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Klingt nach Hollywood-Thriller und Sci-
ence-Fiction-Räuberpistole, ist aber An-
fang des vergangenen Jahres tatsächlich
passiert: Hacker verschickten damals ma-
nipulierte Überweisungsaufträge über das
internationale Zahlungsverkehrssystem
Swift. Sie erleichterten dadurch die No-
tenbank von Bangladesch um 81 Millio-
nen Dollar, deren Spur sich auf den Phi-
lippinen verliert. Das Schurkenstück wäre
noch weitaus teurer gekommen, hätte
nicht ein aufmerksamer Bankmitarbeiter
wegen eines Rechtschreibfehlers Alarm
geschlagen.
Fachleute sprechen auch so von einer

der schwerwiegendsten Cyberattacken
 aller Zeiten. Sie zeigt, wie trickreich und
 organisiert Internet-Kriminelle vorgehen.
Und sie belegt, wie essenziell es für Unter-
nehmen heute ist, in die Sicherheit ihrer IT-
Infrastruktur zu investieren. Denn  Bang -
ladesch war nicht nur ein spektakulärer,
sondern vor allem auch einer von vielen
Angriffen, die Polizeibehörden weltweit re-
gistrieren. Darunter fällt der Diebstahl von
Kundendaten ebenso wie das Ausspionie-
ren von Geschäftsgeheimnissen oder das
Lahmlegen von Firmennetzwerken. 
Was bedeutet das für Bayerns Genos-

senschaften? Klar ist: Die genossen-
schaftlichen Unternehmen im Freistaat –
allen voran die Volksbanken und Raiffei-
senbanken – wissen längst um die Bedeu-
tung sicherer Daten. Sie sind gut gerüstet,
um Zugriffe von Unbefugten abzublo-
cken. Dazu kooperieren die bayerischen
Kreditgenossenschaften eng mit ihrem
Dienstleister, der Fiducia & GAD IT.
Unternehmen können den Ganoven

aus dem Cyberspace mit einem durch-
dachten Vorgehen viele Schlupflöcher
versperren, indem sie zum Beispiel die
Brandmauern ihrer IT-Systeme stets auf
dem aktuellen Stand halten. Genauso
wichtig ist es, die Belegschaft für Gefah-
ren aus dem Netz zu sensibilisieren. Denn
bei fast allen Cyberangriffen sind Mitar-
beiter – absichtlich oder unabsichtlich –
involviert. Wissen sie Bescheid, ist das der
Grundstein für einen wirksamen Schutz
von Kundendaten und IT-Systemen. |

...notiert

Gut gerüstet

Florian Ernst

IHR PLUS AN 
AUSGEZEICHNET.

www.ruv.de
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stand Thomas Vogl und Be-
reichsleiter Peter Schwab von
der VR Bank Starnberg-Herr-
sching-Landsberg im Inter-
view mit „Profil“. Doch der
Markt ist hart umkämpft.
Deshalb setzt die Kreditgenossenschaft auf ein vielfältiges Leis-
tungsangebot für Unternehmer – und auf vorausschauende Be-
rater. „Wenn sich der Kunde selbst mit einem Bedarf meldet,
hat er den auch schon anderen Banken gegenüber geäußert. Er-
folgreiche Banken erkennen Potenziale vorher und bieten dafür
Lösungen an“, sagt Bereichsleiter Schwab. Seite 32

Gute Nachricht für die bayerischen Volksbanken und Raiffei-
senbanken: Eine deutliche Verschärfung der Vergütungsregeln
wird es vorerst nicht geben. In der Neufassung der Institutsver-
gütungsverordnung bleibt insbesondere die bewährte Unter-
scheidung zwischen „bedeutenden“ und „sonstigen“  Kredit -
instituten erhalten. „Profil“ gibt einen Überblick, welche Än-
derungen auf die Banken zukommen. Seite 30

Verschärfung bleibt aus

Cyberkriminalität ist zu einem Massenphänomen geworden.
Dennoch unterschätzen vor allem kleinere Betriebe immer
noch die Bedrohung aus dem Cyberspace. „Profil“ hat deshalb
bei Experten und Praktikern nachgefragt, welche Gefahren im
Internet lauern und wie Genossenschaften IT-Attacken effektiv
abwehren können. Der GVB bietet dazu Unterstützungsleis-
tungen an. Die bayerischen Genossenschaftsbanken arbeiten
zudem intensiv mit der Fiducia & GAD IT zusammen, um die
Daten ihrer Kunden umfassend zu schützen. Seite 12
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In seinem Heimatort Filzingen im Landkreis Neu-Ulm gab es
vor 40 Jahren 23 Landwirte, heute ist es nur noch einer: Im In-
terview mit „Profil“ erklärt Geschäftsführer Erwin Lang, wie
die Raiffeisen-Waren GmbH Iller-Roth-Günz den ländlichen
Strukturwandel meistert. Das Unternehmen setzt auf eine
starke Präsenz in der Fläche und eine moderne Infrastruktur.
Außerdem forciert Lang das Geschäft mit Privatkunden: „Un-
sere Strategie ist: Ein Getränkemarkt mit Regionalmarkt ist
 Voraussetzung zum Erhalt der einzelnen Standorte.“ Seite 36

Eine Raiffeisen-Waren GmbH
rüstet sich für die Zukunft

Mit der VR-BankingApp lassen sich viele Bankgeschäfte immer
und überall erledigen – regelmäßig kommen neue Funktionen
hinzu. Zudem können Nutzer seit drei Jahren Konten anderer
Kreditinstitute in der Anwendung verwalten. Damit erfüllt die
VR-BankingApp bereits heute eine zentrale Forderung der
EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD II. Das bietet den bayeri-
schen Volksbanken und Raiffeisenbanken die Chance, sich bei
den Kunden als moderner Finanzdienstleister zu präsentieren
und sich frühzeitig von Wettbewerbern abzuheben. Seite 24

Die VR-BankingApp:
Mehrwert für Kunde und Bank
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Dieselstraße 8
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„Der EWSA vertritt jedoch bezüglich der Be-
rücksichtigung der erforderlichen Vielfalt im eu-
ropäischen Bankenwesen bei der Regulierung
die Ansicht, dass die Situation kleiner und weni-
ger komplexer Banken zu wenig berücksichtigt
wurde. Die aktuellen Vorschläge tragen den Be-
sonderheiten und Möglichkeiten derartiger Insti-
tute nach wie vor nur unzureichend Rechnung.
Dies gilt insbesondere für den Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit. Statt der derzeitigen frag-
mentarischen und beschränkten [sollte] eher
eine strukturierte und weiterreichende Vorge-
hensweise zum Vorteil von mehr Instituten und
in mehr Bereichen angestrebt werden. Dieser
Art von Instituten dürfen keine unverhältnismä-
ßig schweren Verpflichtungen oder Belastungen
auferlegt werden.“ (Punkt 1.10)

„Das deutsche Drei-Säulen-Modell ist der beste Beweis

dafür, dass ein vielfältiger Bankensektor zu Finanzstabi-

lität und Wachstum beiträgt. Das haben auch die im Eu-

ropäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss organisier-

ten Vertreter der Zivilgesellschaft erkannt
. Sie fordern

zu Recht, das von der EU-Kommission vorgelegte Banken-

paket nachzubessern. Ein Flickenteppich an Maßnahmen,

um die Bedürfnisse kleinerer Kreditinstitute stärker zu

berücksichtigen, hilft nicht. Regionalbanken müssen kon-

sequent von überzogenen Melde- und Offenlegungspflich-

ten befreit werden. Regulierung darf sich nicht nur an

international tätigen Großbanken orientieren.”

„Verhältnismäßigkeit heißt, dass Banken in Abhängigkeitihres Risikos reguliert werden sollten. Die EU-Kommis-sion hat dazu pauschal einen Bilanzsummen-Schwellen-wert von 1‚5 Mrd. Euro vorgeschlagen. Doch der greiftzu kurz, denn der Risikogehalt bemisst sich auch am Geschäftsmodell oder der Vernetzung mit dem Finanz-system. Der GVB schlägt stattdessen fünf Kriterien vor,um  risikoarme Regionalbanken zu identifizieren. Dieseberücksichtigen die regionale Ausrichtung, die  Einlagen -basis, das Kreditgeschäft, das Auslandsengagement unddie lokale Präsenz eines Instituts.” (siehe Link unten fürDetails).

„Stimmt, Banken brauchen ausreichend Zeit, um neue

Vorgaben umzusetzen. Doch seit der Finanzkrise jagt

eine Vorschrift die nächste. Das hat bereits zu Unstim-

migkeiten geführt. Teilweise fehlten detaillierte Vor-

schriften der EU-Finanzaufsichtsbehörden, obwohl das

Inkrafttreten der gesetzlichen Grundlage kurz bevor-

stand. Der EU-Gesetzgeber musste deshalb beispiels-

weise die Anwendung von MiFID II und PRIIPs  kurz -

fristig verschieben. Ein zeitlicher Puffer zwischen der

Klärung von Detailfragen durch die Aufsichtsbehörden

und der Anwendung der neuen Regeln durch die Finanz-

institute würde Rechtsunsicherheiten beseitigen. Der

Gesetzgeber hätte so außerdem mehr Zeit, um die

 Arbeit der Aufsichtsbehörden zu überwachen.”

„Insbesondere sollten für die Anwendung des
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nicht nur
die Größe der betreffenden Institute, sondern
auch die folgenden Aspekte berücksichtigt wer-
den: i) die besonderen Merkmale der verschiede-
nen Geschäftsmodelle, ii) die verschiedenen in-
stitutionellen Formen dieser Banken und iii) die
spezifischen Ziele, die die verschiedenen auf
dem Markt aktiven Finanzinstitute anstreben.“
(Punkt 3.6.5)

Fundstelle: 
Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses (EWSA) zum Bankenpaket der
EU-Kommission vom 30. März 2017

Dazu meine ich: 

GVB-Präsident J
ürgen Gros zur S

tellungnahme de
s Wirtschafts- u

nd Sozialaus-

schusses: EU-Ba
nkenpaket muss

 Verhältnismäßi
gkeit stärker be

rücksichtigen
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Quelle: 
http://www.eesc.europa.eu http://www.gv-bayern.de/regionalbanken-konzept Jürgen Gros twittert als @JGros_GVB

Zustimmung

  

  
  

   
  

 

  
    

 
 

 

      

„Wegen der Bedeutung einer konkreten und an-
gemessenen Anwendung der [im Bankenpaket]
vorgeschlagenen Maßnahmen ist es notwendig,
den Finanzinstituten genügend Zeit für die Um-
setzung der neuen Regeln zu geben. Dies erfor-
dert eine schnelle Ausarbeitung der technischen
und ausführungstechnischen Standards durch die
Europäische Bankenaufsichtsbehörde oder eine
vorgesehene Umsetzungsfrist, die erst anläuft,
wenn alle Details der Regelung von diesen Be-
hörden ausgearbeitet wurden.“ (Punkt 4.1)
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Politik-Ticker
++München++Berlin++Brüssel++

++ ++ ++

EU-Finanzaufsicht: Die Europäische
Kommission unterzieht das EU-Fi-
nanzaufsichtssystem einer Überprü-
fung. Ziel ist es, die Effektivität und
Effizienz der im Jahr 2011 gegründe-
ten EU-Aufsichtsbehörden EBA,
ESMA und EIOPA zu erhöhen. In einer
öffentlichen Konsultation fragt die
EU-Kommission nun Einschätzungen
der Branchenvertreter zur Struktur
des Aufsichtssystems, den Aufgaben
der Behörden sowie zu ihren Ent-
scheidungsstrukturen und ihrer Fi-
nanzierung ab. Noch bis Mitte Mai
können sich Betroffene äußern. Der
GVB plädiert dafür, die politische
Kontrolle der Behörden zu stärken.

++ ++ ++

Meldewesen: Mit dem Projekt „Euro-
päisches Berichtswesen“ (European
Reporting Framework, ERF) will die
EZB das Meldewesen für Banken in
Europa vereinheitlichen und neue
Meldepflichten einführen. Daten sol-
len möglichst granular an Zentral-
banken und Aufsichtsbehörden über-
mittelt werden. Nun hat die EZB ihren
Zeitplan offengelegt: Im zweiten Halb-
jahr 2017 soll das Vorhaben einer
Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen
werden, 2018 folgt eine ausführliche
Befragung des Bankensektors. Der
GVB zweifelt an der Notwendigkeit
neuer Meldepflichten.

++ ++ ++

Transparenz: Die Machtkonzentration
bei der EZB stößt auf Kritik von Trans-
parency International. Die EZB treffe
politische Entscheidungen, die über
ihr geldpolitisches Mandat  hinaus -
gehen, so eine aktuelle Studie der
 Antikorruptions-Organisation. Zudem
werde die EZB nur unzureichend durch
demokratische Institutionen kontrol-
liert. Transparency International for-
dert von der EZB mehr Transparenz
sowie eine engere Zusammenarbeit

Dirk J. Lehnhoff geht in den Ruhestand:
Zum 1. August wird er deshalb nach zehn
Jahren den Vorstand des Deutschen Ge-
nossenschafts- und Raiffeisenverbands
(DGRV) verlassen. Lehnhoff war 27
Jahre für die deutsche Genossenschafts-
organisation tätig. Er engagiert sich auch
international, unter anderem als Präsi-
dent von Cooperatives Europe. |

Spruch des Monats
„Der Zeitpunkt, den Fuß nicht mehr
durchgedrückt auf dem Gaspedal zu
lassen, sondern ihn leicht anzuheben,
nähert sich aus meiner Sicht.“

Bundesbankpräsident Jens Weidmann
zu den Anleihekäufen der EZB

Lehnhoff hört auf

BaFin will einfache Regeln für kleine Banken

Kunden zögern bei Weitergabe ihrer Kontodaten
ihre Daten ausschließlich ihrer Hausbank
an. Ein gutes Viertel hingegen greift über
die VR-BankingApp schon heute auf Kon-
ten anderer Kreditinstitute zu.
14 Prozent wollen den Service
testen, wenn ihre Bank dafür
eine Lösung anbietet. |

Würden Sie Drittanbietern Zugriff auf Ihre
Kontodaten gewähren?, wollte „Profil“ in
seiner April-Umfrage wissen. Genau das
sieht die Zahlungsdiensterichtlinie PSD II
vor, die bis Anfang 2018 in deutsches Recht
umgesetzt werden muss. 60 Prozent der
Teilnehmer lehnen das ab. Sie vertrauen

Bundestag korrigiert WIKR-Gesetz
tenden Regelwerks entfallen damit.
GVB-Präsident Jürgen Gros begrüßte
den Beschluss: „Das jetzt endlich nachge-
besserte Gesetz hat in Deutschland älte-
ren Menschen und jungen Familien die
Finanzierung teilweise erheblich er-
schwert. Hätte der Gesetzgeber von An-
fang an lediglich das umgesetzt, was er
nach der europäischen Richtlinie umset-
zen musste, wäre den Kunden viel Ärger
erspart geblieben.“ |

Der Deutsche Bundestag hat unnötige
rechtliche Hürden bei der Vergabe von
Immobilienkrediten wieder beseitigt. Die
Abgeordneten stimmten einem Gesetz-
entwurf zu, der die umstrittene Umset-
zung der europäischen Wohnimmobilien-
kreditrichtlinie (WIKR) korrigiert. Ins-
besondere werden die Regeln zur Kre-
ditvergabe nun entlang des Wortlauts der
Richtlinie ausgerichtet. Weitergehende
Verschärfungen des seit März 2016 gel-

schlag der EU-Kommission, kleine Ban-
ken mit einer Bilanzsumme unter 1,5 Mil-
liarden Euro von einzelnen Regelungen
auszunehmen, geht Röseler nicht weit ge-
nug: „Diese Grenze ist aus unserer Sicht
zu gering.“ Diese Position vertritt
auch der GVB, der ein eigenes Konzept
zur zielgenauen Abgrenzung von  Re -
gionalbanken entwickelt hat.
Mehr dazu auf der GVB-Web-
seite unter www.gv-bayern.de/
regionalbanken-konzept. |

Die BaFin hat sich den Forderungen des
GVB und anderer Bankenverbände nach
einer angemessenen Regulierung ange-
schlossen. Für kleine Institute müssten
die Regeln stark vereinfacht werden, ver-
langt Exekutivdirektor Raimund Röseler
im hauseigenen BaFin-Journal. Be-
stimmte Offenlegungspflichten könnten
auch ganz wegfallen, so Röseler. Dabei
sei Eile geboten: „Wie sehr das Thema
drängt, merken wir tagtäglich in den
 Gesprächen mit den Instituten.“ Der Vor-
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Politik-Ticker
++ ++ ++

mit den Euro-Finanzministern und
dem Europäischen Parlament.

++ ++ ++

Niedrigzinsen: BaFin und Bundes-
bank haben Anfang April ihre dritte
Umfrage zur Ertragslage und Wider-
standsfähigkeit deutscher Kreditin-
stitute im Niedrigzinsumfeld gestar-
tet. Bis Ende Mai müssen 1.500 In-
stitute ihre Plan- und Prognosedaten
melden sowie einen Stresstest absol-
vieren. Bis Ende Juni sind zudem Fra-
gen zur Kreditvergabe für Wohnim-
mobilien und zu Kreditvergabestan-
dards zu beantworten. Der GVB for-
dert, bei der Konzeption solcher Um-
fragen die administrative Belastung
der teilnehmenden Institute im Blick
zu behalten.

++ ++ ++

Vergütungsregeln: Die Novelle der
 Institutsvergütungsverordnung ver-
schiebt sich erneut. Aus redaktionel-
len und technischen Gründen werde
die Neuregelung voraussichtlich erst
im zweiten Quartal 2017 in Kraft
 treten, teilt die BaFin mit. Ursprüng-
lich war das Inkrafttreten für Anfang
2017 geplant.

++ ++ ++

Bürokratieabbau: Der Bundestag hat
das Zweite Gesetz zur Entlastung ins-
besondere der mittelständischen Wirt-
schaft von Bürokratie beschlossen.
Dieses sieht unter anderem einen
 höheren Schwellenwert bei der ver-
einfachten Rechnungsstellung über
Kleinstbeträge vor. Zudem soll die Auf-
zeichnungspflicht für geringwertige
Wirtschaftsgüter künftig erst oberhalb
von 250 Euro Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten greifen. Die Regelun-
gen bedürfen noch der Zustimmung
des Bundesrats. Der GVB begrüßt die
vorgesehenen Entlastungen.

++ ++ ++

++München++Berlin++Brüssel++

Bayern forciert Elementarschadenversicherung
bayerische Kreditwirtschaft sowie zahl-
reiche Verbände und Kammern haben
deshalb mit der Staatsregierung verein-
bart, Immobilienbesitzer künftig stärker
über Risiken durch Naturgewalten aufzu-
klären und auf die Vorteile einer Elemen-
tarschadenversicherung hinzuweisen. |

Immobilienbesitzer sollen sich verstärkt
selbst gegen Elementarschäden absichern.
Darauf drängt die Bayerische  Staats -
regierung. Ab Juli 2019 will sie keine So-
forthilfen mehr gewähren, wenn die durch
Naturgewalten verursachten Gebäude-
schäden versicherbar gewesen wären. Die

paydirekt: Grünes Licht für neue Bezahlfunktion
TAN eingeben zu müssen. Der Startter-
min ist aber noch offen. Die VR-Banking -
App bietet diesen Service bereits mit
„Geld senden & anfordern“. Inzwischen
sind über 500 Online-Shops an paydirekt
angeschlossen, darunter die Drogerie-
kette dm sowie die Elektronik-Märkte
der Media-Saturn-Gruppe. |

Kunden des Internet-Bezahlverfahrens
paydirekt können bald kleinere Beträge
von Handy zu Handy überweisen. Das
Bundeskartellamt hat keine Einwände ge-
gen die Einführung dieser neuen Funk-
tion. Mit ihr können Kunden in ihrer pay-
direkt-App an gespeicherte Kontaktper-
sonen Geld überweisen, ohne IBAN oder

Negativzins trifft Deutschland besonders

Banken 200 Milliarden Euro bei der Zen-
tralbank abgerufen, die spanischen Insti-
tute 145 Milliarden Euro. |

Deutsche Kreditinstitute sind besonders
stark vom negativen Einlagenzins der von
Präsident Mario Draghi (Foto) geführten
EZB betroffen. Wie die DZ Bank in einer
Studie darlegt, haben deutsche Banken
bei der EZB über 500 Milliarden Euro
Überschussliquidität geparkt. Bei dem
derzeitigen Einlagenzins von minus 0,4
Prozent resultiert daraus eine jährliche
Belastung von rund 2 Milliarden Euro.
Damit zahlen die deutschen Banken eu-
ropaweit die meisten Strafzinsen. Kredit-
institute in Südeuropa profitieren hinge-
gen von günstigen Finanzierungsgeschäf-
ten mit der EZB: So haben italienische
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brauchen, um etwa illegale Inhalte aus
dem Internet abzurufen. Sobald das Ge-
setz in Kraft tritt, laufen WLAN-Anbieter
nicht mehr Gefahr, kostenpflichtig abge-
mahnt zu werden. Sie müssen auch die
Nutzer nicht mehr registrieren oder ihr
Netz verschlüsseln. Das Gesetz tritt vo-
raussichtlich im dritten Quartal 2017 in
Kraft. |

Die Bundesregierung ebnet den Weg für
öffentliche WLAN-Netze ohne Haf-
tungsrisiken für die Betreiber. Bundes-
wirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat
einen entsprechenden Gesetzesentwurf
vorgelegt. In erster Linie soll die soge-
nannte Störerhaftung endgültig abge-
schafft werden. Bislang haften WLAN-
Betreiber, wenn Dritte den Zugang miss-

Freies öffentliches WLAN vor dem Durchbruch

Profil_05-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  25.04.17  12:22  Seite 9



Nachrichten

10 Profil• 5. 2017

Pressestimmen

O bwohl der Gesamtumsatz leicht um
0,9 Prozent auf 11,9 Milliarden Euro

abnahm, haben die genossenschaftlichen
Waren- und Dienstleistungsunternehmen
in Bayern 2016 ihr Ergebnis deutlich ge-
steigert. Die 1.018 Betriebe erwirtschaf-
teten in der Summe einen Gewinn von
273,3 Millionen Euro vor Steuern. Das ist
im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von
27,4 Prozent und das beste  Ergebnis der
vergangenen fünf Jahre.

