsitzende des Wahlausschusses)

Zum Jahreswechsel wurden
mehrere Mitarbeiter des GVB
befördert. Im Innendienst er-
nannte der Verband Regina
Wenninger zur Bereichsdirek-
torin Vorstandsstab und Kom-
munikation, Steven Ott zum
Bereichsdirektor Marketing
Vertrieb und Sibylle Lippl zur
Hauptrevisorin im Prüfungs-
bereich Banken. 

Im Außendienst stieg im
Prüfungsbereich Banken Wolf-
gang Götzberger zum  Ober -
revisor auf. Im Marktbereich
Süd ernannte der GVB Hans
Lenkawa, Barbara Schlicken-

rieder, Andreas Struß und
 Philipp Osterhammer zu
Hauptrevisoren sowie Mi-
chaela Moßbacher zur Ober-
revisorin. 

Im Marktbereich Nord be-
förderte der Verband Hanns
Jörg Reinwald sowie Iris Hart-
mann zu Hauptrevisoren. Im
Prüfungsbereich Ware und
Dienstleistung stiegen Norbert
Gonschorek, Jens Glaser so-
wie Reinhard Jäger zu Haupt-
revisoren auf, während Joa-
chim Pletsch und Günter Edel-
mann zum Revisionsrat beru-
fen wurden. |

Beförderungen beim GVB

Ehefrau Elfriede, Vorstand  Michael
Brückner sowie Andrea Helbig.

Die Raiffeisenbank Frankenwin-
heim und Umgebung hat ihr lang-
jähriges Aufsichtsratsmitglied Wal-
ter Lösch verabschiedet. In der
Laudatio würdigte die Vorstands-
vorsitzende Andrea Helbig sein
hohes Engagement und die gute
Zusammenarbeit. Auf dem Bild
(v. li.): Der Aufsichtsratsvorsitzende
Otto Kunzmann, Walter Lösch mit

Aufsichtsrat verabschiedet
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Genossenschaftsverband Bayern e. V., Türkenstraße 22–24,  
80333 München, Frau Harriet Wolff, Telefon: +49 89 2868 3609,  
Mobil: +49 172 6271769, E-Mail: Bankenbetreuung@gv-bayern.de

Die Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG ist ein traditionsreiches und leistungsstarkes Kreditinstitut in Ober- 
bayern. Mit einer Bilanzsumme von rund 550 Mio. Euro hat sie eine betriebswirtschaftlich attraktive Größen-
ordnung. Sie ist der anerkannte Partner der Menschen und Firmen in der Region und bietet ihren Mitgliedern 
und Kunden in 10 Geschäftsstellen individuelle Lösungen für alle �nanziellen Angelegenheiten. Eine qualitativ 
hochwertige Beratung und Betreuung ihrer Kunden sowie eine hohe Servicequalität sind für die Bank ebenso 
selbstverständlich wie die Förderung kultureller und sozialer Aktivitäten in der Region. Ihr Marktgebiet liegt 
in landschaftlich reizvoller Umgebung südlich der Landeshauptstadt München und verbindet eine gute Infra-
struktur mit einem hohen Wohn- und Freizeitwert.

Aufgrund einer Nachfolgeregelung suchen wir zum 1. Januar 2018 ein

Mitglied des Vorstandes (m/w) 
mit Bankleiterquali�kation nach § 25 c Abs. 1 KWG.

Gemeinsam mit Ihren Vorstandskollegen nutzen 
Sie die Chancen dieses attraktiven Geschäftsgebie-
tes und führen die erfolgreiche Geschäftspolitik des 
Hauses weiter. Die Schwerpunkte Ihrer Ressortzu-
ständigkeit liegen in den Bereichen Marktfolge Kredit 
einschließlich Sanierung und Abwicklung, Gesamt-
banksteuerung, Rechnungswesen/Zahlungsverkehr, 
Organisation/IT und Innenrevision. Durch eine kon-
sequente Verbesserung der Effizienz und Effektivi-
tät der internen Prozesse sichern Sie die langfristige 
ertrags- und wachstumsorientierte Ausrichtung des 
Kreditinstitutes. Sie fördern die bankseitige Kunden- 
und Qualitätsorientierung und schaffen die Voraus-
setzungen für ein schnelles und kundenorientiertes 
Handeln am Markt. Ihr Aufgabengebiet wird durch 
die zielorientierte und motivierende Führung Ihrer 
Mitarbeiter vervollständigt.