Stabilität durch Vielfalt
„Genossenschaften bereichern die baye-
rische Wirtschaft“, machte GVB-Präsi-
dent Jürgen Gros bei der Präsentation
der Geschäftszahlen Mitte April in Mün-
chen deutlich. Die bayerischen Waren-
und Dienstleistungsunternehmen sind in
35 Branchen aktiv und repräsentieren
damit eine breite unternehmerische
Vielfalt. Sie sind in allen Regierungsbe-
zirken des Freistaats fest verankert und
beschäftigen rund 18.700 Mitarbeiter –
damit sind sie auch ein wichtiger Arbeit-
geber in Bayern.
Die 261 bayerischen Energiegenossen-

schaften leisten einen wichtigen Beitrag
zur dezentralen Energieversorgung im
Freistaat. Zwar ist der Gründungsboom
der vergangenen Jahre aufgrund regula-
torischer Vorgaben und einer zunehmen-
den Marktsättigung inzwischen abge-
flacht, doch dafür kommen immer mehr
Energiegenossenschaften in die Gewinn-
zone, weil sich die hohen Anfangsinvesti-
tionen nach und nach amortisieren.
Den größten Anteil am Gesamtumsatz

hatten die Handelsgenossenschaften mit
4,5 Milliarden Euro. Im Vergleich zu
2015 steigerten sie diesen um 107 Millio-
nen Euro. Auch den Handwerksgenos-
senschaften im Freistaat geht es gut. Sie
profitieren in erster Linie vom Bauboom
in Deutschland. Seit 2011 haben sie ihren
Umsatz um 16,4 Prozent auf 759 Millio-
nen Euro erhöht. Die ländlichen Genos-
senschaften, die sich häufig auf die Pro-
duktion von regionalen Lebensmitteln
wie Obst, Gemüse oder Fleisch speziali-
siert haben, verzeichnen ebenfalls leicht
steigende Umsätze. Ihnen spielt vor al-
lem die zunehmende Nachfrage der Ver-
braucher nach Qualitätsprodukten aus
der Region in die Hände.

Die Milchgenossenschaften und das
Raiffeisen-Warengeschäft mussten 2016
hingegen Umsatzeinbußen hinnehmen,
weil die Preise für Milch und Agrarer-
zeugnisse im Jahresverlauf teils erheb-
lich unter Druck standen.
GVB-Präsident Gros wies auf Verän-

derungen in einzelnen Branchen hin, die
sich auf die Mitgliederbasis des GVB
auswirken werden. So schließen sich in
der Milchwirtschaft Liefergenossenschaf-
ten zu größeren Einheiten zusammen,
weil nach wie vor viele Höfe ihren Be-
trieb aufgeben. Dieser Trend zeigt sich
auch bei Trocknungsgenossenschaften,
die hochwertige Futtermittel aus hei mi-
schem Anbau produzieren. Gros machte
jedoch deutlich, dass Marktveränderun-

Eine Bereicherung für die
Milch, Handel, Energie und mehr: Die Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften              

Ergebnis der genossenschaft-
 lichen Waren- und Dienst-
leistungsunternehmen 2016

2012 2013 2014 2015 2016

vor Steuern, in Millionen Euro

209,3 220,2 191,7 214,6 273,3

➞
➞

➞

➞

+5,2% –12,9% +11,9%

+27,4%

GVB-Präsident Jürgen Gros und GVB-Vorstandsmitglied
die Geschäftszahlen der bayerischen Waren- und

» Den Wachstumsmotor am Laufen halten
(von Jürgen Gros)
(...) Als Hausbanken des Mittelstands haben Regio-
nalbanken wie die Volksbanken und Raiffeisenban-
ken den Aufschwung der vergangenen Jahre mitge-
tragen. (...) Glücklicherweise wächst das politische
Bewusstsein, dass die Finanzierung der Realwirt-
schaft durch die zunehmende regulatorische  Be -
lastung der Institute gestört wird. «
Börsen-Zeitung • 25. 3. 2017

» Genossen spüren Wandel in der Landwirt-
schaft
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft macht
sich jetzt auch bei den genossenschaftlichen
Waren- und Dienstleistungsunternehmen bemerk-
bar, die im Genossenschaftsverband Bayern (GVB)
zusammengeschlossen sind. (...) Die 1.018 genos-
senschaftlichen Betriebe (...) erwirtschafteten 2016
(...) einen Vorsteuergewinn von 273,3 Millionen Euro
– ein Plus von 27,4 Prozent, obwohl der Umsatz
leicht (...) auf 11,9 Milliarden Euro abnahm. Das
„beste Ergebnis seit fünf Jahren“ (...), sagte Gros. «
Nürnberger Zeitung • 13. 4. 2017

» Wachstum braucht Kredite (von Jürgen Gros)
(...) Der Mittelstand in Bayern braucht (...) Bankkre-
dite. (...) verschärfte bürokratische Auflagen (...) dro-
hen die Mittelstandsfinanzierung einzuschränken. (...)
Deshalb ist es dringend notwendig, die für die heimi-
sche Mittelstandsfinanzierung wichtigen Banken von
den Regulierungslasten zu befreien, die nachweislich
keinen Mehrwert für die Finanzstabilität bringen. Richt-
schnur dafür könnten Geschäftsmodell, Komplexität
und Vernetzung einer Bank im Finanzsystem sein. «
Bayernkurier Magazin • 25. 3. 2017

» Bayerns Genossen machen Gewinnsprung
(...) Zudem bekräftigte der GVB-Präsident seine Kri-
tik am Bundeskartellamt (...). „Die Empfehlungen
des Kartellamts sind ein problematischer Eingriff in
die genossenschaftlichen Strukturen (...).“ Die
Milcherzeuger gestalten als Eigentümer der Genos-
senschaftsmolkereien die Vertragsbeziehungen in
einem demokratischen Entscheidungsprozess und
entwickeln sie im Sinne von Transparenz und Pla-
nungssicherheit kontinuierlich weiter. «
DLZ Agrarmagazin Online • 12. 4. 2017

» „Geld sollte seinen Preis haben“ 
(...) Dr. Gros: (...) Regionalbanken wie die Volksbanken
und Raiffeisenbanken verfolgen ein solides und risi-
koarmes Geschäftsmodell. Sie sollten daher von lah-
menden bürokratischen Auflagen entlastet werden.
Allerdings gibt es bislang keine klare Antwort auf die
Frage: Was ist eine Regionalbank? Der GVB hat des-
halb ein Konzept erarbeitet, das qualitative Kriterien
wie eine stabile Einlagenbasis, ein ausgeprägtes Kre-
ditgeschäft, ein überschaubares Auslandssegment,
die Präsenz vor Ort und eine regionale Ausrichtung
bestimmt. Als Regionalbank sollten alternativ aber
auch alle Institute gelten, die eine Bilanzsumme von
weniger als 15 Milliarden Euro ausweisen. «
Genossenschaftliche Allgemeine • 6. 4. 2017
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gen auch Chancen bieten: Der Trend
zu regional produzierten Lebensmitteln
ohne Gentechnik etwa erschließe neue
Absatzpotenziale für Genossenschaften,
die Milchprodukte, Fleisch, Gemüse
oder Wein genauso wie gentechnikfreie
Futtermittel herstellen.
Den Stellenwert der genossenschaftli-

chen Organisation für den Agrarsektor
hob der GVB-Präsident besonders her-
vor: „Genossenschaften und Landwirt-
schaft sind seit jeher eng verbunden“,
sagte Gros. So sind 60 Prozent der baye-
rischen Milchbauern Mitglied einer Ge-
nossenschaft. Insgesamt gehen im Frei-
staat pro Jahr rund 5 Millionen Tonnen
Milch durch genossenschaftliche Hände.
Zudem wird rund ein Viertel der im Frei-

staat vermarkteten Getreideernte über
das Raiffeisen-Warengeschäft gehandelt.
Gros wies darüber hinaus auf die

starke Stellung der bayerischen Volks-
banken und Raiffeisenbanken im Kre-
ditgeschäft mit der Landwirtschaft hin.
Die Institute haben ihren Marktanteil
in den vergangenen zehn Jahren auf
64 Prozent ausgebaut. „Die Genossen-
schaftsbanken sind der wichtigste Finan-
zierungspartner der Landwirte im Frei-
staat“, stellte Gros klar.

Bewährte Strukturen erhalten
Als Interessenvertreter der genossen-
schaftlichen Organisation in Bayern hat
sich der GVB zudem klar zu der kürzlich
veröffentlichten Empfehlung des Bun-
deskartellamts zu den Lieferbeziehun-
gen zwischen Milcherzeugern und Mol-
kereien positioniert. „Milcherzeuger sind
die Eigentümer der Molkereigenossen-
schaften. Sie bestimmen, wie die Anliefe-
rung und Abnahme der Milch vertraglich
geregelt wird“, bekräftigte Gros vor den
Journalisten. Einen Eingriff in diese
Strukturen hält der GVB für falsch. 
Bayerns Genossenschaften sei gleich-

wohl bewusst, dass es eine Reihe von
Dingen neu zu gestalten gibt, so Gros. So
haben die Molkereigenossenschaften im
Freistaat Veränderungen bei der Finan-
zierung von gemeinsamen Aufgaben der
bayerischen Milchwirtschaft angestoßen.
Sie befürworten eine privatrechtliche
Lösung mit der Gründung eines Vereins,
wie GVB-Vorstandsmitglied Alexander
Büchel ausführte. Dieser Verein soll in
Zukunft unter anderem die Butter- und
Käsebörse in Kempten unterstützen und
sich für die Absatzförderung einsetzen. 
Büchel forderte zudem eine Nachbes-

serung der geplanten Novelle des Ge-
nossenschaftsgesetzes. Er warnte davor,
die Anforderungen an die Pflichtprüfung
von Genossenschaften aufzuweichen,
wie es im aktuellen Gesetzentwurf vor-
gesehen ist. Dadurch würde der Mitglie-
derschutz ausgehöhlt und die Stabilität
von Genossenschaften gefährdet. fc |

bayerische Wirtschaft
im Freistaat sind in 35 Branchen aktiv. 2016 haben sie ihr Ergebnis kräftig gesteigert.

Umsätze im Detail 
Die Umsätze der genossenschaftlichen 
Waren- und Dienstleistungsunternehmen, ge-
ordnet nach Branchen (in Milliarden Euro):

– Handelsgenossenschaften: 4,5
– Milchgenossenschaften: 2,9
– Raiffeisen-Warengeschäft: 1,2
– Ländliche Genossenschaften: 1,1
– Gewerbliche Genossenschaften: 1,0
– Handwerksgenossenschaften: 0,8
– Energiegenossenschaften: 0,4

– WuD-Unternehmen insgesamt: 11,9

Alexander Büchel stellten in München
Dienstleistungsgenossenschaften vor.

Alle Unterlagen zum Geschäftsjahr
2016 der bayerischen Waren- und
Dienstleistungsgenossenschaften:
www.gv-bayern.de/presse

» Frust und Freude beim GVB
Ein gemischtes Fazit zog Claudius Seidl aus dem Ge-
schäftsjahr 2016 der niederbayerischen Genossen-
schaftsbanken. Zwar hätten die Institute (...) ihren
Wachstumskurs fortgesetzt, Geld zu verdienen werde
(...) aber immer schwieriger, sagte der Präsident des
Bezirks-Genossenschaftsverbands (...). „Angesichts
des schwierigen Umfelds, können wir heute gute Er-
gebnisse präsentieren“, sagte Seidl (...). Die Bilanz-
summe (...) wuchs 2016 (...) um 1,1 Milliarden Euro
auf 19,7 Milliarden Euro. (...) Bei gewerblichen Kun-
den steigerten die Kreditgenossenschaften ihre Aus-
leihungen um 5,2 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro. «
Straubinger Tagblatt • 30. 3. 2017

» Oberfränkische VR-Banken behaupten sich
Der Genossenschaftsverband zieht eine positive Bi-
lanz (…). Doch das Umfeld bleibt schwierig. (...) Nied-
rigzinsen und zunehmende Regulatorik lösen immer
mehr Druck (...) aus. „Die Kunden vertrauen uns“,
sagt GVB-Bezirkspräsident Gregor Scheller. (...) 300
Millionen Euro mehr als im Vorjahr haben die Kunden
den VR-Banken in der Region anvertraut – insgesamt
9,7 Milliarden Euro. (...) Die Ausleihungen legten (...)
um 200 Millionen auf 5,6 Milliarden Euro zu (...). «
Frankenpost • 1. 4. 2017

» Genossen mit starken Zahlen, aber Sorgen
(...) Bei seiner letzten Pressekonferenz legte der
scheidende Bezirkspräsident des Genossenschafts-
verbands, Maximilian Zepf, (...) glänzende Zahlen vor
(...). Die „irrationalen“ Niedrigstzinsen und die Kos -
ten für die „extrem bürokratische“ Regulatorik trü-
ben die Stimmung ein. (…) 2016 erwirtschafteten die
Oberpfälzer Genossenschaftsbanken 19,4 Milliarden
Euro Bilanzsumme (...), das haftende Eigenkapital
stieg um 3,6 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro (...). «
Der neue Tag • 23. 3. 2017

» Neue Strukturen und Änderungen für Kunden
Die Zukunft des Bankenwesens wird sich ändern –
diesen Tenor verfolgte (...) Rainer Wiederer (...) wäh-
rend der Bilanzpressekonferenz (...) für das Jahr
2016. (...) Die Volksbanken und Raiffeisenbanken Un-
terfranken bleiben auf Wachstumskurs. Die Bilanz-
summe stieg auf 13, 7 Milliarden Euro. (...) Auch die
vergebenen Kredite wuchsen um 278 Millionen Euro
auf rund sieben Milliarden Euro. „Das deutet auf ein
nachhaltiges Wachstum hin. Kontinuität hat eine
hohe Bedeutung für uns“, erklärt (...) Wiederer. «
Main-Post • 7. 4. 2017

» Große wollen noch größer werden
Die 24 Volks- und Raiffeisenbanken in Mittelfranken
rechnen wegen der Null- und Minuszinspolitik (…) mit
sinkenden Erträgen. (...) Die Institute wollen (...) mit
mehr Geschäft und niedrigeren Kosten gegenhalten,
sagte Manfred Göhring, ehrenamtlicher Präsident
des Genossenschaftsverbands Bayern im Bezirk Mit-
telfranken (...). Die Bilanzsumme der Institute wuchs
um 6,1 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro (...). Das Kre-
ditvolumen legte auf 8,1 Milliarden Euro zu. «
Nürnberger Nachrichten • 29. 3. 2017
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D er Cyberangriff auf die Zentralbank
von Bangladesch im Frühjahr 2016

dürfte alle Pessimisten in ihrer Vermu-
tung bestätigt haben: Hacker machen
vor nichts und niemandem halt. Die In-
ternetkriminellen hatten zuerst die Ser-
ver der Zentralbank mit Schadsoftware
infiziert und anschließend in aller Ruhe
die Zugangsdaten ausspioniert, mit de-
nen sich diese im Telekommunikations-
netz des internationalen Bankendienst-
leisters Swift legitimierte.
Über dieses Netz laufen die globalen

Geldströme von mehr als 11.000 Finanz-
instituten in über 200 Ländern. Es dürfte
digital ähnlich gut geschützt sein wie
Fort Knox – und wurde dennoch überlis-
tet: 81 Millionen US-Dollar erbeuteten
die Hacker, indem sie die US-Notenbank
Federal Reserve in New York anwiesen,
über Swift Geld von der Zentralbank
von Bangladesch nach Sri Lanka und die
Philippinen zu transferieren.
Dabei sind spektakuläre Fälle dieser

Art nur die Spitze des Eisbergs. Mehr
als die Hälfte aller deutschen Unterneh-
men war bereits von Datendiebstahl,
 Sabotage oder Spionage betroffen, wie
eine Studie des IT-Branchenverbands
Bitkom ergeben hat. Knapp die Hälfte
sieht sich regelmäßig IT-Angriffen aus-
gesetzt. Laut dem Allianz Risk Barome-
ter 2017 fürchten deutsche Firmen Cy-
bervorfälle mehr als politische Risiken
wie Krieg und Terror sowie neue Techno-
logien, die das eigene Geschäftsmodell
infrage stellen. 

Jeder IT-Angriff verursacht Kosten
Zahlen des Bayerischen Landeskrimi-
nalamts (LKA) bestätigen die Bedro-
hung durch Internetkriminalität. 15.076
Fälle registrierte das LKA im vergange-
nen Jahr in Bayern, Tendenz steigend.
„Die Frage ist nicht, ob ein Unterneh-
men Opfer eines Cyberangriffs wird,
sondern wann ein derartiger Vorfall ein-
treten wird“, warnt Oliver Weiß, Leiter
des Dezernats Cybercrime beim LKA
Bayern (Seite 22). Seitdem Schadsoft-
ware im sogenannten „Darknet“ zum
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Kauf angeboten werde, könne im Prinzip
jeder zum Cyberkriminellen werden.
Dennoch unterschätzen gerade kleine

und mittlere Unternehmen (KMU) nach
wie vor die Bedrohung durch Cyberan-
griffe. „In Sachen IT-Sicherheit befinden
sich viele KMU noch im Dornröschen-
schlaf“, sagt Peter Scholz, Professor für
Informatik an der Hochschule Landshut
(Seite 18). Und auch über das mögliche
Ausmaß der Schäden sind sich die Chefs
der Betriebe oftmals nicht im Klaren. Je-
der Cyberangriff verursacht Kosten – sei
es nur dadurch, dass die Belegschaft
nicht arbeiten kann, weil die IT-Abtei-
lung einen Computerschädling von den
Festplatten tilgen muss. Gehen bei einem
Cyberangriff hingegen Kunden- und
Auftragsdaten verloren, kann das exis-
tenzbedrohend sein.

Die Täter agieren laut Oliver Weiß
vom LKA in der Regel aus dem Ausland.
Sie sind zwischen 20 und 30 Jahre alt und
männlich – und sie bleiben in den meis-
ten Fällen unerkannt. Die Aufklärungs-
quote in Bayern betrug vergangenes
Jahr 29 Prozent. Die häufigsten Werk-
zeuge der Täter sind Ransomware, soge-
nannte Denial-of-Service-Angriffe und
die „Chefmasche“ (CEO-Fraud). In den
ersten beiden Fällen versuchen die Täter
Lösegeld zu erpressen, indem sie die IT-
Systeme der Unternehmen durch Ver-
schlüsselung oder gezielte massenhafte
Serveranfragen lahmlegen.
Bei der sogenannten Chefmasche wer-

den Angestellte vermeintlich von ihrem
Vorgesetzten per E-Mail oder Telefon
aufgefordert, für einen vertraulichen
Auftrag größere Summen ins Ausland zu
überweisen. Dabei gehen die Täter im-

mer raffinierter vor, um ihre wahre Iden-
tität zu verschleiern und ihre Opfer in
den Unternehmen auszuspähen, indem
sie zum Beispiel E-Mails abfangen. So
wurden schon Millionenbeträge überwie-
sen – hinterher kam das böse Erwachen.

Aufseher schlagen Alarm
Im Finanzsektor sind die Aufseher von
Bundesbank und BaFin alarmiert: Sie se-
hen in der Cyberkriminalität eine reale
Bedrohung für die Finanzstabilität. „Je
mehr die Marktinfrastruktur auf digita-
len Technologien aufbaut, desto anfälli-
ger wird unser vernetztes globales Fi-
nanzsystem für kriminelle Attacken, sei
es durch Hacker, Cybersaboteure oder
gar Terroristen“, warnte jüngst Bundes-
bank-Präsident Jens Weidmann. Die Ba-
Fin wird künftig verstärkt im Nationalen
Cyber-Abwehrzentrum des Bundesamts
für Sicherheit in der Informationstech-
nik mitwirken. „IT-Sicherheit genießt für
die Finanzwelt und damit auch für die
BaFin inzwischen höchste Priorität“,
sagte deren Präsident Felix Hufeld.
Denn: „Cyberangriffe sind nicht nur
Stoff für Science-Fiction-Filme. Sie sind
sehr ernst zu nehmender Alltag.“
Längst ist die IT-Sicherheit Gegen-

stand der Regulierung: Seien es die Da-
tenschutzgrundverordnung, das IT-Si-
cherheitsgesetz oder die Bankaufsichtli-
chen Anforderungen an die IT (BAIT):
Jede Genossenschaft wird zumindest ei-
nen Teil dieser Regeln umsetzen müssen
(Seite 14). Dabei können sie auf die Un-
terstützung des GVB bauen: Der Ver-
band bietet seinen Mitgliedern Dienst-
leistungen an, damit sie nicht nur die ge-
setzlichen Vorgaben zur IT-Sicherheit er-
füllen, sondern auch mit einem umfas-
senden Konzept vor bösen Überraschun-
gen aus dem Internet geschützt sind (Sei-
ten 15 und 18).
Auch die Raiffeisenbank Straubing

nutzt dieses Angebot. „Wir haben die IT-

12 Profil• 5. 2017

Aus Science-Fiction 
wurde Alltag
Cyberkriminalität ist zu einem Massenphänomen geworden. Der Schutz der
Daten wird deshalb immer wichtiger. Das gilt auch für Genossenschaften.

Tresorraum: Genauso wie die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken das
Vermögen ihrer Kunden schützen, so gehören
auch sensible Daten in einen virtuellen Tresor,
damit Cyberkriminelle keine Chance haben.

„In Sachen
IT-Sicherheit

befinden sich viele
KMU noch im

Dornröschenschlaf.“
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Prüfung an den GVB ausgelagert und
fühlen uns damit bestens aufgehoben“,
sagt Vorstand Rainer Haas. Denn Cyber -
attacken seien nicht nur ein technisches
Problem, sie könnten auch die Reputa-
tion von Banken schädigen. Deshalb ist
Vertrauen ein wichtiges Stichwort für
Haas, der auch dem Fachrat IT des BVR
angehört: „Was vor 30 Jahren das Bank-
geheimnis war, ist heute die IT-Sicher-
heit: Darauf fußt das Vertrauen der Kun-
den in ihre Genossenschaftsbank.“ Eine
umfassende Strategie, um gegen alle Ge-
fahren der digitalen Welt gewappnet zu
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sein, ist deshalb unerlässlich. Haas: „Die
Kreditinstitute haben ausgefeilte Schutz-
mechanismen gegen Banküberfälle ent-
wickelt. Das gleiche Engagement müs-
sen sie jetzt bei der IT-Sicherheit an den
Tag legen.“ Denn mit der fortschreiten-
den Digitalisierung aller Lebensbereiche
tun sich immer neue potenzielle Sicher-
heitslücken auf. Diese gilt es, rechtzeitig
zu schließen.

Immer einen Schritt voraus
Mit diesem Geschäft kennt sich die Fidu-
cia & GAD IT aus. „Bezieht man alle
Angriffsformen ein, werden wir perma-
nent attackiert“, sagt Carsten Pfläging,
der im Vorstand das Ressort IT-Infra-
struktur und Betrieb verantwortet (Seite
16). Deshalb entwickelt der IT-Dienst-
leister der Volksbanken und Raiffeisen-
banken seine bewährten Schutzmaßnah-
men stetig weiter, um den Angreifern im-
mer einen Schritt voraus zu sein.
Dazu gehört auch, die Mitarbeiter für

die Gefahren aus dem Internet zu sensi-
bilisieren, etwa durch Seminare an der
Akademie Bayerischer Genossenschaf-
ten (Seite 20). Übrigens ist es auch Men-
schen zu verdanken, dass die Gangster

nur 81 Millionen US-Doller bei der Zen-
tralbank von Bangladesch ergaunern
konnten: Ein Tippfehler in einer Über-
weisung machte Mitarbeiter der Deut-
schen Bank, die für die konkrete Ab-
wicklung der Aufträge zuständig waren,
misstrauisch. Die Transaktionen wurden
gestoppt – sonst wären wohl fast eine
Milliarde US-Dollar weg gewesen.
Hätten die Hacker auch bei einem In-

stitut der genossenschaftlichen Finanz-
Gruppe Erfolg gehabt? Haas hält das für
unwahrscheinlich. „Alle Verbundpartner
von der Fiducia & GAD IT bis zur DZ
Bank tun alles dafür, um so einen Vorfall
zu vermeiden. Bisher mit Erfolg“, sagt
der Straubinger Vorstand. „Die bayeri-
schen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken waren noch nie wegen IT-Sicher-
heitspannen in den Schlagzeilen. Des-
halb vertrauen uns die Kunden. Und die-
sem Vertrauen müssen wir auch in Zu-
kunft gerecht werden“, sagt Haas.
Swift bietet seinen Kunden übrigens

seit Kurzem einen Echtzeit-Service für
Zahlungsverkehrs-Kontrollen an. Damit
wäre wohl auch die Attacke auf die Zen-
tralbank von Bangladesch rechtzeitig
aufgeflogen. Man lernt eben nie aus. fc |

 
p
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C yberattacken gehören längst zum
Alltag vieler Unternehmen. Sie kön-

nen hohe wirtschaftliche Schäden verur-
sachen. Darauf hat der Gesetzgeber rea-
giert: So konkretisieren die „Bankauf-
sichtlichen Anforderungen an die IT“
die Vorgaben von Bundesbank und Ba-
Fin an die IT-Sicherheit der Volksbanken
und Raiffeisenbanken. Zudem müssen
alle bayerischen Genossenschaften bis
Mai 2018 die Anforderungen der neuen
Datenschutzgrundverordnung umsetzen.
Das IT-Sicherheitsgesetz betrifft derzeit
zwar nur die Betreiber kritischer IT-In-
frastrukturen in Deutschland, dazu zäh-
len aber auch einige genossenschaftliche
Energieversorgungsunternehmen.

Bankaufsichtliche Anforderungen
an die IT (BAIT)
Die Bankaufsichtlichen Anforderungen
an die IT (BAIT) konkretisieren die
Mindestanforderungen an das Risikoma-
nagement (MaRisk), präzisieren § 25a
Abs. 3 des Kreditwesengesetzes KWG
(Risikomanagement auf Gruppenebene)
sowie § 25b KWG (Auslagerung). Mit
den BAIT, die sich primär an die Ge-
schäftsleitungen der Kreditinstitute rich-
ten, wollen Bundesbank und BaFin die
Erwartungshaltung der Aufsicht an die
Institute transparenter darstellen. Die
BaFin wird die neuen Regeln voraus-
sichtlich Mitte 2017 per Rundschreiben
veröffentlichen. Derzeit ist die Kredit-
wirtschaft aufgerufen, zum Entwurf der
BAIT Stellung zu nehmen. Der GVB
vertritt seine Mitglieder hierzu im Ar-
beitskreis IT-Sicherheit des Bundesver-
bands der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken (BVR).
Der Aufbau der BAIT gestaltet sich

analog der MaRisk. Die dort enthal-
 tenen Anforderungen bleiben durch
 Veröffentlichung der BAIT unberührt.
Ebenso bleibt die Verpflichtung des Kre-
ditinstituts, gängige Standards zu beach-
ten (AT 7.2 Tz. 2 MaRisk), erhalten.
Die BAIT enthalten acht Themenbe-

reiche: IT-Strategie, IT-Governance, In-
formationsrisikomanagement, Informati-
onssicherheitsmanagement, Benutzerbe-
rechtigungsmanagement, IT-Projekte und
Anwendungsentwicklung, IT-Betrieb so-
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wie Auslagerung und sonstiger  Fremd -
bezug von IT-Dienstleistungen.
Die bayerischen Volksbanken und

Raiffeisenbanken müssen sich insbeson-
dere bei der Organisation des Informati-
onssicherheitsmanagements auf Heraus-
forderungen einstellen. So konkretisie-
ren die BAIT die Aufgaben des  Infor -
mationssicherheitsbeauftragten. Dessen
Stellung wird aufgewertet: Künftig kann
ein IT-Sicherheitsteam die Funktion des
Informationssicherheitsbeauftragten nicht
mehr ersetzen, sondern diesen nur noch
in seiner Tätigkeit unterstützen.
Jedes Institut hat die Funktion des In-

formationssicherheitsbeauftragten orga-
nisatorisch und prozessual von anderen
Aufgaben in der Bank unabhängig aus-
zugestalten, um mögliche Interessenkon-
flikte zu vermeiden. So sind eine Kombi-
nation mit einer Tätigkeit der internen
Revision sowie eine Tätigkeit die für den
Betrieb und die Weiterentwicklung der
IT-Systeme zuständig sind (IT-Adminis-
tratoren) ausgeschlossen.
Die Aufsicht verfolgt das Ziel, einen

flexiblen und praxisnahen Rahmen ins-
besondere für das Management der IT-
Ressourcen und das IT-Risikomanage-
ment zu schaffen. So soll das unterneh-
mensweite IT-Risikobewusstsein im In-

stitut und gegenüber den Auslagerungs-
unternehmen erhöht werden. Der GVB
unterstützt seine Mitglieder bei der Um-
setzung der BAIT (siehe Kasten).

EU-Datenschutzgrundverordnung 
Die DSGVO ist eine Verordnung der
EU, mit der die Regeln für die Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten
durch private Unternehmen und öffent-
liche Stellen EU-weit grundsätzlich ver-
einheitlicht werden. Sie schreibt im
Kern die bisherigen datenschutzrechtli-
chen Grundprinzipien des Bundesdaten-
schutzgesetzes fort und wird ab dem
25. Mai 2018 europaweit angewendet.
Die Neuerungen fordern in einer unter
Umständen nur kurzen Umsetzungszeit,
dass der Bereich Datenschutz von jedem
Unternehmen in seiner Gesamtheit
überprüft und angepasst wird. Neue Pro-
zesse müssen geschaffen werden. Exis-
tierende Muster, Checklisten und Ver-
tragsdokumente sind zu überarbeiten.
Neue gesetzliche Datenschutzgrund-

sätze wie beispielsweise „Datenschutz
durch Technik“, „datenschutzfreundliche
Voreinstellungen“ und die erweiterten
Anforderungen einer „Datenschutz-Fol-
genabschätzung“ erfordern angepasste
technische und organisatorische Maß-
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Bis zu 20 Millionen Euro Bußgeld
Der Gesetzgeber stellt immer höhere Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicherheit von Unternehmen.
Davon sind alle bayerischen Genossenschaften betroffen. Ein Überblick, was auf die Betriebe zukommt.

Kriminelle brauchen nur einen unbeobachteten Moment, um zum Beispiel mit einem USB-Stick
Schadprogramme auf einen Rechner aufzuspielen. Damit solche Sicherheitslücken erst gar nicht
entstehen, stellt der Gesetzgeber hohe Anforderungen an die IT-Sicherheit.
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nahmen. Diese Grundsätze führen zu ei-
ner weitaus engeren Verzahnung des Da-
tenschutzes mit der Informationssicher-
heit und ihren bereits etablierten Schutz-
zielen wie Verfügbarkeit, Vertraulichkeit,
Integrität und Authentizität der Daten.
Mit Inkrafttreten der DSGVO werden

auch die Sanktionen für Datenschutzver-
stöße drastisch erhöht. Bislang waren
Bußgelder in Millionenhöhe absolute
Ausnahmen. Die DSGVO sieht nun je-
doch einen Bußgeldrahmen von bis zu
20 Millionen Euro oder 4 Prozent des
weltweiten Jahresumsatzes vor.
Neu im Datenschutz-Schadensrecht

der DSGVO sind der Direktanspruch
des Betroffenen auch gegen Auftragsver-
arbeiter und die Beweislastumkehr für
Datenschutzverletzungen. Unternehmen
müssen unter Umständen mit vermehr-
ten Klagen und Ansprüchen rechnen.
Darauf sollten sie sich einstellen, indem
sie ihre Prozesse zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten und ihre Daten-
schutz-Organisation gut dokumentieren,
um sich gegen unbegründete Ansprüche
angemessen verteidigen zu können.
Der BVR hat eine Projektgruppe ins

Leben gerufen, wie die DSGVO in den
Kreditinstituten umgesetzt werden kann.
Das Projekt untergliedert sich in drei
Teile. Teil I befasst sich insbesondere mit
der Anpassung der betrieblichen Ab-
läufe und Prozesse in den Primärbanken.
Das ist der Schwerpunkt der Projektar-
beit. Im Teil II „Technik und Systeme“
werden die Definition und Umsetzung
technischer Anforderungen an Banken-
systeme, sonstige IT-Anwendungen und
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Apps erarbeitet. Teilprojekt III dient ins-
besondere der Abstimmung innerhalb
der Deutschen Kreditwirtschaft und mit
den Datenschutzaufsichtsbehörden. Der
GVB ist in der Projektgruppe vertreten
und wird seine Mitglieder über Ergeb-
nisse informieren (siehe Kasten).

IT-Sicherheitsgesetz
Um die besonders gefährdeten soge-
nannten „Kritischen Infrastrukturen“ –
hierzu zählen insbesondere Energie- und
Wasserversorgung, der Ernährungssek-
tor, das Finanzwesen, die Informations-
und Kommunikationstechnik sowie das
Gesundheitswesen – besser vor Cyber-
angriffen zu schützen, wurde am 25. Juli
2015 das „Gesetz zur Erhöhung der
 Sicherheit informationstechnischer Sys-
teme“ – allgemein als IT-Sicherheitsge-
setz bezeichnet – in Kraft gesetzt. 
Dieses verpflichtet die Betreiber kriti-

scher Infrastrukturen, angemessene or-
ganisatorische und technische Vorkeh-
rungen zur Vermeidung von Störungen
der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizi-
tät und Vertraulichkeit ihrer IT-Systeme
zu treffen. Dabei soll der „Stand der
Technik“ eingehalten werden. Die Erfül-
lung der Anforderungen ist durch  un -
abhängige Audits dem Bundesamt für
 Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) nachzuweisen. Weiterhin sind er-
hebliche Störungen oder Ausfälle der IT-
Systeme von kritischen Infrastrukturen
unverzüglich an das BSI zu melden. 
Welche Unternehmen konkret zu den

Betreibern einer kritischen Infrastruktur
im Sinne des IT-Sicherheitsgesetzes gehö-

ren und ab wann die Umsetzung der An-
forderungen gilt, wird durch Rechtsver-
ordnungen geklärt. Die 1. Rechtsverord-
nung für die Sektoren Energie, Wasser,
Ernährung sowie Informations- und
Kommunikationstechnik trat am 3. Mai
2016 in Kraft. Die Veröffentlichung der
2. Rechtsverordnung für den Finanzsek-
tor, das Gesundheitswesen sowie die Be-
reiche Transport und Verkehr soll noch
im zweiten Quartal 2017 erfolgen. Sobald
die Verordnung in Kraft getreten ist, sind
die betroffenen Unternehmen dazu ver-
pflichtet, innerhalb eines halben Jahres
eine Kontaktstelle zur Meldung von Stö-
rungen zu benennen und nach spätestens
zwei Jahren die Umsetzung der Sicher-
heitsanforderungen nachzuweisen.
Nach Informationen des GVB betrifft

das IT-Sicherheitsgesetz in Bayern der-
zeit nur rund 30 genossenschaftliche
Energieversorgungsunternehmen. Sie set-
zen die Vorgaben bereits um. Ansonsten
sind keine weiteren Genossenschaften
aus dem Energie- oder Ernährungssek-
tor betroffen, weil sie mit ihren Produkti-
onsanlagen die für ihre Branche festge-
legten Schwellenwerte unterschreiten.
Allerdings sind die Unternehmen ver-
pflichtet, selbst zu prüfen, ob sie zum
Beispiel bei einer Erweiterung der Pro-
duktionskapazitäten in einer Anlage die
Schwellenwerte erreichen werden. Sollte
das der Fall sein, fallen sie ab diesem
Zeitpunkt unter das IT-Sicherheits -
gesetz. Informationen zu den  Schwel -
lenwerten gibt es im Internet unter
www.bsi.bund.de/IT-Sicherheitsgesetz.
Zu den im Finanzsektor als kritisch er-

kannten Infrastrukturen gehören die
Bargeldversorgung, der bargeldlose Zah-
lungsverkehr und der konventionelle
Zahlungsverkehr per Überweisung oder
Lastschrift. Im Rahmen des Abstim-
mungsverfahrens der Verbände mit dem
Gesetzgeber wurde erreicht, dass im Fi-
nanzsektor nicht die Banken selbst, son-
dern diejenigen Unternehmen als Betrei-
ber kritischer Infrastrukturen gelten, wel-
che die „tatsächliche Sachherrschaft“ für
den Betrieb einer Anlage oder Teile da-
von ausüben. Aus diesem Grund und da
die Schwellenwerte entsprechend hoch
angesetzt sind, gelten in der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe nicht die Ge-
nossenschaftsbanken selbst, sondern die
Fiducia & GAD IT und die DZ Bank als
Betreiber und sind für die Umsetzung
des IT-Sicherheitsgesetzes verantwort-
lich. Markus Krug, Prüfungsbereich Ban-
ken/Uwe Autenrieth, Bereich Digitalisie-
rung und Informationstechnik |
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Der GVB unterstützt seine Mitglieder bei der
Umsetzung regulatorischer Anforderungen an
die IT-Sicherheit mit zahlreichen Dienstleis-
tungen. Weiterführende Informationen zu den
Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT
(BAIT) sowie zur Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) erhalten die Mitglieder auf der
GVB-Webseite unter www.gv-bayern.de bezie-
hungsweise auf einer speziellen Themenseite
zur DSGVO, in weiteren „Profil“-Artikeln sowie
per Rundschreiben. Außerdem bietet der GVB
auf Wunsch eine individuelle rechtliche Bera-
tung zu beiden Gesetzesvorhaben sowie ab
2018 eine aktualisierte Musterarbeitsanwei-
sung zum Datenschutz an. Die Akademie
Bayerischer Genossenschaften entwickelt

 sowohl zur DSGVO als auch zur BAIT ein ent-
sprechendes Seminar- und Webinar-Angebot.
Darüber hinaus bietet die Genossenschafts-
Treuhand Bayern GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft (GTB) praxis- und technikorien-
tierte  Beratungsleistungen an. Zusätzlich kön-
nen Genossenschaften die Aufgaben sowohl
des Datenschutzbeauftragten als auch die
des Informationssicherheitsbeauftragten voll
an die GTB auslagern. Dieser Schritt kann
über das Förderprogramm „Digitalbonus“ der
bayerischen Staatsregierung mit einmalig bis
zu 50 Prozent des Investitionsvolumens geför-
dert werden. Weiterführende Links sowie die
jeweiligen Ansprechpartner des GVB, etwa für
die Auslagerung der genannten Beauftragten,
finden sich im Mitgliederbereich
der GVB-Webseite unter www.gv-
bayern.de (Softlink gvb01033 in
das Suchfeld eingeben).

Wie der GVB seine Mitglieder unterstützt

Die GVB-Themenseite zur DSGVO:
www.gv-bayern.de/
datenschutzgrundverordnung
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T äglich wehrt die Fiducia & GAD IT
unzählige Cyberattacken ab. Damit

die Angreifer keine Chance haben, setzt
der IT-Dienstleister der Volksbanken
und Raiffeisenbanken auf vielfältige Ab-
wehrmaßnahmen, die kontinuierlich auf
ihre Wirksamkeit hin überprüft werden.
Carsten Pfläging verantwortet im Vor-
stand der Fiducia & GAD IT das Ressort
IT-Infrastruktur und Betrieb. Im Ge-
spräch mit „Profil“ erläutert er, wie sein
Unternehmen die bayerischen Genos-
senschaftsbanken vor Cyberattacken
schützt.

Profil: Herr Pfläging, Banken sind ein be-
gehrtes Ziel für Cyberkriminelle. Wie viele
Attacken auf die IT-Systeme der bayeri-
schen Volksbanken und Raiffeisenbanken
wehrt die Fiducia & GAD IT täglich ab?