Für diese Herausforderung quali�ziert Sie der Ab-
schluss zum diplomierten Bankbetriebswirt ADG 
oder eine vergleichbare Ausbildung. Langjährige 
Leitungserfahrung und fundierte praktische Kennt-
nisse in den für die Position relevanten Aufgaben-
bereichen, insbesondere in der Gesamtbanksteu- 
erung, sind unabdingbar. Ihren unternehmerischen 
Weitblick und Ihre strategischen Fähigkeiten haben 

Sie bereits durch die erfolgreiche Ausübung einer 
Führungsaufgabe bei einer größeren Bank oder ei-
ner Vorstandstätigkeit in einem regionalen Kreditin-
stitut unter Beweis gestellt. Die Quali�kation nach  
§ 25 c Abs. 1 KWG setzen wir ebenso voraus wie die 
Bereitschaft, im Geschäftsgebiet der Bank zu woh-
nen. Wir erwarten eine Führungspersönlichkeit, die 
durch ihr souveränes und repräsentatives Auftreten 
in Verbindung mit guten kommunikativen Fähigkei-
ten und Kundenorientierung überzeugt. Motivieren-
des Führungsverhalten sowie hohes persönliches 
Engagement runden Ihr Pro�l ab.

Wenn Sie diese anspruchsvolle Aufgabe in einem in 
jeder Hinsicht reizvollen Umfeld fasziniert, senden 
Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsun-
terlagen unter Angabe der Kennziffer 10816 sowie 
Ihres Gehaltswunsches und Ihres möglichen Ein-
trittstermins bis spätestens 15. Februar 2017 zu. Für 
Vorabinformationen steht Ihnen Frau Harriet Wolff 
telefonisch gerne zur Verfügung.
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… eine von uns

Immer mehr Landwirte in der Oberpfalz bauen ihre Produkte
nach ökologischen Kriterien an. Dadurch erhoffen sie sich, ihre
Betriebe auch in Zukunft gewinnbringend zu bewirtschaften.
Kritisch aber ist die Übergangszeit, in der sie den Anbau von
konventionell auf ökologisch umstellen. Dann müssen Land-
wirte strenge Richtlinien beachten, dürfen ihre Produkte aber
noch nicht als Bio-Ware zu höheren Preisen verkaufen. Bei Ge-
treide beispielsweise beträgt diese Phase zwei Jahre.

Das stellt gerade Landwirte mit kleinen Flächen vor Heraus-
forderungen. „Noch schwieriger wird es, wenn sie zusätzlich
ein ökologisch einwandfreies Lager bauen müssen“, sagt
 Markus Schenk, Vorstand der Bio-regionalen Genossenschaft
Oberpfalz. Ein solches hätte für seinen Ackerbau-Betrieb mit
68 Hektar rund 200.000 Euro gekostet. Deshalb hat er gemein-
sam mit 63 Landwirten im Frühjahr 2016 die eG gegründet.

Zusammen wollen die Mitglieder ein ökologisches Lager mit
angeschlossener Trocknungs- und Aufbereitungsstätte für soge-
nannte Druschfrüchte bauen und betreiben. Dazu zählen vor al-
lem Getreide, aber auch Bohnen, Erbsen oder Soja. Mittlerweile
haben mehr als 100 Mitglieder mindestens einen Anteil zu je
2.500 Euro gezeichnet. Die meisten von ihnen kommen aus der
Region um den Sitz der Genossenschaft, Neumarkt in der Ober-
pfalz. „Aber auch Landwirte aus dem Umland von Regensburg
oder Ingolstadt sind dabei“, berichtet Schenk. Voraussichtlich
2018 soll die Lagerhalle stehen. Ist sie fertig, möchten die Land-
wirte ihre Waren dort bündeln und gemeinschaftlich aufbereiten.

Heute ist das noch Zukunftsmusik. Aktuell konkretisieren
Schenk, sein Stellvertreter Hubert Lautenschlager und Unter-
nehmer Sebastian Schütz, der Komplettlösungen für Lager er-
stellt, die Baupläne. Demnach soll die Halle an der A3 südöst-
lich von Neumarkt entstehen und eine Kapazität von 6.000 Ton-
nen umfassen. Mit 80 Metern ist sie so lang wie die Flügelspann-
weite eines Airbus A380, dem größten in Serie produzierten
Verkehrsflugzeug der Welt. Die Breite beträgt 30 Meter.