Carsten Pfläging: Das lässt sich so nicht
beziffern, weil es viele verschiedene An-
griffsformen gibt. Das fängt beim Scan-
nen der Webseiten nach Schwachstellen
an, geht weiter über den Versuch, unauto-
risiert Geld an einem Geldautomaten ab-
zuheben und endet bei groß angelegten
Attacken gegen Banken oder die Fiducia
& GAD IT mit dem Ziel einer mutwilli-
gen Überlastung des Datennetzes, soge-
nannte Denial of Service-Attacken. Be-
zieht man alle Angriffsformen ein, wer-
den wir permanent attackiert. Deshalb
entwickeln wir etablierte und bewährte
Schutz- und Überwachungsmaßnahmen
stetig weiter, um den Angreifern stets ei-
nen Schritt voraus zu sein.

Profil: Es wird immer mehr über Cyberrisi-
ken gesprochen. Nehmen die Angriffe zu?

Pfläging: Ja, denn durch die fortschrei-
tende Digitalisierung verlagern sich An-
griffe mehr und mehr in den Cyberraum.
Im Gegenzug ist zum Beispiel der klassi-
sche Bankraub seit Jahren rückläufig,
denn in den Bankfilialen wird immer
 weniger Bargeld vorgehalten. Angriffe
im digitalen Raum werden deshalb auch
weiter zunehmen. Spektakulär war zum
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Beispiel im vergangenen Jahr der Cyber-
angriff auf die Nationalbank von Bangla-
desch, bei dem 81 Millionen US-Dollar
erbeutet wurden.

Profil: Bundesbank und BaFin nehmen
 Cyberrisiken verstärkt in den Blick. 
Was bedeutet das für die Fiducia & GAD IT?

Pfläging: Es gehört zu unserem Auftrag,
unseren Kunden ein hohes Sicherheitsni-
veau zu garantieren. Das Risiko durch
Cyberkriminelle ist dabei ein wichtiger,
aber nicht der einzige Aspekt. Wir haben
seit vielen Jahren unterschiedliche Maß-
nahmen zur Erkennung und Abwehr
von Cyberangriffen etabliert, die auch
kontinuierlich auf ihre Wirksamkeit hin
geprüft und bei Bedarf erweitert werden.
Dies tun wir auf Basis der regulatori-
schen Vorgaben und wir sind selbstver-
ständlich zertifiziert. Trotz allem muss
man im Bewusstsein haben, dass es einen
100-prozentigen Schutz nicht gibt.

Profil: Was sind die gängigsten  Angriffs -
methoden?

Pfläging: In der Regel unternehmen Kri-
minelle eher Angriffe auf die Geräte der
Bankkunden, beispielsweise durch In-
fektion des Browsers oder Smartphones
des Kunden mit Schadcode. Auch Social
Engineering-Angriffe beobachten wir:

Dabei werden Kunden durch gefälschte
E-Mails aufgefordert, ihre Bankdaten
und persönliche Daten wie Geburtstag
oder Geburtsort auf einer Internetseite
einzugeben, die aussieht wie eine offi-
zielle Seite der Bank – immer unter dem
angeblichen Vorwand der Sicherheit. Auf
diese Weise können Kriminelle persönli-
che Daten erbeuten, die ihnen Tür und
Tor öffnen, beispielsweise zum Online-
Banking des Betroffenen. Daneben wer-
den auch Banken oder die Fiducia &
GAD IT direkt angegriffen, zum Bei-
spiel mit E-Mails, die Schadcode enthal-
ten. Groß angelegte und absichtliche
Serverüberlastungen, die bereits erwähn-
ten Denial of Service-Angriffe, treten
eher unregelmäßig auf. 

Profil: Worauf sind Cyberkriminelle aus?

Pfläging: Da unterscheiden sich Cyber-
kriminelle leider nicht von anderen Kri-
minellen. Ihre Beute ist Geld – entweder
direkt durch Überweisungen oder durch
Knacken eines Geldautomaten. Manche
Kriminelle versuchen auch, mit Erpres-
sung an Geld zu kommen, zum Beispiel
durch Androhung einer Attacke. 

Profil: Welche Art von Schäden hat es
schon gegeben?

Pfläging: Durch Phishing-Angriffe gegen
Bankkunden entstehen finanzielle Schä-
den in unterschiedlicher Höhe. Alle De-
nial of Service-Attacken gegen die Fidu-
cia & GAD IT oder gegen ein  angeschlos -
senes Institut haben wir erfolgreich ab-
gewehrt, sodass es hierdurch zu keiner
Beeinträchtigung der Systeme für die
Banken oder die Kunden gekommen ist. 

Profil: Wie viel Aufwand betreiben Sie,
um die Daten der bayerischen Genossen-
schaftsbanken vor fremdem Zugriff zu
schützen?

Pfläging: Mit dem Thema Sicherheit ist
es wie mit dem Thema Qualität. Wenn
man es isoliert betrachtet, hat man ei-
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„Wir wollen den Angreifern 
immer einen Schritt voraus sein“
Der klassische Bankraub wird immer seltener. Dafür nehmen die Attacken von Cyberkriminellen zu. Wie sich die 
Volksbanken und Raiffeisenbanken dagegen schützen, erklärt Carsten Pfläging, Vorstand bei der Fiducia & GAD IT.

Carsten Pfläging

Fo
to
s:
 F
id
uc
ia
 &
 G
AD

 IT
 

Profil_05-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  25.04.17  12:22  Seite 16



gentlich schon verloren. Es braucht ei-
nen stimmigen Gesamtansatz – der von
der Applikationsentwicklung über die IT
und weitere Einheiten im Unterneh-
men alle Abläufe einbezieht. Natürlich
braucht es auch spezielle Teams, die sich
um Firewalls, Virenscanner, Netzwerk-
überwachung, aber auch Beratung und
Koordinierung kümmern. Umfassender
Schutz entsteht dann, wenn alle Beteilig-
ten das Thema Sicherheit im Alltag stets
berücksichtigen. Das ist unser Anspruch
bei der Fiducia & GAD IT und damit
sind wir auch gut aufgestellt.

Profil: Jeder Nutzer sollte auf seinem priva-
ten Rechner neben einer Firewall und einem
stets aktuellen Virenscanner zur Abwehr
von Cyberangriffen auch regelmäßig Sicher-
heitsupdates aller Programme installieren.
Wie schützt die Fiducia & GAD IT die Daten
der Volksbanken und Raiffeisenbanken?

Pfläging: Vereinfacht gesprochen mit
ähnlichen Werkzeugen, nur in anderen
Dimensionen. Wir haben auch Firewalls
und Virenscanner im Einsatz und alle
Systeme sind immer auf dem aktuellen
Stand. Der Unterschied zum privaten
Nutzer liegt unter anderem darin, dass
wir mehrere Firewall-Stufen haben, die
unser Netz sozusagen unterteilen und
auf diese Weise für noch mehr Sicherheit
sorgen. Außerdem sind bei uns unter-
schiedliche Virenscanner im Einsatz.
Über den Basisschutz hinaus nutzen wir
zudem verschiedene Überwachungsin-
strumente, um beispielsweise auffällige
Netzwerkkommunikation oder unge-

wöhnliche Änderungen auf Systemen zu
erkennen und entsprechende Maßnah-
men zur Abwehr einzuleiten.

Profil: Der Wettlauf zwischen Cyberkrimi-
nellen und IT-Sicherheitsfirmen ähnelt oft
dem zwischen Hase und Igel. Wie schaffen
Sie es, mit den Angreifern Schritt zu halten?

Pfläging: Schritt halten wäre zu wenig.
Wir wollen – wie gesagt – den Angreifern
immer einen Schritt voraus sein. Dazu
sind wir beispielsweise im Austausch mit
anderen Rechenzentren. Außerdem hal-
ten wir uns über einschlägige Informati-
onskanäle oder auch sogenannte Threat
Intelligence Feeds auf dem Laufenden
und bilden unsere Mitarbeiter stetig wei-
ter. Darüber hinaus analysieren wir re-
gelmäßig neue Angriffsmethoden und
Schadsoftware im Hinblick darauf, in-
wieweit diese für uns relevant sein
könnte und leiten entsprechende Gegen-
maßnahmen ein.

Profil: Angenommen, die Fiducia & GAD IT
müsste doch einmal einen Teil ihrer Spei-
cherkapazität vom Netz nehmen, um einen
Cyberangriff abzuwehren. Wie garantieren
Sie die Unversehrtheit der Daten und die
permanente Erreichbarkeit für die  Volks -
banken und Raiffeisenbanken?

Pfläging: Bei schweren Angriffen aus
dem Internet gegen eine Bank oder ge-
gen die Fiducia & GAD IT würden wir
im Zweifel die Internetverbindung tem-
porär unterbrechen – somit wäre das
Online-Banking nicht verfügbar. Die

Bankarbeitsplätze und die Geldausga-
beautomaten sind aber nicht über das
 Internet angebunden, deshalb kann der
Betrieb im separaten Bankennetz auf-
rechterhalten werden. 

Profil: Die Fiducia & GAD IT ist nach der
 Fusion alleiniger IT-Dienstleister der deut-
schen Kreditgenossenschaften. Ist Größe
bei der Abwehr von IT-Angriffen von Vorteil,
etwa weil Kriminelle abgeschreckt werden?

Pfläging: Für uns ist nicht die Größe ent-
scheidend, sondern wir haben gezielt
die Möglichkeit genutzt, im Zusammen-
schluss die Kompetenzen aus den beiden
Vorgängerunternehmen zu bündeln. Die
kontinuierliche Investition in Sicherheit
war sowohl bei der ehemaligen Fiducia
als auch bei der GAD eG ein wesentli-
cher Faktor. Davon profitieren wir als
Unternehmen und auch die Banken be-
ziehungsweise ihre Kunden. 

Profil: Wie können die bayerischen Volks-
banken und Raiffeisenbanken dazu beitra-
gen, dass Cyberangriffe auf ihre IT  recht -
zeitig entdeckt und abgewehrt werden?

Pfläging: Am besten durch Sensibilisie-
rung aller Mitarbeiter und durch die
Aufmerksamkeit jedes Einzelnen. Infor-
mationssicherheit wird nicht durch ein
paar wenige Mitarbeiter sichergestellt.
Jeder ist aufgerufen, seinen Beitrag zur
Sicherheit zu leisten.

Profil: Herr Pfläging, besten Dank für das
Gespräch! fe/fc |
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Leitstand der Fiducia & GAD IT in Münster: Um den Cyberkriminellen immer einen Schritt voraus zu sein, analysiert das Unternehmen permanent neue 
Angriffsmethoden und Schadsoftware und tauscht sich mit anderen Rechenzentralen aus.
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F rüher oder später passiert es jedem:
Im Eingang des E-Mail-Postfachs

liegt die Mail eines scheinbar echten Lie-
feranten. Man solle unbedingt auf einen
Link klicken. Im Idealfall läuten hier be-
reits die Alarmglocken und die Mail ver-
schwindet im Papierkorb. Manchmal
wird der Link jedoch angeklickt – und
kurz darauf sind alle Daten im Firmen-
laufwerk verschlüsselt und unbrauchbar.
Ransomware heißen solche Schadpro-

gramme, die nur eine Spielart der Cyber -
attacken sind. Glücklich, wer zuvor seine
Daten extern gesichert hat. Gerade bei
kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) ist genau dies jedoch allzu häufig
nicht der Fall: „In Sachen IT-Sicherheit
befinden sich viele KMU noch im Dorn-
röschenschlaf“, warnt Peter Scholz, Pro-
fessor für Informatik an der Hochschule
Landshut.

Jeder besitzt wertvolle Daten 
In jedem Unternehmen existieren Da-
ten, die für den Geschäftsbetrieb exis-
tenziell sind. Seien es nun Kundeninfor-
mationen oder Projektpläne. Das Argu-
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ment, man sei für Hacker kein Ziel, weil
diese für die eigenen Daten keine Ver-
wendung haben, lässt Scholz deshalb
nicht gelten: „Entscheidend ist nicht, ob
die Daten für die Hacker interessant
sind, sondern ob sie es für das Unterneh-
men sind.“ Gehen etwa sämtliche Kun-
den- und Auftragsdaten verloren, könne
das existenzbedrohend sein, so Scholz. 

51 Milliarden Euro Schaden
„IT-Sicherheit kostet zweifellos Geld,
keine IT-Sicherheit kostet am Ende auf
jeden Fall mehr Geld“, ergänzt Marc
Bachmann, Sicherheitsexperte beim Di-
gitalverband Bitkom. Der Verband hatte
ausgerechnet, dass durch digitale Wirt-
schaftsspionage, Sabotage und Daten-
diebstahl in Deutschland jährlich ein
Schaden von 51 Milliarden Euro ent-
steht. „Unternehmen sollten sich darum
nicht auf einzelne Angriffsszenarien
konzentrieren“, sagt Bachmann. Auch
mit der Installation eines Virenscanners
und einer Firewall sei es längst nicht ge-
tan. Für kleine und mittlere Waren- und
Dienstleistungsgenossenschaften sei Da-

tenschutzmanagement und Notfall-
vorsorge ebenso notwendig wie für
große Unternehmen. 
Hier können auch Genossen-
schaften von Förderprogrammen
profitieren. Eines davon ist der
„Digitalbonus.Bayern“ des Baye-
rischen Wirtschaftsministeriums
(siehe auch Seite 15). Er richtet
sich explizit an KMU und soll
mit Fördergeldern bis zu 50.000
Euro sowie verbilligten Darle-
hen helfen, die Digitalisierung
voranzutreiben und die IT-Si-
cherheit zu verbessern. Mit
der Förderung sollen die

Genossenschaften
ausdrücklich

externe

Dienstleister beauftragen, die Fachwis-
sen mitbringen und helfen, den Informa-
tionsschutz zu erhöhen, beispielsweise
durch ein IT-Sicherheitskonzept. 
Dieses Vorgehen empfiehlt auch Si-

cherheitsexperte Scholz: „Gerade kleine
Genossenschaften haben meist keine ei-
genen Fachleute und sollten sich darum
die Expertise von Spezialisten an Bord
holen. Mein wichtigster Rat ist: Versucht
es nicht allein!“ Sich ausschließlich auf
den Dienstleister zu verlassen, ist jedoch
ebenfalls keine Lösung. „Sicherheit lässt
sich nicht wegdelegieren“, sagt Bach-
mann. Die Kontrolle und das Verständ-
nis für die Informationssicherheit sollten
auch beim Unternehmen in jedem Fall
vorhanden sein. aw |

Versucht es nicht allein!
Speziell kleine Unternehmen sind beim Schutz ihrer IT oft noch zu sorglos.
Das kann existenzbedrohende Folgen haben. Doch es gibt Hilfsangebote
und Förderprogramme, um die Sicherheit wirksam zu steigern.

Schutz für kleine 
Genossenschaften 
Der GVB bietet Mitgliedern durch seine Be-
rater Hilfe bei der Entwicklung und Umset-
zung eines IT-Sicherheitskonzepts. Für den
Anfang empfiehlt sich der IT-Sicherheits-
und Datenschutzcheck des GVB, bei dem
der aktuelle Stand ermittelt und Probleme
aufgezeigt werden. Nach dem Test besteht
die Möglichkeit, ein maßgeschneidertes
Dienstleistungspaket samt Auslagerung des
IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftrag-
ten über die GTB zu beauftragen. Ansprech-
partner: Michael Knapp, Referat IT-Service
und Banken, Telefon: (089) 2868-3150, 
E-Mail: mknapp@gv-bayern.de

Ein konkretes Sicherheitskonzept, das sich
für kleine und mittlere Genossenschaften
anbietet, ist der IT-Grundschutz des Bun-
desamts für Sicherheit in der Informati-
onstechnik. Dabei handelt es sich um eine
Anleitung zum systematischen Aufbau ei-
nes Sicherheitssystems mithilfe von soge-
nannten „Bausteinen“.   Diese enthalten alle
bekannten Gefährdungsszenarien sowie
konkrete Vorschläge für Schutzmaßnah-
men, die zeigen, wie sich das Unternehmen
dagegen schützen kann. Aus den Baustei-
nen kann sich jede Genossenschaft wie bei
einem Baukasten diejenigen heraussuchen,
die sie betreffen und so ihr individuelles Si-
cherheitskonzept erstellen. Mehr Informa-
tionen: www.bsi.bund.de

Der Digitalbonus der Bayerischen Staatsre-
gierung ermog̈licht es kleinen und mittleren
Unternehmen, ihre Produkte, Prozesse und
Dienstleistungen zu digitalisieren und die IT-
Sicherheit zu verbessern. Gefor̈dert werden
Ausgaben fur̈ Leistungen externer Anbieter
und die zur Umsetzung der Maßnahme not-
wendige Hard- und Software. Mehr Informa-
tionen: www.digitalbonus.bayern |

Fo
to
: p
an
th
er
m
ed
ia
.n
et
/d

im
di
m
ic
h

Daten sind einer der wichtigsten Schätze jedes Unternehmens. Kann es nicht mehr auf seine
elektronisch gespeicherten Informationen zugreifen, kann das schwerwiegende Folgen haben.
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D as Ausmaß war beispiellos: Im De-
zember 2016 musste das US-Unter-

nehmen Yahoo einräumen, dass Hacker
persönliche Daten von rund einer Milli-
arde Nutzerkonten gestohlen hatten. Sie
erbeuteten Namen, Adressen und Tele-
fonnummern. Doch das ist bei Weitem
kein Einzelfall: Tagtäglich attackieren
Cyberkriminelle Unternehmen, um an
die persönlichen Daten von deren Kun-
den zu gelangen. Für die Finanzbranche
sind die Angriffe noch relevanter, denn
die Kriminellen wollen nicht nur an die
Daten der Kunden, sondern an ihr Geld.
„Bei Bankkunden hat die Sensibilität
für Datensicherheit zuletzt zugenom-
men. Mittlerweile besitzt das Thema für
sie höchste Priorität“, sagt Anja Peters,
Direktorin des ibi research Instituts an
der Universität Regensburg.

Banken sind vertrauenswürdig
Positiv für Kreditinstitute ist, dass ihnen
die Kunden in Sachen Datensicherheit
vertrauen. Laut einer aktuellen Studie
der Unternehmensberatung Capgemini
glauben 84 Prozent der Deutschen, dass
ihre Daten bei Banken in guten Hän-
den sind. Deutlich schlechter schneiden
andere Branchen wie der Internethan-
del oder Telekommunikationsunterneh-
men ab.
„Bankkunden haben eine hohe Kom-

petenzvermutung mit Blick auf die Si-
cherheitsmaßnahmen ihrer Kreditinsti-
tute – schließlich haben sie sich bisher
gegen mehr und mehr Angriffe erfolg-

reich zur Wehr gesetzt“, erklärt Frank
Hebestreit, Principal Cyber Security bei
Capgemini. Am schlechtesten schneiden
in der Studie Fintechs ab: Nur 5 Prozent
der Befragten glauben, dass ihre Daten
dort sicher sind.

Mehrheit nutzt Online-Banking
Banken genießen also einen hohen Ver-
trauensvorschuss. Das ist umso wichti-
ger, weil Menschen Datensicherheit  in -
dividuell definieren. „Jeder erstellt für
sich selbst eine unterbewusste Risiko-
analyse, ob er beispielsweise Online-Ban-
king nutzt“, sagt Chris Brzuska, Junior-
professor für IT-Sicherheitsanalyse an
der Technischen Universität Hamburg.
Unabhängig von der persönlichen Ein-

stellung gewinnt das Thema Datensi-
cherheit aus einem anderen einfachen
Grund an Bedeutung: Immer mehr Men-
schen in Deutschland nutzen Online-
Banking. 2006 erledigte erst jeder Dritte
seine Bankgeschäfte im Internet, heute
sind es bereits 53 Prozent, wie Zahlen
des Statistischen Amts der EU zeigen.
Bei denen, die noch zögern, spielen
 Sicherheitsbedenken eine große Rolle.
 Immerhin geht es nicht nur um persönli-
che Daten wie Adressen oder Telefon-
nummern von Bankkunden, sondern
um ihr Geld, das auf den Konten ver-
wahrt wird.
Da kann es helfen, sie an die Hand zu

nehmen. Entsprechende Warnhinweise
beim Online-Banking oder bei der App
schaffen ein Gefahrenbewusstsein für

Phishing-Mails und Trojaner. Capgemini-
Experte Hebestreit empfiehlt Banken,
ihre Kunden auf solche Gefahren auf-
merksam zu machen und ihnen mit
Tipps zur Seite zu stehen. „Dadurch zei-
gen sie, dass sie das Thema ernst neh-
men“, sagt er.