Markus Schenk betont, dass die Rechtsform der Genossen-
schaft gut zum Anliegen passt: „Sie vereint nicht nur die Erzeu-
ger, sondern holt auch Verarbeiter und Vermarkter mit ins
Boot.“ Zudem hat die eG einen prominenten Partner gefunden:
Die Brauerei Lammsbräu. Das Unternehmen, das ausschließ-
lich mit Bio-Rohstoffen Bier, Mineralwasser und Limonade
produziert, hat 80 Anteile erworben und plant, einen Großteil
seiner Rohstoffe bei den Genossen zu lagern. cd |

Die Bio-regionale Genossenschaft
Oberpfalz eG

Planen das Lager (v. li.): Vorstand Markus Schenk, der stellvertretende
 Vorstand Hubert Lautenschlager sowie Unternehmer Sebastian Schütz.

Abonnementbestellung:
„Profil – das bayerische Genossenschaftsblatt“ lässt sich bequem im Internet
unter www.gv-bayern.de/profil-abo bestellen. Fragen zum Abonnement beant-
wortet Ihnen gerne: 
Sarah Ruf, Tel. (089) 2868-3402, E-Mail: profil@gv-bayern.de

Sie haben die Wahl:

Print-Abonnement
45 Euro (zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer in Höhe von 7 Prozent/48,15 Euro
brutto) für 12 Ausgaben inkl. Versand. 

Digital-Abonnement 
40,80 Euro (zzgl. 19 Prozent Mehrwertsteuer/48,55 Euro brutto) für ein
 Kalenderjahr Zugriff auf das ePaper von Profil. Bequem per App auf Ihrem
Apple-iPad.

„Print Plus“-Abonnement
Abonnenten der Printausgabe haben die Möglichkeit, gegen Zahlung eines
gesonderten Entgelts von jährlich 10 Euro (zzgl. 19 Prozent Mehrwert-
steuer/11,90 Euro brutto) den vollen Zugriff auf das  ePaper von Profil zu er-
halten.

Jedes Abonnement gilt für mindestens ein Kalenderjahr und ver-
längert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht
jeweils 6 Wochen zum Jahresende schriftlich gekündigt wird.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.gv-bayern.de/
agb-profil

„Profil – das bayerische Genossenschaftsblatt“ im Februar

Titelthema: Herausforderung Aufsichtsrat

Welchen Anforderungen müssen Aufsichtsräte genügen

Hilfreiche Angebote des GVB für die Aufsichsratsarbeit

Was bei Fusionen zu beachten ist

Weitere Themen:

Was die MaRisk-Novelle für Banken bringt

Mehr Erträge bei Solaranlagen
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Bitte beachten Sie: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung steht, als insgesamt eingezahlt
wurde. Bei Anlagen in Offene Immobilienfonds sind gesetzliche Fristen zu beachten. Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen 
Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 
60311 Frankfurt am Main, www.union-investment.de, Telefon 069 58998-5450. Stand: 5. Dezember 2016.

Warum hatte man früher eigentlich 
Sparstrümpfe zum Sparen?

• Schrittweise: Ihre Kunden können sich mit einem Fondssparplan bereits mit 
kleinen Beträgen ab 25,– Euro im Monat große und kleine Wünsche erfüllen

• Flexibel: Der Sparbetrag kann jederzeit gesenkt, erhöht oder ausgesetzt werden. 
Das Geld ist bewertungstäglich verfügbar

• Aussichtsreiche Ertragschancen auf den Finanzmärkten: Schon über 1 Million 
abgeschlossene Fondssparpläne überzeugen bestimmt auch Ihre Kunden

Alle Marktbearbeitungsmaterialien erhalten Sie auf UnionOnline unter 
www.sparstrumpf-kampagne.de

Wir können nicht alles erklären, 
aber wie Ihre Kunden heute zeitgemäß 
sparen können, schon

klargemachtGeld anlegen
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IHR PLUS AN  
DYNAMIK.
Die R+V-PrivatRente IndexInvest – Sicherheit 
und Chancen auf attraktive Rendite.

Profi tieren Sie von der positiven Dynamik. Mit der R+V-PrivatRente IndexInvest sichern 
Sie sich attraktive Ertragschancen ohne dabei das Risiko von Wertverlusten einzugehen. Sie 
bietet Ihnen eine sichere Möglichkeit auf attraktive Rendite und eignet sich optimal für eine 
fl exible Vorsorge oder Geldanlage. Mehr Informationen erhalten Sie in den Volksbanken 
Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder auf www.ruv.de
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