Keine 100-prozentige Sicherheit
Die Experten empfehlen deshalb, mit
den Themen IT- und Datensicherheit of-
fen umzugehen. „Wer in diesem Bereich
Anstrengungen unternimmt, kann das
auch in den Fokus rücken“, sagt Peters
von ibi research. So können Banken auf
ihren Webseiten Leitfäden publizieren,
wie sich Kunden vor Trojanern schützen
können. Eine weitere Möglichkeit ist der
VR-ComputerCheck der VR-Networld.
Diesen können Banken ihren Kunden
auf der Webseite zur Verfügung stellen.
Mit dem ComputerCheck lassen sich
etwa die installierten Programme auf
dem PC des Nutzers auf  Sicherheits -
lücken überprüfen. Für Smartphone oder
Tablet gibt es den VR-MobilCheck.
Kreditinstitute können ihren Kunden

also mit gutem Gewissen zeigen, wie
ernst sie die Daten- und IT-Sicherheit
nehmen. Das sollten sie den Menschen
vermitteln, ohne dabei zu große Ge-
schütze aufzufahren. „Eine 100-prozen-
tige Sicherheit gibt es bei Daten und 
IT-Systemen nicht. Aber wenn man die
Sorgen und Ängste der Menschen ernst
nimmt, hat man schon einiges gewon-
nen“, sagt Brzuska. cd |

Absoluten Schutz gibt es nicht
Warum Datenschutz und IT-Sicherheit bei Bankkunden einen sehr hohen Stellenwert einnehmen
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M ontagmorgen, 10 Uhr: Zwei Hand-
werker betreten die Hauptge-

schäftsstelle der Raiffeisenbank Neu-
markt in der Oberpfalz und verlangen
Zutritt zum nicht öffentlichen, kritischen
Bereich des Gebäudes. Bevor sie ihn
 bekommen, verlangt der Mitarbeiter
hinter dem Schalter die Ausweise für
eine Kopie. Danach ruft er Rudolf Eh-
rensberger an. Er ist der Informationssi-
cherheits-Beauftragte der Bank. Der
Mitarbeiter weiß durch eine Schu-
lung: Nur wenn die Handwerker
bei Ehrensberger angemeldet
sind, dürfen sie rein. So soll
verhindert werden, dass
sich Unbekannte Zu-
gang zu sensiblen Be-
reichen wie Server-
räumen oder Ar-
beitsplatzrechnern
verschaffen. 
Eine der Haupt-

aufgaben von Eh-
rensberger ist, die
Mitarbeiter auf
alle denkbaren An-
griffsszenarien hin-
zuweisen und zu zei-
gen, wie die entspre-
chenden Sicherheits-
mechanismen funktio-
nieren. „Die Mitarbeiter
tragen wesentlich zur IT-
Sicherheit bei, sind aber zu-
gleich die größte Schwach-
 stelle“, sagt Ehrensberger. 
Das sieht das Bundesamt für Si-

cherheit in der Informationstechnik
(BSI) ähnlich. Informationssicherheit
könne nur dann erreicht werden, wenn
alle Mitarbeiter erkennen und akzeptie-
ren, wie wichtig sie für den Erfolg des
Unternehmens ist, betont die Behörde.
Es sei daher unverzichtbar, die Mitarbei-
ter über Risiken und Gegenmaßnahmen
aufzuklären. 
Dafür sind in allen Banken die In for-

mationssicherheits-Beauftragten feder-
führend zuständig. Ihnen obliegt die
 Erstellung und die Umsetzung eines IT-
Sicherheitskonzepts. Eine Aufgabe, die
mittlerweile rund 60 bayerische  Kre -
ditgenossenschaften an die Spezialisten
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außen zu erhalten. Zudem kennen die
Berater der GTB durch die Arbeit bei
mehreren Banken immer die aktuellsten
Entwicklungen. „Unwissenheit über
neue Gefahren ist eine der größten Risi-
ken bei Cyberkriminalität. Der Aus-
tausch hilft daher enorm“, sagt Lam-
precht.

Unachtsamkeit und Neugier
Ein ebenso großes, zugleich aber sehr ba-
nales Risiko, gegen das die Sicher-
heitsbeauftragten täglich angehen
müssen, ist Unachtsamkeit.
„Viele Mitarbeiter vergessen
zum Beispiel, in der Mit-
tagspause ihren PC zu
sperren oder notieren
ihr Passwort auf einem
Post-it neben dem
Bildschirm“, sagt
Thomas Goldbrun-
ner, Referatsleiter
IT-Service und IT-
Prüfung Banken
beim GVB. Manche
wiederum versäu-
men, anders als der
Mitarbeiter der Raiff-
eisenbank Neumarkt
in der Oberpfalz, Besu-
cher nach dem Ausweis
zu fragen. Viele  Mitar -
beiter geben außerdem in

sozialen Netzwerken detail-
lierte Informationen über ihre

Stellung in der Bank preis. Das
macht es Kriminellen leicht, lohnende

Ziele für personalisierte Phishing-Mails
auszukundschaften. 
Ein weiterer, bedeutender Risikofak-

tor ist Neugierde: Viele Mitarbeiter öff-
nen ohne langes Nachdenken die An-
hänge oder Links in kompromittierten
Mails, weil sie wissen wollen, was dahin-
ter steckt. „Neugier ist nur zu mensch-
lich, darf in einer Bank aber nicht im
Vordergrund stehen. Das muss ich den
Mitarbeitern vermitteln“, sagt Rudolf
Ehrensberger.
Das geht unter anderem mithilfe von

Rundschreiben, Aushängen oder E-
Mails. Bei der VR Bank Bamberg  ver -
sendet der externe Sicherheitsbeauftragte
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Risikofaktor Mensch
Der beste Schutz gegen Cyberrisiken sind nicht ausgefeilte Virenscanner, sondern umsichtige und aufmerksame
Mitarbeiter. „Profil“ hat nachgefragt, wie Genossenschaften die Belegschaft für Gefahren sensibilisieren.

der Genossenschafts-Treuhand Bayern
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(GTB) ausgelagert haben, eine Tochter
des GVB. 

Der GVB bietet Unterstützung
Darunter ist auch die VR Bank Bam-
berg, die das Angebot seit 2015 nutzt. 

„Die Anforderungen der Aufsicht sind
mittlerweile so komplex, dass sie selbst
für eine Bank unserer Größe nur schwer
ohne externe Unterstützung zu  bewäl -
tigen sind“, erklärt Vorstandsmitglied
Bernhard Lamprecht. Die Aufgaben
des Beauftragten auszulagern habe  da -
rüber hinaus den Vorteil, ständig
einen unvoreingenommenen Blick von

Zutritt verboten: Bei der Raiffeisenbank Neu-
markt in der Oberpfalz dürfen Fremde sensible
Bereiche nur betreten, wenn sie beim Informati-
onssicherheits-Beauftragten angemeldet sind.
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beispielsweise regelmäßig Newsletter,
sowie Ad-Hoc-Meldungen an Mitarbei-
ter der Bank, um auf aktuelle Sicher-
heitsvorfälle hinzuweisen. Ergänzt wird
dies durch Ortsbegehungen durch den
Sicherheitsbeauftragten, bei denen ge-
zielt nach Schwachstellen gesucht und
die Mitarbeiter auf Gefahren direkt an-
gesprochen werden.
Auf diese Mischung setzen sie auch in

Neumarkt: „Jeder Mitarbeiter ist anders.
Manchen reicht zur Sensibilisierung eine
Mail, anderen hilft dagegen die direkte
Ansprache. Dem müssen wir gerecht
werden“, sagt Ehrensberger. 
Die Bundesbank ging mit dem Maß-

nahmen-Mix für ihre eigene, interne
„Awareness“-Kampagne kürzlich sogar
noch einen Schritt weiter: Sie ließ fünf
Videoclips drehen und lebensgroße
Pappaufsteller mit den Schauspielern in
allen Standorten aufstellen. Dazu gab es
eine Aktionsseite im Intranet sowie Pla-
kate und große Bodenaufkleber, ähnlich
wie an Bahnhöfen und Flughäfen. 

Schulungen mit ABG und 
Fiducia & GAD IT
Weniger spektakulär, aber sowohl in
Neumarkt als auch Bamberg unverzicht-
bar sind regelmäßige Schulungen der
Mitarbeiter – meist in Zusammenarbeit
mit der Fiducia & GAD IT sowie der
ABG. Sie sollen bei den Mitarbeitern ein
tiefergehendes Verständnis für die An-
forderungen der IT-Sicherheit schaffen,
sodass Rundmails und persönliche Ge-
spräche auf fruchtbaren Boden fallen.
Die Palette reicht dabei von Work-
shops für Geschäftsprozess-Verantwort-
liche und Führungskräfte über klassi-
sche Präsenzschulungen an der ABG in
Beilngries bis hin zu sogenannten Web-
Based-Trainings. Das sind interaktive
Lernprogramme, welche die Mitarbeiter
regelmäßig am PC absolvieren. An deren
Ende steht jeweils eine Prüfung, für des-
sen Bestehen die Mitarbeiter ein  Zerti -
fikat erhalten. 
Dass die Maßnahmen wirken, zeigt der

Alltag. „Bei mir rufen immer häufiger
Mitarbeiter an, um Hinweise zu geben
oder Fragen abzuklären“, berichtet der
Neumarkter Sicherheitsbeauftragte Eh-
rensberger. Auch Vorstand Bernhard
Lamprecht verzeichnet Erfolge: „Wir
konnten kürzlich einen Angriff auf die
Personalabteilung durch Ransomware
abwehren.“ Das soll auch in Zukunft ge-
lingen. Das Motto in den beiden Kredit-
genossenschaften lautet daher: Wachsam
bleiben und immer weiter schulen. aw |
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So schützt die Datev ihre Daten vor Angriffen
Jeden Monat speichert die Datev in ihrem Re-
chenzentrum die Finanzbuchführung von 2,5
Millionen deutschen Unternehmen. Mehr als
elf Millionen Arbeitnehmer bekommen von
der Genossenschaft aus Nürnberg ihre Lohn-
abrechnung – in jedem Fall handelt es sich
um sensible Daten, die nicht in falsche Hände
geraten sollen. Entsprechend viel Aufwand
betreibt das Softwarehaus, um diese Informa-
tionen zu schützen.

„Die Datev verarbeitet seit ihrer Gründung
1966 Daten im Auftrag von Berufsgruppen,
die einer berufsrechtlichen Verschwiegenheit
unterliegen. Datensicherheitsmaßnahmen
sind für die Datev nicht bloß Kostenfaktoren,
sondern Geschäftsgrundlage“, betont Jörg
Spilker, Leiter Datenschutz und Informations-
sicherheit bei der Datev. Die Genossenschaft
verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz:
„Unser Konzept umfasst bauliche, personelle,
organisatorische und technische Vorkehrun-
gen, um die Sicherheit der Daten zu gewähr-
leisten“, sagt Spilker. Deren Wirksamkeit wird
regelmäßig durch unabhängige Audits sowie
unangekündigte Notfallübungen überprüft.

Auch bei der Datev fängt IT-Sicherheit bei den
Mitarbeitern an: „Sie wissen schon bei Unter-
zeichnung des Arbeitsvertrags: Wer mit ver-
traulichen personenbezogenen und geschäft-
lichen Daten arbeitet, trägt eine große Verant-
wortung“, sagt Spilker. Jeder Mitarbeiter muss
gesetzliche Vorschriften und interne Regeln
zum Datenschutz kennen und umsetzen.
 Spilker: „Dafür tragen wir durch regelmäßige
Schulungen Sorge.“

Neben der Sensibilisierung der Mitarbeiter
spielt die Zugangs- und Zugriffskontrolle eine
wichtige Rolle im IT-Sicherheitskonzept der
Datev. Die Betriebsareale der Genossenschaft
sind in mehrere Sicherheitsbereiche unter-
teilt, für die abgestufte Zutrittsberechtigun-
gen gelten. Sie werden rund um die Uhr über-

wacht. Hochsensible Zonen wie das Rechen-
zentrum dürfen nur von wenigen Berechtigten
mit codierten Lichtbildausweisen betreten
werden. Beim Datenaustausch zwischen dem
Rechenzentrum und Kunden wird mit komple-
xen Verfahren die Echtheit der Daten sicher-
gestellt. Zusätzlich werden alle Systeme
durch mehrstufige Firewalls und Proxyserver
abgesichert, die den Datenverkehr filtern und
überwachen.

Um unbefugte Zugriffe auf Datenbestände zu
verhindern, kann jeder Mitarbeiter nur auf die
für seine Aufgabe notwendigen Systeme und
Informationen zugreifen. Ein mehrstufiges
Protokollverfahren sorgt zudem dafür, dass
personenbezogene Daten nicht unbemerkt
eingegeben, verändert oder gelöscht werden
können. Zu entsorgende Datenträger mit
schutzwürdigem Inhalt werden in der hausin-
ternen Schredderanlage zerstört und unter
hohen Sicherheitsstandards entsorgt. Denn
das gilt für die Datev wie für Privatleute: Sen-
sible Unterlagen wie etwa Kontoauszüge ge-
hören niemals in den normalen Müll, weil Kri-
minelle auch dort nach Daten kramen.

Die zunehmende Auslagerung von Daten auf
Server von externen Dienstleistern, die soge-
nannte Cloud, stellt auch die Datev vor He-
rausforderungen. „Dabei keine potenziell ge-
fährlichen Elemente ins eigene Netz zu las-
sen, ist extrem anspruchsvoll“, sagt Spilker.
Von zentraler Bedeutung sei die Wahl des
Cloud-Modells: „Geschäftsrelevante und kun-
denbezogene Daten gehören nicht in eine frei
zugängliche Cloud. Dafür sollten ausschließ-
lich sogenannte Trusted-Cloud-Konzepte zum
Einsatz kommen, bei denen Anbieter und An-
wender in einer festen Geschäftsbeziehung
zueinander stehen“, sagt der Experte. Grund-
sätzlich rät Spilker: „Der Zugriff auf Daten und
Anwendungen in der Cloud sollte stärker ab-
gesichert werden als nur über Nutzername
und Passwort.“ fc |

Ein Großrechner im Rechenzentrum der Datev in Nürnberg: Dort laufen die Daten sämtlicher
Datev-Mitgliedskanzleien und von deren Mandanten zusammen. Die hohen Anforderungen an
die Sicherheit erfordern regelmäßig eine Erneuerung der IT-Ausstattung des Rechenzentrums.
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D as Bayerische Landeskriminalamt
(LKA) hat vergangenes Jahr 15.076

Cybercrime-Fälle registriert. Die Zahlen
sind in den vergangenen fünf Jahren
deutlich gestiegen (siehe Grafik). Um
die Aufklärungsquote von zuletzt 29 Pro-
zent zu erhöhen, beschäftigt die Behörde
„Cybercops“, zu Polizeibeamten umge-
schulte Informatiker. Ihr Chef ist Krimi-
naldirektor Oliver Weiß, Leiter des De-
zernats Cybercrime beim LKA. „Profil“
sprach mit ihm über die Täter und wa-
rum jedes Unternehmen Opfer von Cy-
berkriminellen werden kann.

Profil: Herr Weiß, die bayerische Wirtschaft
treibt die Digitalisierung voran, immer mehr
Daten werden in der Cloud gespeichert.
Das macht die Unternehmen angreifbar.
Wie stark ist die bayerische Wirtschaft von
Cyberkriminalität betroffen?

Oliver Weiß: Die Betroffenheit der baye-
rischen Wirtschaft in Bezug auf Cyber-
kriminalität kann durchaus als hoch ein-
gestuft werden. Die Frage ist nicht, ob
ein Unternehmen Opfer eines Cyberan-
griffs wird, sondern wann ein derartiger
Vorfall eintreten wird. Eine Studie der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG
aus dem Jahr 2015 bestätigt eine hohe
Zahl an betroffenen Unternehmen
deutschlandweit. Demnach waren in
dem zweijährigen Untersuchungszeit-
raum 40 Prozent aller 505 befragten Un-
ternehmen von Cybercrime betroffen.
Diesem Trend wird sich auch die bayeri-
sche Wirtschaft nicht entziehen können.

Profil: Es gibt in Bayern über 650.000 Unter-
nehmen, vom kleinen Gewerbebetrieb bis
zum Weltkonzern. Auf wen haben es die
 Täter abgesehen?

Weiß: Grundsätzlich können alle Unter-
nehmen von Cybercrime betroffen sein.
Tendenziell bemerken wir allerdings
eine leicht erhöhte Betroffenheit bei Un-
ternehmen mit mehr als 250 Mitarbei-
tern. Dies ist wahrscheinlich darauf zu-
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rückzuführen, dass größere Firmen meist
mehr sensible Daten besitzen. Eine Stu-
die der IHK Nord aus dem Jahr 2013
stellt fest, dass sich die Angriffe auf alle
Branchen relativ gleichmäßig verteilen.

Profil: Wonach suchen die Täter und wie
gehen sie in der Regel vor?

Weiß: Grundsätzlich haben auch Cyber-
kriminelle überwiegend finanzielle Inte-
ressen. Die Täter suchen sich gezielt
Schwachstellen und greifen dort an. Dies
kann beispielsweise eine offene Schnitt-
stelle in der IT oder ein nicht aktualisier-

tes Computerprogramm sein. Die drei
häufigsten Werkzeuge der Cyberkrimi-
nellen sind Ransomware, CEO-Fraud
und DDoS-Angriffe.

Profil: Können Sie diese Angriffsmethoden
genauer erklären?

Weiß: „Ransomware“ sind kleine Schad-
programme, die ein Computersystem
verschlüsseln. Anschließend erpressen
die Kriminellen „Lösegeld“ für die Ent-
schlüsselung, wobei die Zahlung nicht
zwangsläufig wieder zu einer Entschlüs-
selung der Daten führt. CEO-Fraud lässt
sich zu deutsch in etwa mit „Chef-
 Masche“ übersetzen: Ein Täter gibt sich
als Geschäftsführer, Vorstandsmitglied
einer Firma oder als Mitarbeiter einer
Behörde aus und bittet einen  über -
weisungsberechtigten Beschäftigten der
Firma per Telefon oder E-Mail, eine grö-
ßere Summe bezüglich eines vertrauli-
chen Geschäfts ins Ausland zu überwei-
sen. Wird ein Server hingegen von ei-
ner Vielzahl unterschiedlicher Systeme
großflächig und koordiniert angegriffen,
spricht man von einem „DDoS-Angriff“
(Distributed Denial of Service). Solche
Attacken gehen meist mit einer Erpres-
sung einher: Die Täter bedienen sich da-
bei sogenannter Bot-Netze und können
damit einen breit angelegten Angriff
auf beispielsweise einen Firmenserver
durchführen. Bot-Netze sind mit Schad-
software infizierte und zusammenge-
schlossene Rechner beziehungsweise in-
ternetfähige Geräte, die vom Täter fern-
gesteuert werden können. Dabei sind
oft mehrere tausend Rechner beteiligt.
Diese senden koordiniert Anfragen an
den angegriffenen Server, der diese ent-
weder nicht mehr bearbeiten kann oder
dessen Netzwerk überlastet wird.

Profil: Nach welchen Kriterien wählen
 Cyberkriminelle ihre Angriffsziele aus?

Weiß: Meist handelt es sich um  wellen -
artige, eher zufällige Angriffe. Dies ist
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„Die Frage ist nicht ob, sondern
wann ein Vorfall eintreten wird“
Die meisten Täter sind männlich, 20 bis 30 Jahre alt, und sie agieren aus dem Ausland. Das Problem: Cyberkriminelle
können Schadsoftware ganz einfach im sogenannten Darknet kaufen, um Raubzüge zu unternehmen. Viele Mittelständler
unterschätzen die Gefahr, warnt Oliver Weiß vom Bayerischen Landeskriminalamt. 

Oliver Weiß

Cybercrime-Fälle 
in Bayern

Quelle: Bayerisches Landeskriminalamt
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darauf zurückzuführen, dass die Täter
die Schadsoftware hundertfach in ganz
Deutschland oder Europa auf einmal
verschicken. Es geschehen allerdings
vereinzelt auch gezielte, auf ein einzelnes
Unternehmen abgestimmte Angriffe.

Profil: Lassen sich die Täter typisieren?

Weiß: Die meisten Täter agieren aus dem
Ausland. Es ist jedoch sehr schwer zu sa-
gen, aus welchem Land genau die meis-
ten Cyberkriminellen stammen. Ebenso
schwer ist es, sie zu typisieren. Inzwi-
schen gibt es „Cybercrime as a Service“:
Den Tätern wird Schadsoftware zum
Kauf angeboten, beispielsweise im Dark -
net. Seitdem brauchen diese nicht mehr
das umfangreiche IT-Know-how wie
noch vor ein paar Jahren. Somit kann
 eigentlich fast jeder zum Cyberkriminel-
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len werden. Jedoch ist festzustellen, dass
die meisten Täter männlich und zwi-
schen 20 und 30 Jahren alt sind.

Profil: Arbeiten Cyberkriminelle auf eigene
Faust oder sind sie in Banden organisiert?

Weiß: Sowohl als auch. Als Beispiel für
von Banden organisierte Cyberkrimina-
lität sei hier das Callcenter in Indien mit
den angeblichen „Microsoft-Support“-
Anrufen genannt. Hierbei geben sich die
Täter telefonisch als Microsoft-Mitarbei-
ter aus und bringen den Angerufenen
dazu, auf dem Rechner eine Fernwar-
tungssoftware zu installieren. So ver-
schaffen sich die Kriminellen Zugriff auf
diesen Rechner.

Profil: Wie schafft es das LKA, mit den
 Tätern technisch mitzuhalten?

Weiß: Die Bayerische Polizei ist bei
der Bekämpfung der Cyberkriminalität
durch die Einstellung von sogenannten
„Cybercops“ in personeller Hinsicht ei-
nen Sonderweg gegangen. Bei den Cy-
bercops handelt es sich um studierte In-
formatiker, die zu Polizeibeamten umge-
schult werden und durch ihr IT-Fachwis-
sen die kriminalpolizeilichen Ermittler
unterstützen. Ermittler und Cybercops
arbeiten bei Ermittlungsverfahren Hand
in Hand und kombinieren somit das Ex-
pertenwissen aus beiden Bereichen. Da-
neben beteiligen wir uns an relevanten
Forschungsprojekten, etwa zu sogenann-
ten „Kryptografischen Währungen“ wie
dem Bitcoin. Außerdem halten wir durch
interne und externe Schulungen das Er-
mittlungswissen auf dem Stand des tech-
nischen Fortschritts.

Profil: Sind sich die Unternehmen der Ge-
fahren durch Cyberkriminaliltät bewusst?

Weiß: Unsere Erfahrungen zeigen, dass
in den mittelständischen Unternehmen
oftmals noch kein ausreichendes Gefah-
renbewusstsein für Cybercrime vorhan-
den ist. Hier wird die IT-Sicherheit im
Gegensatz zu größeren Unternehmen
oftmals vernachlässigt.

Profil: Wie hoch schätzen Sie die  Dunkel -
ziffer gehackter Unternehmen im Freistaat?

Weiß: Die Dunkelziffer ist im Bereich
Cybercrime allgemein sehr hoch. Bei ei-
ner Studie der IHK aus dem Jahre 2008
gaben 96 Prozent der Unternehmen an,
keine Strafanzeige bei Cyberangriffen
erstattet zu haben. Die wesentlichen
Gründe dafür waren, dass der Aufwand
einer Anzeige als zu groß eingeschätzt
wurde, kein Ansprechpartner bekannt
war und ein erheblicher Imageschaden
befürchtet wurde. Aus diesem Grund
 haben wir bei uns im Landeskriminal-
 amt die „Zentrale Ansprechstelle Cyber-
crime“ (ZAC) für Unternehmen und Be-
hörden gegründet. Die ZAC gibt den
Unternehmen Empfehlungen im Um-
gang mit Cyberattacken und versucht sie
dazu zu ermutigen, solche Angriffe bei
der Polizei anzuzeigen.

Profil: Herr Weiß, herzlichen Dank für das
Gespräch! fc |
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Die Zentrale Ansprechstelle Cyberkriminalität
(ZAC) des LKA Bayern:
Telefon 089/1212-3300,
zac@polizei.bayern.de
www.allianz-fuer-cybersicherheit.de

„Cybercrime as a Service“: Im sogenannten Darknet wird Schadsoftware zum Kauf angeboten, mit
der Cyberkriminelle Raubzüge unternehmen können, ohne über eigenes IT-Know-how zu verfügen.
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Die VR-BankingApp
ist bereit für PSD II
Viele Kunden der bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken – insbesondere Ge-
werbetreibende und Unternehmer – führen
nicht nur ein Konto bei ihrer Hausbank,
 sondern auch bei anderen Kreditinstituten.
Seit drei Jahren können Nutzer alle diese
Konten in der VR-BankingApp verwalten,
über sie Geld überweisen und die Konto-
stände einsehen. So behalten sie den Über-
blick und verheddern sich nicht in verschie-
denen Banking-Apps, die sie sonst auf ih-
rem Smartphone oder Tablet installieren
müssten.

Mit dieser sogenannten Multibankenfähig-
keit erfüllt die VR-BankingApp bereits heute
eine zentrale Forderung der EU-Zahlungs-
diensterichtlinie PSD II, die bis Anfang 2018
in nationales Recht umgesetzt werden
muss. Denn der EU-Gesetzgeber verlangt
in Zukunft, dass Banken Drittanbietern
 kostenlos Zugriff auf Kontodaten gewähren
müssen, die bei ihnen gespeichert sind. Vo-
raussetzung ist, dass der Kontoinhaber dem
zustimmt. Über sogenannte „Zahlungsaus-
löse- und Kontoinformationsdienste“ kön-
nen Kunden einem Drittanbieter – zum Bei-
spiel einem Internethändler oder einem an-
deren Dienstleister – die Erlaubnis erteilen,
einen Bezahlvorgang auszulösen und dazu
seine Bankdaten zu verwenden. Das soll Be-
zahlvorgänge beschleunigen und den Wett-
bewerb im Finanzsektor fördern. Unterhält
ein Kunde zum Beispiel mehrere Bankver-
bindungen, kann er in Zukunft alle Konten
bei einem einzigen Serviceportal verwalten
und darüber seine Rechnungen begleichen.

Die PSD II wird die Wertschöpfungskette im
Zahlungsverkehr verändern. Für die bayeri-
schen Volksbanken und Raiffeisenbanken
bedeutet das Chance und Risiko zugleich.
Bündelt ein Kunde seine Konten bei einem
fremden Dienstleister, verlieren sie mögli-
cherweise nicht nur einen wichtigen Kon-
taktpunkt, sondern auch wertvolle Informa-
tionen, etwa für Cross-Selling-Geschäfte.

Auf der anderen Seite bietet die PSD II den
Genossenschaftsbanken die Chance, Kun-
den an sich zu binden, indem sie diese mit
zusätzlichen Dienstleistungen und einem
hochwertigen Service dazu bewegen, ihre
Konten bei ihrer VR-Bank zu bündeln. Die
VR-BankingApp bietet mit ihrer Mulitban-
kenfähigkeit dazu einen hervorragenden
Einstieg. Sie ermöglicht es den Genossen-
schaftsbanken, bei den Kunden als moder-
ner Zahlungsverkehrsdienstleister wahrge-
nommen zu werden und sich so frühzeitig
von Drittanbietern abzuheben, bevor die
PSD II umgesetzt werden muss. fc |
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U nterwegs den Kontostand abrufen,
die Umsätze der Kreditkarte prüfen

oder eine dringende Überweisung erle-
digen? Mit der VR-BankingApp ist das
kein Problem. Sie erlaubt es den Kunden
der bayerischen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken einfache Bankgeschäfte
durchzuführen, wann immer es ihnen
passt.
Immer mehr Kunden laden sich die

Anwendung auf das Smartphone oder
Tablet herunter. Die Zahl der Transak-
tionen ist im vierten Quartal 2016 gegen-
über dem Vorjahreszeitraum um 75 Pro-
zent gestiegen. Doch die Nutzungsquote
ist angesichts von mehr als 6 Millionen
Kunden in ganz Bayern noch ausbaufä-
hig. Zahlreiche Kreditinstitute haben das
erkannt: Mit innovativen Ideen versu-
chen sie, Kunden, aber auch Mitarbei-
tern, die Nutzung der App nahezubrin-
gen. Denn nur wer die Anwendung
selbst einsetzt, kann die Vorzüge der VR-

BankingApp erklären (siehe dazu auch
Artikel auf Seite 26).

Mehr Zeit für die Beratung
Letzten Endes profitieren nicht nur die
Kunden von der VR-Banking App, son-
dern auch die Volksbanken und  Raiff -
eisenbanken. Denn viele Service-Auf -
gaben wie etwa eine Überweisung erle-
digen die Kunden mit der App in der
 digitalen Welt schnell und einfach selbst.
Damit spart die Bank Ressourcen und
die Mitarbeiter erhalten mehr Zeit für
andere Aufgaben, etwa für die Beratung.
Auch mit Blick auf die Kostenstruktu-
ren in der Niedrigzinsphase ist es hilf-
reich, die Chancen der Digitalisierung zu
nutzen.
Außerdem werden die Banken ab dem

kommenden Jahr durch die Zahlungs-
diensterichtlinie PSD II gezwungen sein,
ihre Kundendaten Drittanbietern zur
Verfügung zu stellen, sofern der Kunde

Eine Bankfiliale 
für die Hosentasche
Finanzgeschäfte mit dem Handy sind praktisch. Kunden können so unabhängig
von Zeit und Ort den Kontostand abrufen oder Überweisungen erledigen.
Volksbanken und Raiffeisenbanken bieten mit der VR-BankingApp ein Werkzeug
an,  das viel kann – sich aber noch nicht bei allen Kunden durchgesetzt hat.

Mit der VR-BankingApp lassen sich viele Bank-
geschäfte immer und überall erledigen. Vor
allem können über die App weitere Konten von
Fremdbanken verwaltet werden. Das erhöht
den Anreiz, die VR-BankingApp zu nutzen.
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zustimmt (siehe Kasten links). Um für
den bevorstehenden Wettbewerb gerüs-
tet zu sein, ist es unerlässlich, die digi-
 talen Kanäle der Volksbanken und
Raiffeisenbanken wie die VR-Banking -
App offensiv zu bewerben. Denn wer
erst vom Mehrwert der digitalen  An -
wendungen der genossenschaftlichen Fi-
nanzGruppe überzeugt ist, wird auch in
Zukunft seiner Bank treu bleiben.
Zudem werden die klassischen Funk-

tionen der VR-BankingApp wie Konto-
stände abfragen, Überweisungen ausfüh-
ren, Filialen und Geldautomaten in der
Nähe finden oder Kreditkartenumsätze
überprüfen immer wieder durch prakti-
sche Funktionen ergänzt. Die beiden
jüngsten Entwicklungen sind die Funk-
tionen „VR-Scan2Bank“ und „Geld sen-
den & anfordern“.

Rechnungen fotografieren
Rechnungen zu bezahlen kann ganz
schön lästig sein: Seit Februar 2014 muss
die 22-stellige internationale   Konto -
nummer IBAN bei Überweisungen  an -
gegeben werden. Seit Februar 2016 ist
es auch nicht mehr möglich, die alte
 Kontonummer samt Bankleitzahl auto-

matisch in die IBAN umwandeln zu
 lassen.
Mit der Funktion VR-Scan2Bank der

VR-BankingApp wird eine Überwei-
sung dagegen ganz einfach. Anwender
können jede beliebige auf Papier ausge-
druckte Rechnung mit ihrem Smart -
phone oder Tablet einfach abfotografie-
ren. Zahlungsrelevante Daten inklusive
der IBAN werden automatisch ausgele-
sen und in die Überweisungsmaske der
App übertragen. Der Kunde muss nur
noch die Daten überprüfen und diese bei
Bedarf manuell korrigieren. Anschlie-
ßend bestätigt er die Überweisung mit
einer Transaktionsnummer (TAN) und
schon ist die Rechnung schnell und si-
cher bezahlt.

Geldtransfer ohne TAN
Bei gemeinsamen Restaurantbesuchen
oder Ausflügen mit Freunden übernimmt
oft einer die Rechnung für alle. Mit der
neuen Funktion „Geld senden & anfor-
dern“ können diese Beträge über die VR-
BankingApp beglichen werden, ohne
dass Münzgeld den Besitzer wechselt.
Nutzer der Funktion „Geld senden &

anfordern“ sparen sich die Eingabe der

IBAN, wenn sie Geld an Freunde und
Bekannte überweisen. Für Beträge bis
zu 30 Euro benötigen sie zudem keine
TAN. Das macht den Geldtransfer
schnell und einfach. Voraussetzung ist,
dass sowohl Absender wie Empfänger
für die neue Funktion freigeschaltet sind.
Außerdem müssen sie ihr Konto bei ei-
ner Volksbank Raiffeisenbank führen. Je
mehr Kunden also die VR-BankingApp
nutzen, desto mehr Kontakte kommen
auch für die Funktion „Geld senden &
anfordern“ infrage.
Der GVB informiert seine Mitglieds-

banken laufend über Neuerungen in der
App. Darüber hinaus bietet die ABG mit
dem Online-Banking-Führerschein ein
Schulungsformat, in dem Bankmitarbei-
ter unter anderem die wichtigsten Funk-
tionen der VR-BankingApp kennenler-
nen. Das lohnt sich für Banken und Kun-
den. Timo Braun, Bereich Marketing und
Vertrieb |

Die VR-BankingApp ist für iPhone, iPad und iPod
von Apple sowie für alle Geräte mit
Android-Betriebssystem verfügbar.
Mehr Informationen im Internet:
www.vr-banking-app.de

Nutzen Sie das Internet ohne Risiko. Identitätsdiebstahl, Viren, Phishing – die Gefahren im Internet sind 
vielfältig. Mit der R+V-InternetschutzPolice sichern Sie sich gegen fi nanzielle Schäden ab. Zusätzlich bieten wir 
Ihnen eine umfassende Sicherheitssoftware sowie eine anwaltliche und eine psychologische Beratungshotline. 
Erfahren Sie mehr in den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder auf www.internetschutz.ruv.de

IHR PLUS AN 
MEHR SICHERHEIT IM NETZ.
Die R+V-InternetschutzPolice.
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I hr Liebesglück beginnt in der  Bank -filiale: Eine junge Frau tritt in die
Schalterhalle und sieht einen gleichaltri-
gen Mann, der per Handy Geld abhebt.
Auf ihre Nachfrage erklärt er, dass er da-
für das Angebot VR Mobile Cash nutzt.
Das wirkt offenbar anziehend: Schnell
sind sich die beiden sympathisch und
verabreden sich zum Kaffee.
Das ist die erste Szene aus einem

 Theaterstück, das zwölf Mitarbeiter der
Volksbank Straubing entwickelt haben.
Damit wollen sie ihren Kollegen die elek-
tronischen Dienstleistungen der genos-
senschaftlichen FinanzGruppe näher-
bringen. Warum so viel Aufwand? „Wir
haben uns gefragt, warum nicht alle Mit-
arbeiter unsere Online-Angebote nut-
zen“, sagt Helmut Petzendorfer, Leiter
der Abteilung Organisation. Die Ant-
wort: Bei einigen Mitarbeitern gab es Be-
rührungsängste. Andere waren von der
Technik schlicht überfordert. Das möchte
die Kreditgenossenschaft ändern, den
Anstoß zum Projekt lieferte der Vor-
standsvorsitzende Edmund Wanner. 

Online-Banking nur der erste Schritt
„Viele unserer Kunden wollen ihre
Bankgeschäfte elektronisch abwickeln.
Deswegen müssen alle Mitarbeiter das
Know-how haben, um ihre Fragen zu be-
antworten“, sagt Petzendorfer. Aktuell

Kreditgenossenschaften

nutzen knapp 30 Prozent der Privatkun-
den bei der Volksbank Straubing das On-
line-Banking. „Schon im Laufe des Jah-
res wollen wir diese Quote deutlich aus-
bauen“, sagt er. Ziel ist es, die Kunden
nicht nur vom Online-Banking zu über-
zeugen, sondern auch von den weiteren
Angeboten wie dem elektronischen
Kontoauszug, der VR-BankingApp oder
dem Bezahlservice paydirekt. „Sie sollen
möglichst das Gesamtpaket nutzen“,
sagt Petzendorfer.
Der erste Schritt auf dem Weg zum

Theaterstück war eine Projektgruppe. Im
August 2016 gab es eine interne Aus-
schreibung, bei der Mitarbeiter gesucht
wurden, die ihren Kollegen die digitalen
Dienstleistungen des Instituts näherbrin-
gen wollten. Aus 35 Bewerbungen wählte
die Personalabteilung zwölf aus. „Wir ha-
ben ein bunten Mix aus alten, jungen,
langjährigen und neuen Mitarbeitern zu-
sammengestellt“, sagt Nadine Hellmig,
Leiterin der Personalabteilung. Schnell ei-
nigte sich die Projektgruppe auf ein Thea-
terstück. „Die Form bietet sich an, weil
wir die elektronischen Angebote in einer
spannenden und kurzweiligen Geschichte
verpacken konnten“, sagt Hellmig. Zu-
dem seien keine aufwendigen Dreharbei-
ten wie bei einem Film notwendig. Das
rund 30-minütige Bühnenstück schrieben
die zwölf Mitarbeiter in ihrer Freizeit.

Dazu griffen sie verschiedene Lebenspha-
sen eines Paares vom Kennenlernen bis
zur Geburt der Kinder auf (siehe Kasten).

Bankinternes Wissenslexikon
Aufgeführt wurde das Stück viermal an
zwei Tagen für alle 230 Bankmitarbeiter.
Im Anschluss gab es eine Hausmesse. An
den Ständen konnten die Mitarbeiter die
Angebote, die sie auf der Bühne gesehen
hatten, selbst testen. Die Mischung aus
Theaterstück und Messe kam gut an:
„Ein langjähriger Kollege hat gesagt,
das sei die beste Schulung gewesen, die
er bisher erlebt hat“, sagt Petzendorfer.
Die Mitarbeiter sind nun gerüstet, um
die elektronischen Dienstleistungen in
Kundengesprächen zu präsentieren. Falls
sie dennoch Fragen haben, hilft ein „Wis-
senslexikon“ weiter, das die Organisati-
onsabteilung erstellt hat. Wie bei Pro-
duktinformationsblättern enthalten sie
die wichtigsten Angaben auf einen Blick.
Das Dokument wird laufend aktualisiert.
„Die Mitarbeiter sollen sich darauf ver-
lassen können, dass sie aktuelle Informa-
tionen erhalten“, sagt Petzendorfer.
Derzeit schreibt die Theatergruppe

das Stück für Schüler um. Noch vor den
Sommerferien wollen die Mitarbeiter es
an regionalen Gymnasien und Realschu-
len aufführen. Damit möchte die Bank
ihre digitalen Kompetenzen präsentie-
ren und mögliche Auszubildende anspre-
chen. Auftritte für Privatkunden des
 Instituts sind hingegen nicht geplant.
„Diese wollen wir durch eine hochwer-
tige Beratung von unseren digitalen An-
geboten überzeugen“, sagt Hellmig. cd |
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Vorhang auf!
Mit einem Theaterstück bringen Mitarbeiter der Volksbank Straubing ihren
Kollegen die digitalen Angebote des Kreditinstitus näher. Das hilft ihnen, den
Kunden die Vorzüge von VR-BankingApp, paydirekt & Co. zu erklären.

Die Schauspieler um den Vorstandsvorsitzenden Edmund Wanner (hinten, 2. v. re.), Helmut  Petzen -
dorfer, Leiter Organisation (hinten re.), sowie Nadine Hellmig, Leiterin Personalabteilung (vorne re.).

Die Handlung des
Theaterstücks
Ein Mann und eine Frau lernen sich in der
Bankfiliale kennen und werden ein Paar. Im
Laufe ihres Lebens verreisen sie, bauen ein
Haus, heiraten und bekommen Kinder. Da-
bei werden sie von den elektronischen
Dienstleistungen der genossenschaftlichen
FinanzGruppe begleitet. Vier Beispiele: Das
Paar bestellt für seine erste gemeinsame
Reise ausländische Währungen über die
Homepage der Bank. Als sie ihr Traumhaus
planen, informieren sie sich ebenfalls auf
der Webseite über die Finanzierungskondi-
tionen und vereinbaren einen  Beratungs -
termin. Den Verlobungsring, den der Mann
online bestellt, zahlt er mit paydirekt. Die
Großeltern haben auch einen Auftritt: Sie
kaufen für das erste Enkelkind ein Ge-
schenk und begleichen die Rechnung mit
der Hilfe von VR-Scan2Bank. |
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D ie Zeiten, in denen der Fiskus ge-
druckte Belege verlangte, sind Ver-

gangenheit: Mit dem Steuervereinfa-
chungsgesetz 2011 schuf der Bundestag
die Voraussetzung für eine rechtliche
Gleichstellung von digitalen und tradi-
tionellen Rechnungen auf Papier. Insbe-
sondere für Unternehmen war dies ein
echter Meilenstein, weil sie seither Pa-
pier aus ihrem Controlling weitestge-
hend verbannen können.
Die Fiducia & GAD IT hat mit dem

elektronischen Postfach für Bankkun-
den frühzeitig auf diese Entwicklung
reagiert – was übrigens auch Privatkun-
den enorme Vorteile bringt. Denn Kon-
toauszüge, Beratungsprotokolle oder
Vertriebsdokumente landen nicht mehr
mit Zeitverzug im Briefkasten, sondern
sind sofort in digitaler Form abrufbar.
Das ePostfach kann von allen Kunden

genutzt werden, die bei einer bayeri-
schen Volksbank oder Raiffeisenbank
für das Online-Banking freigeschaltet
sind. Dort stellen die Banken über das
Banksystem agree21 eine wachsende
Zahl unterschiedlicher Dokumenttypen
im besonders geschützten eBanking-Be-
reich bereit: Auftragsbestätigungen, Ab-
rechnungen und Verträge ebenso wie
Produktbeschreibungen oder persönli-
che Nachrichten von der Bank – alles an

einer zentralen Stelle gebündelt. Voraus-
sichtlich ab Mitte Mai 2017 lassen sich
mit dem Release 17.1 über das ePostfach
auch Masseninformationen versenden,
zum Beispiel zur Einlagensicherung. Per-
spektivisch ist zudem eine Verknüpfung
mit dem VR-Organizer angedacht. Diese
Anwendung soll das Speichern beliebi-
ger Dokumente in einer sicheren Cloud
ermöglichen. Wann sie kommt, ist noch
offen.

Einfache Kundenkommunikation
Für die Banken gestaltet sich die digitale
Kundenkommunikation mit dem ePost-
fach einfach: Nachrichten können direkt
aus dem Bankarbeitsplatz (BAP) heraus
versandt werden. Dort gehen auch die
Antworten der Kunden ein. Ein Vorzug
der Lösung: Rollen und Aufgaben der
Bankmitarbeiter lassen sich über die
Kompetenzsteuerung der Kundenkor-
respondenz im Administrations- und
Konfigurationsbereich festlegen. Insge-
samt stehen fünf solche Kompetenzen
zur Verfügung – vom Erstellen und Be-
antworten einer Nachricht über die Erle-
digt-Markierung bis hin zur Angabe ei-
nes alternativen Absenders und dem
Empfang von Kundenrückantworten.
Dank der flexiblen Kompetenzsteue-

rung können Banken ihren elektroni-

schen Korrespondenz-Workflow im BAP
passgenau am Aufgabenprofil des jewei-
ligen Mitarbeiters ausrichten. Für maxi-
male Effizienz sorgen hierbei verschie-
dene Korrespondenzvorlagen, die über-
dies mit Eskalationsregeln versehen
sind: So erscheint zum Beispiel die Vor-
lage einer Bitte um Kontaktaufnahme
wegen einer Vertragsverlängerung bei
ausgebliebener Kundenreaktion recht-
zeitig als Hinweis im BAP. Und weil den
spezifischen Nachrichtenvorlagen stets
auch eine Organisationseinheit oder der
Kundenberater zugeordnet ist, landen
die Antworten der Kunden automatisch
beim richtigen Empfänger – und zwar als
Eintrag in dessen BAP-Aufgabenliste.

Registrierung per VR-NetKey
Um alle Möglichkeiten der papierlosen
Korrespondenz auszuschöpfen, sollten
die Banken allen Privat- und Firmen-
kunden eine Registrierung per VR-Net-
Key mit Zugang zum agree21-eBanking-
Privat oder agree21-eBanking-Business
empfehlen: Zum einen stehen damit
komfortable Kommunikationsmöglich-
keiten im elektronischen Postfach zur
Verfügung. Zum anderen erfüllt die Ver-
einbarung zur Nutzung des elektroni-
schen Postfachs die rechtlichen Voraus-
setzungen, um künftig auf den zusätzli-
chen postalischen Versand nicht gelese-
ner elektronischer Dokumente verzich-
ten zu können.
Ungelesene digitale Kontoauszüge wer-

den zum Beispiel ab Juli nicht mehr von
der Fiducia & GAD IT in Papierform an
Kunden versandt. Stattdessen konzen-
triert sich der genossenschaftliche IT-
Dienstleister darauf, noch im laufenden
Jahr weitere Dokumenttypen für das
ePostfach freizuschalten – darunter De-
potüberträge, Jahresdepotauszüge sowie
Informationen zu Kapitalmaßnahmen.
Die Abkehr vom Medium Papier be-

deutet für Bankkunden mehr Flexibili-
tät, höheren Komfort und einen noch
„heißeren Draht“ zu ihrer Hausbank.
Ganz nebenbei wird das Banking noch
bequemer: Der VR-NetKey ermöglicht
Kunden in Verbindung mit nur „einer“
PIN den Zugang zu allen ihren online-
berechtigten Konten und Depots und
nun auch zu ihrem ePostfach. Zugleich
sparen Banken nicht nur Aufwand und
Kosten, sondern verwirklichen auch ein
anderes Ziel – nämlich, natürliche Res-
sourcen zu schonen und nachhaltige,
 klimafreundliche Geschäftsprozesse zu
etablieren. Philipp Heckele, Fiducia &
GAD IT |

Papierkram ade
Online-Banking-Kunden der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken
können über ein elektronisches Postfach auf Abrechnungen oder Kontoauszüge
zugreifen. Diese Form der digitalen Korrespondenz ist schnell und kostengünstig.

Kontoauszugsdrucker: Viele Kunden drucken ihre
Belege nach wie vor aus oder erhalten diese per Post.
Im elektronischen Postfach, das die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken jedem Kunden
zur Verfügung stellen, der Online-Banking nutzt,
können alle Dokumente gebündelt und ohne
Zeitverzug eingesehen werden.
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M anchmal entdeckt man neue Tech-
nologien, die das Leben einfacher

machen, ganz nebenbei – etwa in der Ba-
rer Straße in München neben warmen
Semmeln und Brezen. Dort können
Kunden in einer Filiale der Münchner
Bäckerei Ziegler seit Februar Kleinstbe-
träge bis 25 Euro innerhalb von einer Se-
kunde begleichen. Dazu halten sie ledig-
lich ihre Girocard an ein Terminal. Einen
Piepton später ist die Zahlung abge-
schlossen – vorausgesetzt, die Karte ist
mit der neuen Kontaktlos-Funktion aus-
gestattet (siehe Kasten).

Exklusive Dienstleistung
Möglich ist der Service der Bäckerei dank
eines Pilotprojekts der Münchner Bank.
Diese hatte sich bei CardProcess, dem Be-
treiber der Bezahlterminals in der genos-
senschaftlichen FinanzGruppe, dafür ein-
gesetzt, das neue Verfahren zusätzlich zur
Pilotregion Kassel vorab auch in München
testen zu können. Jörg Mutschall, Leiter
Zahlungsverkehr und Electronic Banking
in der Münchner Bank, steht dem Bera-
tergremium „Kompetenzkreis CardPro-
cess“ des genossenschaftlichen Verbund-
partners vor. „Dort habe ich gesehen, wie
ausgereift die Technik ist“, sagt er. 
Nachdem die Münchner Bank für die

Abwicklung kontaktloser Bezahlvor-
gänge freigeschaltet war, ging Mutschall
mit seiner Idee auf die Bäckerei Ziegler
zu. „Uns verbindet eine langjährige Ge-
schäftsbeziehung und ein Vertrauensver-
hältnis“, begründet er seine Wahl. Bei
den Geschäftsführern, Josef und Martin
Ziegler, stieß der Vertriebsexperte sofort
auf Interesse. „Die kontaktlose Girocard
beschleunigt für unsere Kunden nicht

nur die Zahlung, sondern macht sie auch
hygienischer, weil Verkäufer nicht mehr
so viel mit Bargeld hantieren müssen“,
erklärt Josef Ziegler. Das sei im Lebens-
mittelhandel ein enormer Vorteil. 
Das neue Verfahren bietet zudem die

Möglichkeit, die kostspielige Bargeldlo-
gistik zu verringern: Bezahlen viele Kun-
den kontaktlos, müssen Unternehmen
weniger Wechselgeld vorhalten. Nach
Geschäftsschluss muss zudem weniger
Geld gezählt und eigens zur Bank ge-
bracht werden, wo es erst am nächsten
Tag auf dem Konto verbucht wird. Das
entlastet den Betriebsablauf. „Weniger
Bargeld in den Kassen und Boten, die
kaum Geld zur Bank bringen, bedeuten
auch weniger Überfallrisiko“, sagt Mut-
schall. Das senke nicht zuletzt die Versi-
cherungsprämien.

Weitere Firmenkunden fragen nach
Diese Vorzüge haben sich bei den Unter-
nehmen im Geschäftsgebiet herumge-
sprochen: „Wir bekommen laufend An-
rufe von Geschäftsführern, die fordern:
Was der Ziegler hat, das will ich auch“,
sagt Mutschall. Ein Kollege etwa sei eine
Woche lang nur in Bäckereien unterwegs
gewesen. Bei weiteren Firmenkunden
der Bank, darunter eine große Therme
im Münchner Raum, stehe die Einfüh-
rung kontaktloser Zahlungen unmittel-
bar bevor, verrät der Vertriebsexperte.
Auch die Kunden der Bäckerei nehmen
das neue Angebot gut auf. „Das Inte-
resse an Kartenzahlungen hat spürbar
zugenommen“, berichtet Josef Ziegler.
Das bestätigt auch die Münchner

Bank. „Die Kunden fragen die neue kon-
taktlose Girocard in unseren Geschäfts-

stellen seit dem Start des Pilotprojekts
aktiv nach“, sagt Mutschall. Wer möchte,
kann deshalb auch vor Ablauf seiner ak-
tuellen Karte eine neue kontaktlose Gi-
rocard beantragen. Im Rahmen des nor-
malen Austauschprozesses hat die Bank
bislang schon rund 35.000 Karten mit
Kontaktlos-Chip ausgegeben. Bis Ende
des Jahres werden es etwa 45.000 sein. 
Der Austausch der Karten ist jedoch

nur ein Schritt bei der Einführung. Der
andere ist, die Händler mit den passen-
den Terminals auszurüsten. Hier hat die
Münchner Bank vorgebaut: Bereits seit
fünf Jahren stattet sie alle ihre Ge-
schäftskunden standardmäßig mit Termi-
nals aus, in denen die passende Hard-
ware bereits integriert ist. Soll der Händ-
ler dann für das kontaktlose Bezahlen
freigeschaltet werden, ist nur noch ein
kostenloses Softwareupdate notwendig.
Das erleichtere die Einführung des
neuen Services enorm, sagt Mutschall.
„Wir ernten jetzt, was wir in den vergan-
genen fünf Jahren gesät haben.“ aw |
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Schneller, günstiger, hygienischer
Ein Bäcker und die Münchner Bank erproben kontaktloses Bezahlen – und machen gute Erfahrungen.

Kontaktlos bezahlen
Seit Anfang 2017 werden neue Girocards
standardmäßig mit NFC-Chip für das kon-
taktlose Bezahlen ausgeliefert. Damit kön-
nen Beträge bis 25 Euro ohne Pin bezahlt
werden. Bei den Lebensmittel-Ketten Aldi,
Lidl und Rewe funktioniert die Technik be-
reits. Bis Mitte des Jahres soll das Verfah-
ren dann bei rund der Hälfte aller Bezahlter-
minals im Bundesgebiet einsatzbereit sein.
Bis dahin werden alle Genossenschaftsban-
ken in Deutschland von CardProcess auto-
matisch für die Abwicklung kontaktloser
Bezahlvorgänge freigeschaltet. |

Josef (li.) und Martin Ziegler haben in den Filialen ihrer Münchner Bäckerei zusammen mit der Münchner Bank kontaktloses Bezahlen eingeführt.

Fo
to
 (r
e.
): 
BV

R/
To
rs
te
n 
Si
lz

Profil_05-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  25.04.17  12:23  Seite 28



 (
) 

/
 

Kreditgenossenschaften

Profil• 5. 2017 29

D as Geldwäscherecht hat sich in den
vergangenen 25 Jahren Stück für

Stück zu einem eigenen, umfassenden
Rechtsgebiet entwickelt. Am 26. Juni
tritt die jüngste Neufassung des Geldwä-
schegesetzes (GwG) in Kraft. Wie auch
bei den früheren Novellen ist die Rich-
tung klar: mehr Pflichten für Banken und
zum Teil auch komplexere Vorschriften.
Die neuen Regeln sollen dazu dienen,
Geldwäsche zu verhindern, aber auch
Terrorismusfinanzierung und sonstige
strafbare Handlungen abzuwenden. Was
ändert sich für die bayerischen Volks-
banken und Raiffeisenbanken?
„Wirtschaftlich Berechtigter“, „poli-

tisch exponierte Person“ oder „bekann-
termaßen nahestehende Person“ – diese
geldwäscherechtlich definierten Perso-
nengruppen sind Alltag für die Geldwä-
schebeauftragten in den Kreditgenos-
senschaften. Weil die Definitionen dieser
Fachbegriffe in Zukunft weiter gefasst
werden, müssen GwG-Verpflichtete ihr
Vorgehen an die neue Rechtslage anpas-
sen. Das betrifft insbesondere Banken.
Nach jetziger GwG-Definition gilt ins-

besondere jede Person als wirtschaftlich
Berechtigter, die an einem Unterneh-
men mehr als 25 Prozent der Kapitalan-
teile hält oder mehr als 25 Prozent der
Stimmrechte kontrolliert. Künftig wird
jedoch auch der gesetzliche Vertreter
 beziehungsweise geschäftsführende Ge-
sellschafter eines Unternehmens ersatz-
weise als wirtschaftlich Berechtigter gel-
ten, wenn keine andere Person ermittelt
werden konnte.

Neue Untersuchungsstelle
Mit der „Zentralstelle für Finanztransak-
tionsuntersuchungen“ wird eine neue
bundesweit zuständige Behörde geschaf-
fen, welche der Generalzolldirektion un-
terstellt sein wird. An diese sind künftig
alle GwG-Verdachtsmeldungen zu rich-
ten – also die Meldungen von Sachver-
halten, die mit Geldwäsche oder Terro-
rismusfinanzierung in Verbindung ste-
hen könnten, sowie Fälle der Nichtoffen-
legung der Existenz von wirtschaftlich
Berechtigten durch Vertragspartner.
Außerdem wird ein neues Transpa-

renzregister eingerichtet: In dieser Da-
tenbank müssen Angaben zu den wirt-

schaftlich Berechtigten von Unterneh-
men gespeichert werden. Der Abruf der
Daten steht staatlichen Institutionen wie
der BaFin oder Strafverfolgungsbehör-
den, den GwG-Verpflichteten zur Erfül-
lung ihrer Sorgfaltspflichten und Dritten
mit berechtigtem Interesse offen. Der
praktische Umgang mit diesen neuen In-
stitutionen des deutschen Geldwäsche-
rechts ist jedoch teilweise noch nicht ge-
klärt. Der GVB wird seine Mitglieder
hierzu zu gegebener Zeit informieren.

Höhere Bußgelder
Neben vielen weiteren Detailänderun-
gen am GwG – die Anzahl der Paragra-
fen verdreifacht sich – stehen auch die
Novellierung der verwandten Vorschrif-
ten im Kreditwesengesetz (KWG), die
vollständige Neufassung der EU-Geld-
transferverordnung sowie die Anpas-
sung weiterer betroffener Rechtstexte
bevor. Das korrespondierende Ord-
nungswidrigkeitenrecht wird sich wie ge-
habt im GwG und im KWG wiederfin-
den. Jedoch werden die Bußgeldober-
grenzen deutlich erhöht. Sie liegen nun
bei 5 Millionen Euro beziehungsweise
10 Prozent des Jahresumsatzes statt wie
bisher bei maximal 100.000 Euro. Dies
betrifft insbesondere schwerwiegende,
wiederholte und systematische Verstöße.
Allerdings ist die künftige Rechtslage

und insbesondere die künftige Verwal-
tungspraxis noch nicht in allen Berei-
chen absehbar, weil das neue GwG unter
anderem zahlreiche Verordnungsermäch-

tigungen für das Bundesministerium der
Finanzen (BMF) vorsieht. Vermutlich
wird das BMF diese Ermächtigungen
nach Inkrafttreten der GwG-Novelle zu-
mindest teilweise ausschöpfen.
Die Gesamtheit der neuen Rechtstexte

wird sodann in die von den Banken vor-
zuhaltenden geldwäscherechtlichen Mus-
terarbeitsanweisungen einfließen. Die für
den einheitlichen Umgang mit den kom-
plexen geldwäscherechtlichen Vorschrif-
ten in der Praxis ebenfalls maßgeblichen
„Auslegungs- und Anwendungshinweise
der Deutschen Kreditwirtschaft zur Ver-
hinderung von Geldwäsche, Terrorismus-
finanzierung und sonstigen strafbaren
Handlungen“ müssen zudem überarbei-
tet werden.

Unterstützungsleistungen des GVB
Der GVB bietet seinen Mitgliedern um-
fassende Unterstützung bei der Umset-
zung und Handhabung der neuen Vor-
schriften an. Zentrale Bausteine sind –
wie aus der Vergangenheit gewohnt –
die über die ABG angebotenen GwG-
Grundlagenseminare sowie die GwG-
Workshops. Experten des GVB bieten
den betroffenen Primärbankmitarbei-
tern in den Seminaren und Workshops
fundierte und praxisnahe Unterstützung.
Die Abteilung Bankaufsichtsrecht des
GVB beantwortet zudem Fragen zur
GwG-Novelle per E-Mail an bankauf-
sichtsrecht@gv-bayern.de oder unter Te-
lefon 089/2868-3861. Marius Götke, Prü-
fungsbereich Banken |

Dreimal so viele Paragrafen
Das Geldwäschegesetz wird neu gefasst. Bayerns Kreditgenossenschaften müssen sich auf weitere Pflichten einstellen.

Bargeld: Alle Geldwäsche-Verdachtsfälle müssen künftig einer neuen Zollbehörde gemeldet werden.Fo
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U rsprünglich sollte die Institutsvergü-
tungsverordnung (InstitutsVergV)

Anfang Januar dieses Jahres in Kraft tre-
ten, dann im März, nun verschiebt sich
der Termin erneut – voraussichtlich bis
Mai oder Juni 2017. Dies hat die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) verlautbart. Eine weitere mas-
sive Verschärfung der Vergütungsregeln
wird dabei für die bayerischen  Kredit -
genossenschaften vorerst ausbleiben.
Der – wohl weitgehend finale – Entwurf
der Verordnung enthält zwar einige zu-
sätzliche Vorgaben, bestätigt aber im
Wesentlichen die bewährte Unterschei-
dung zwischen „bedeutenden“ und
„sonstigen“ Kreditinstituten im Sinne
des Proportionalitätsgrundsatzes.

Entlastung für kleinere Banken
Während laut dem ersten Entwurf zur
Institutsvergütungsverordnung vom Au-
gust 2016 jedes Institut mit der Bestim-
mung von Mitarbeitern als „Risiko -
träger“ belastet gewesen wäre (dies
hätte gegebenenfalls auch die  Innen -
revision und das Risikocontrolling be-

Kreditgenossenschaften

troffen), bleibt es in dem neuen Regel-
werk voraussichtlich bei der  größen -
abhängigen Zweiteilung der Institute:
Risikoträger haben nur „bedeutende“
Institute zu definieren. Dies sind Ban-
ken mit einer Bilanzsumme von 15 Milli-
arden Euro oder mehr im Schnitt der
letzten drei Geschäftsjahre oder solche,
die als potenziell systemgefährdend ein-
gestuft werden oder unter der unmittel-
baren Aufsicht der Europäischen Zen-
tralbank stehen. Auf bayerische Kredit-
genossenschaften treffen diese Voraus-
setzungen grundsätzlich nicht zu. Auch
die Neuregelung zur Rückforderungs-
pflicht variabler Vergütungen („Claw-
back“) – ein wesentlicher Teil der No-
velle – gilt nur für derartige „bedeu-
tende“ Institute. 
Zu der positiven Kehrtwende des Ver-

ordnungsgebers dürfte neben den Un-
wägbarkeiten im Rahmen der Brüsseler
Gesetzgebung zur Eigenkapitalrichtlinie
(CRD) auch die intensive Interessenver-
tretung der genossenschaftlichen Finanz-
Gruppe im Sinne einer praxisgerechten
Regulierung beigetragen haben. 

Von unmittelbarer Bedeutung ist die
Risikoträgerbestimmung insbesondere
für die Frage der Offenlegung der Vergü-
tung. So ist die einschlägige Vorgabe in
der Eigenkapitalverordnung CRR (Art.
450 Abs. 1) überhaupt nur auf Mitarbei-
terkategorien anwendbar, deren Tätig-
keit sich wesentlich auf das Risikoprofil
auswirkt. Die Vorschrift gilt somit für
bayerische Kreditgenossenschaften nicht
unmittelbar.

Auslegungshinweise fehlen
Der Entwurf der Institutsvergütungsver-
ordnung enthält jedoch eigene  Offen -
legungsvorschriften, die wiederum einen
abgestuften Verweis auf die Offenle-
gungsbestimmungen der CRR enthalten
(§ 16 InstitutsVergV-E). So haben Insti-
tute, die nicht „bedeutend“ sind, nach
der CRR gleichwohl die Vergütung of-
fenzulegen, allerdings „bezogen auf die
Vergütung aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter“. Nach der in der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe abgestimm-
ten Auffassung ist somit bis auf Weiteres
nicht die Offenlegung der Vergütung ei-
ner Einzelperson gemeint. Insbesondere
für die Behandlung von Vorstandsvergü-
tungen werden jedoch die Auslegungs-
hinweise der BaFin abzuwarten sein, die
spätestens mit Inkrafttreten der Verord-
nung veröffentlicht werden sollen.
Immerhin: Den ersten Entwurf der

Auslegungshinweise vom August 2016,
der wesentlich weitergehende  Offen -
legungsanforderungen enthielt, hat die

30 Profil• 5. 2017

Positive Kehrtwende
Entwarnung bei der Institutsvergütungsverordnung: Die Novelle wird
wohl keine massive Verschärfung der Vergütungsregeln für die bayerischen
Kreditgenossenschaften mit sich bringen. Die BaFin lässt sich jedoch mit der
Vorlage von Auslegungshinweisen Zeit.
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BaFin ausdrücklich zurückgezogen. Die
Pflicht zur Offenlegung des Gesamtbe-
trags gilt im Übrigen auch für die Tarif-
vergütung.
Banken, deren Bilanzsumme im

Durchschnitt der letzten drei Geschäfts-
jahre 3 Milliarden Euro unterschreitet,
haben laut Entwurf lediglich den Wert
für das Verhältnis für den festen und den
variablen Vergütungsbestandteil, ferner
zusammengefasste quantitative Anga-
ben zu den Vergütungen (unter anderem
aufgeteilt in feste und variable Vergü-
tung, vergleiche Art. 450 Abs. 1 lit. h
CRR), sowie die Zahl der Personen of-
fenzulegen, deren Vergütung sich im Ge-
schäftsjahr auf 1 Million Euro oder mehr
beläuft. Auch bei diesen – nach den
Maßstäben der Institutsvergütungsver-
ordnung kleineren – Instituten besteht
die Offenlegungspflicht wiederum nur
„in Bezug auf die Vergütung aller Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter“.

Neue Offenlegungspflichten
Somit haben Kreditgenossenschaften
künftig nicht nur Handels-, sondern auch
bankaufsichtsrechtliche Offenlegungs-
pflichten in Bezug auf die Vergütung zu

Kreditgenossenschaften

beachten. Diese bleiben jedoch in ihren
Auswirkungen verhältnismäßig. Hinzu-
weisen ist in diesem Zusammenhang im
Übrigen auf die Neufassung von § 25 d
Abs. 5 Kreditwesengesetz (KWG), der
erstmals eine aufsichtsrechtliche Offen-
legungspflicht für die Aufsichtsratsver-
gütung vorsieht. Auch insoweit bleiben
handelsrechtliche Vorschriften unbe-
rührt. Die neuen Offenlegungsanforde-
rungen gelten für das Geschäftsjahr 2017
– also erstmals rückwirkend in 2018.

Variable Vergütung beschränkt
Unverändert bleiben die Vorschriften
zur Begrenzung der variablen Vergütung
von Marktmitarbeitern, insbesondere
solcher, die Beratungsleistungen bei der
Vergabe von Wohnimmobilienkrediten
erbringen (§ 5 Abs. 1 Nr. 3, Nr. 4 Insti-
tutsVergV; siehe dazu auch „Profil“
2/2017, Seite 39). 
Konkretisiert hat der Verordnungsge-

ber den Inhalt der Vergütungsgrund-
sätze: Neben den schon bislang geforder-
ten Angaben zur Ausgestaltung und An-
passung der Vergütungssysteme sowie zu
deren Zusammensetzung verlangt der
Verordnungsgeber nunmehr auch Rege-

lungen zu den jeweiligen Zuständigkei-
ten und Entscheidungsbefugnissen der
Geschäftsleitung, des Aufsichtsrats sowie
der Kontrolleinheiten. Gefordert wird
außerdem ein Rahmenkonzept zur Fest-
legung und Genehmigung von Abfin-
dungen. Zu dokumentieren ist außer-
dem der Entscheidungsprozess im Rah-
men der Festlegung des Gesamtbetrags
der variablen Vergütung sowie dessen
Verteilung im Institut. Steffen Hahn, Prü-
fungsbereich Banken |

 p
 

/

GVB-Unterstützung 
Mit einem Inkrafttreten der InstitutsVergV
ist bis Mitte 2017 zu rechnen. Der GVB wird
an der Erarbeitung verschiedener Hilfsmittel,
insbesondere einer Verbundinterpretation
sowie an Muster-Vergütungsgrundsätzen
mitwirken und somit die Einhaltung der
 Anforderungen erleichtern. Eine erneute
Überarbeitung der Vergütungsregeln ist
 angesichts der von Brüssel geplanten Novel-
lierung der Eigenkapitalregulierung (CRD)
 bereits absehbar. Aktuelle Informationen,
unter anderem zu den Auslegungshinweisen
der BaFin, wird der GVB in seinem Mitglie-
dernetz veröffentlichen: www.gv-bayern.de |

Online-Marketing-Kampagnen 
einfach und gezielt erstellen: Mit 
dem VR-AdManager wählen Sie aus 
vorkonfektionierten Kampagnen die 
passende für Ihr Finanzprodukt aus. 
Ob in der Google-Suche, in Display-
Netzwerken oder auf Facebook und 
YouTube – Ihre Anzeige erscheint 
online dort, wo Ihre Kunden sind. 
Genau im richtigen Moment. Lassen 
Sie diese Chance nicht ungenutzt! 
Natürlich beraten wir Sie gerne bei 
Ihrer individuellen Kampagne. Spre-
chen Sie uns einfach an.

Jetzt kostenlos registrieren unter 
www.vr-networld.de/vr-admanager

www.vr-networld.de/vr-admanager 

Finanzprodukt gesucht, 
Ihre Bank gefunden!

// VR-AdManager
 Online-Werbung
 zum Selberbuchen
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Profil: Herr Vogl, Herr Schwab, die Volks-
banken und Raiffeisenbanken in Bayern

haben in den vergangenen Jahren im Kredit-
geschäft mit Firmenkunden stärker zugelegt
als bei Privatkunden. Warum ist das so?

Thomas Vogl: Ehrlich gesagt frage ich
mich, warum das Firmenkundengeschäft
im Verbund beziehungsweise in der ge-
nossenschaftlichen FinanzGruppe nicht
immer schon den gleichen Stellenwert
wie das Privatkundengeschäft hatte. In
unserer Bank erzielen wir 40 Prozent der
Deckungsbeiträge im Firmenkundenge-
schäft, obwohl nur 10 Prozent der Kun-
den zu diesem Segment gehören.

Profil: Wurde das Firmenkundengeschäft
vernachlässigt?

Vogl: Ich kann nicht für andere Banken
sprechen. Aber grundsätzlich wurde in
der FinanzGruppe den Firmenkunden
nicht der gleiche Stellenwert eingeräumt
wie den Privatkunden. 

Peter Schwab: Das hat schon bei den
Verbundunternehmen und dem BVR
angefangen, die ihre Ressourcen eher im
Privatkundengeschäft gebündelt hatten.
Auch der GVB hat erst vor einiger Zeit
einen festen Ansprechpartner für das
Firmenkundengeschäft etabliert – was
wir übrigens sehr begrüßen.

Vogl: Was noch dazukommt: Früher gab
es keinen ganzheitlichen Ansatz im Fir-
menkundengeschäft. Das ist mitgelau-
fen, entweder über die Vorstände oder
über Kreditberater. Aber Firmenkun-
dengeschäft ist viel mehr als Kreditfinan-
zierung. Das zeigen auch die vielfältigen
Leistungen, die wir mittlerweile gemein-
sam in der genossenschaftlichen Finanz-
Gruppe anbieten können.

Profil: Wann haben Sie das Firmenkunden-
geschäft für Ihre Bank entdeckt?

Vogl: Nach der Fusion im Jahr 2001,
durch die wir zur Landkreisbank gewor-
den sind. Damals haben wir uns neue or-
ganisatorische Strukturen gegeben und
uns mit externem Know-how verstärkt.

Kreditgenossenschaften

Schwab: Das zahlt sich heute aus, denn
das Firmenkundengeschäft machen zwei
Faktoren attraktiv: Die Regulatorik
schlägt nicht so stark zu. Und die Er-
tragschancen sind besser, weil sich hö-
here Margen durchsetzen lassen. Ich
kann bei einem Gewerbekunden den
dreifachen Deckungsbeitrag eines Pri-
vatkunden erzielen.

Profil: Mit einer Bilanzsumme von gut
2,4 Milliarden Euro gehören Sie zu den
 großen Genossenschaftsbanken in Bayern.
Was können Sie Firmenkunden alles
 bieten – und wo stoßen Sie an Grenzen?

Vogl: Wir können alles liefern, gemein-
sam mit den Verbundpartnern. Von einer
großen Geschäftsbank unterscheiden
wir uns nur dahingehend, dass wir keine
Projektfinanzierungen in den USA oder
China machen. Aber wenn ein Kunde im
asiatischen oder arabischen Raum ein

Geschäft abwickeln will, dann sind wir
dabei. Zusammen mit der DZ Bank ha-
ben wir zum Beispiel schon Hermes-be-
sicherte Transaktionen über 100 Millio-
nen Euro begleitet.

Profil: Was muss eine Bank unternehmen,
um sich im Firmenkundengeschäft wettbe-
werbsfähig aufzustellen?

Vogl: Vorstand und Bereichsleitung müs-
sen sich über die Strategie im Klaren
sein. Und sie müssen innerhalb der Risi-
kostrategie einen Rahmen vorgeben, der
Limite definiert. Das ist insbesondere
auch deshalb wichtig, weil wir jetzt viele
konjunkturell gute Jahre hatten. Es wird
aber auch mal wieder Dellen geben und
dann wird sich eine konservative Risiko-
strategie positiv bemerkbar machen. 

Profil: Ihr Geschäftsgebiet ist groß, Sie
 unterhalten 39 Geschäftsstellen. Sind Ihre
Firmenkundenberater überall vertreten?

Schwab: Wir beschäftigen 26 Berater
und neun Assistenten, die dezentral auf-
gestellt sind. Das heißt, die Kollegen sit-
zen an acht Beratungscentern. Dort be-
raten wir alle Betriebe, vom Kleinge-
werbe bis zum großen Mittelständler.
Der Vorteil ist, das wir nah am Kunden
sind. Das ist vor allem bei kleinen Fir-
men wichtig, die keine 20 bis 30 Kilome-
ter in die nächste Geschäftsstelle fahren
wollen. Umgekehrt sparen sich auch un-
sere Mitarbeiter Zeit, die oft bei den
Kunden vor Ort sein sollen.

Profil: Wie segmentieren Sie die Kunden?

Schwab: Wir sind zu dem Schluss ge-
kommen, dass eine Organisation nach
Größenklassen besser zu uns passt. Eine
Spezialbetreuung nach Branchen bieten
wir im Immobilienbereich an, weil wir da
viel Geschäft machen. Derzeit bauen wir
eine spezialisierte Agrarberatung auf. 

Vogl: Darüber hinaus beschäftigen wir
Fachspezialisten, unter anderem für den
Zahlungsverkehr, im Außenhandelsbe-
reich und in der Vermögensverwaltung.
Hier arbeiten wir eng mit der DZ Privat-
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„Wir können alles liefern“
Die VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg baut auf das Geschäft mit Firmenkunden. „Profil“ sprach mit Vorstand
Thomas Vogl und Bereichsleiter Peter Schwab über Deckungsbeiträge, Verbundpartner und vorausschauende Berater.

Thomas Vogl

Peter Schwab
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bank zusammen, weil wir gelernt haben,
dass Unternehmen und die dahinterste-
henden Privatpersonen ganzheitlich be-
treut werden sollten.

Profil: Wie wichtig ist es im aktuellen
Marktumfeld – das von einem intensiven
Wettbewerb gekennzeichnet ist – einen
 aktiven Vertrieb zu betreiben?

Schwab: Die Betreuer überlegen sich,
welche Bedürfnisse die Kunden haben.
Dann sprechen sie den Kunden aktiv auf
diese Themen an. Denn immer dann,
wenn sich der Kunde selbst mit einem
Bedarf meldet, hat er den auch schon an-
deren Banken gegenüber geäußert. Und
dann beginnt der Konditionenwettbe-
werb. Erfolgreiche Banken erkennen Po-
tenziale vorher und bieten dafür Lösun-
gen an. Diesen Weg wollen wir gehen.

Vogl: Ein Vorteil der Genossenschafts-
banken ist, dass der Vorstand noch vor
Ort und erlebbar ist. Diesen Trumpf spie-
len wir ganz bewusst.

Profil: Wie ist das Markt- und Wettbewerbs-
umfeld in Ihrem Geschäftsgebiet?

Schwab: Der Markt für kleine Gewerbe-
kunden ist im Wesentlichen von den
Sparkassen und uns besetzt. Bei größe-
ren Firmenkunden spüren wir die Prä-
senz der einen oder anderen Großbank.

Vogl: Entscheidend sind die persönlichen
Beziehungen. Das ist unser Wettbewerbs-
vorteil. Deswegen sind Herr Schwab und
ich bei Netzwerkveranstaltungen immer
vor Ort. Wir kennen die Unternehmer
und diese kennen uns. Sie wissen, dass sie
uns auch nächstes und übernächstes Jahr
wieder treffen. Auf uns kann man sich
verlassen.

Profil: Beteiligen Sie sich am teilweise
 intensiven Konditionenwettbewerb?

Schwab: Das hängt vom Einzelfall ab. Es
muss ein schlagendes Argument geben.
Zum Beispiel, dass wir einen neuen Kun-
den gewinnen wollen oder dass ein wei-
teres attraktives Geschäft mit diesem
Kunden in Aussicht steht.

Profil: Gibt es in Ihrem Geschäftsgebiet
überhaupt noch Neukundenpotenziale?

Schwab: Der Markt ist vergeben. Neu-
kundenpotenziale gibt es entweder bei
Existenzgründungen oder wenn ein Un-

ternehmen mit seiner bisherigen Haus-
bank nicht zufrieden ist.

Vogl: Da sprechen wir aber von Akquisi-
tionsphasen von bis zu drei Jahren, in de-
nen der Kundenberater immer wieder
mit dem Unternehmen in Kontakt tritt.
Irgendwann meldet sich der Kunde dann
und sagt: So, jetzt will ich was mit euch
machen. Da muss man dann die Chance
ergreifen. 

Profil: Das heißt, Sie wachsen vor allem
aus dem Bestand heraus?

Vogl: Ja, da gibt es aber auch noch viel
Potenzial im Provisionsgeschäft und auf
der privaten Seite der Unternehmer.

Schwab: Hier werden sich in Zukunft
neue Möglichkeiten im Zusammenhang
mit Big Data ergeben. Das heißt, wir
werden dann durch die Analyse von
Kundendaten noch besser dazu in der
Lage sein, maßgeschneiderte Angebote
zum passenden Zeitpunkt zu erstellen.

Profil: Damit wären wir bei der Digitalisie-
rung. Wie wichtig ist das Thema im Firmen-
kundengeschäft?

Schwab: Die Digitalisierung bietet viele
Chancen, die uns helfen. Wir müssen
aber auch aufpassen, dass wir die
Schnittstelle zu unseren Kunden nicht
verlieren.

Vogl: In diesem Zusammenhang halte ich
die Zahlungsdiensterichtlinie PSD II für
ein wichtiges Thema. Der schlimmste
Fall wäre, dass wir nur noch das Konto
führen und der Zahlungsverkehr über
Dritte abgewickelt wird. Dadurch wür-
den uns Erträge in signifikanter Höhe
verloren gehen. Dazu dürfen wir es nicht
kommen lassen.

Profil: Wie kann der GVB die Banken im
 Firmenkundengeschäft noch besser unter-
stützen?

Schwab: Die einzelnen Genossenschafts-
banken treiben jede für sich viele span-
nende Initiativen und Projekte voran.
Ich finde es wichtig, dass der GVB noch
stärker als Informationsmakler auftritt
und dazu beiträgt, einen Überblick zu
verschaffen. Was gibt es schon alles? Wie
können andere Banken davon profitie-
ren? Das würde ungemein helfen.

Profil: Herr Vogl, Herr Schwab, vielen Dank
für das Gespräch! fe |
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Alle Unterstützungsleistungen zum
Firmenkundengeschäft hat der GVB
auf einer Themenseite gebündelt:
www.gv-bayern.de/firmenkundengeschaeft

„Wenn sich der Kunde
selbst mit einem Bedarf
meldet, hat er den auch
schon anderen Banken
gegenüber geäußert.
Erfolgreiche Banken
erkennen Potenziale

vorher und bieten dafür
 Lösungen an.“

Maßarbeit: Das Firmenkundengeschäft mit Bestandskunden bietet noch viel Potenzial.
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E intritt in die „Gold Lounge“ der
Raiffeisenbank Krumbach: In zwei

Vitrinen an der Wand funkelt es. Hinter
dem Glas liegen Goldbarren und Mün-
zen, etwa der südafrikanische Krüger-
rand oder der kanadische Maple Leaf.
Das Edelmetall glänzt umso auffälliger,
weil der Raum schwarz gestrichen ist.
Das gedimmte Licht betont die Vitrinen
und die Loungeecke mit zwei weißen So-
fas, ein kleines Regal mit goldenen Be-
hältern und Kerzen sowie die Tür zum
Tresorraum mit den Schließfächern.

Kunden emotional ansprechen 
Interessiert sich ein Kunde für Gold,
dreht ein Bankmitarbeiter mit ihm eine
Runde durch die Lounge. Danach laden
die zwei Sofas zum Verweilen ein, wo der
Berater einen Film abspielt, der von der
Geschichte und den Besonderheiten des
Edelmetalls handelt. Anschließend klärt
er den Kunden über die Vorteile, aber
auch Risiken von Gold auf. Zum Ab-
schluss gibt es eine in goldenes Papier
eingepackte Schokopraline sowie einen
Piccolo zum Anstoßen in passender
Farbe.
Warum so viel Aufwand? „Immer

mehr Bankkunden interessieren sich für
Anlagen in Edelmetalle. Dem wollen wir
Rechnung tragen und die Kunden emo-
tional ansprechen“, sagt Marketingleite-
rin und Prokuristin Sabine Turek. Im
Rahmen der genossenschaftlichen Bera-
tung empfiehlt das Institut, einen Teil des
Vermögens in Gold anzulegen. In
Schwaben ist die Raiffeisenbank Krum-
bach das erste Geldinstitut, das einen
solchen Raum eingerichtet hat.

Kreditgenossenschaften

Mithilfe der Gold Lounge will die
Bank im Edelmetallgeschäft kräftig
wachsen. Ziel: Die Kunden sollen alle
Geschäfte mit Edelmetallen über die
Raiffeisenbank abwickeln – gleich ob es
sich um einen einmaligen Kauf handelt
oder um einen monatlichen Sparplan.
„Wir wollen uns als Edelmetallspezialist
in der Region einen Namen machen“,
sagt Turek. Die Bank mit einer Bilanz-
summe von 416 Millionen Euro strebt
2017 einen Edelmetallertrag von min-
destens 80.000 Euro an.
Für den Handel mit Gold, Silber und

Co. kooperiert das Kreditinstitut mit
dem Münchner Edelmetallhändler Pro
Aurum. Das Unternehmen liefert die
Barren und Münzen auf Bestellung nach

Krumbach und übernimmt auch die
Rückabwicklung, wenn Kunden ihre Be-
stände verkaufen. Die Raiffeisenbank,
die nur die wichtigsten Verkaufsobjekte
wie den Krügerrand zu geringen Stück-
zahlen auf Lager hat, erhält dafür einen
Ausgabeaufschlag. 

Neue Kunden durch Empfehlung
Ganz neu ist die Idee, einen speziellen
Raum für die Goldberatung einzurich-
ten, übrigens nicht. Sowohl die VR-Bank
Rottal-Inn als auch die sächsische Volks-
bank Löbau-Zittau dienten als Vorbild.
In Krumbach plante eine Architektin,
die schon den Umbau der Hauptge-
schäftsstelle geleitet hatte, den 20 Qua-
dratmeter großen Raum. Ihre Vorgaben:
Die Besucher sollten eine edle Einrich-
tung vorfinden, die den Fokus auf das
Edelmetall legt. Die Umbaukosten be-
trugen nicht einmal 30.000 Euro.
Im vergangenen Oktober öffnete die

Gold Lounge. Ein halbes Jahr später ist
die Bank mit ihrem neuen Raumkonzept
sehr zufrieden. „Die Kunden sind begeis-
tert. Wir haben ausschließlich positive
Rückmeldungen erhalten“, sagt Sabine
Turek. Es gab viele Weiterempfehlungen.
„Letztens hat eine Frau angerufen, mit
der wir vorher noch nie Kontakt hatten.
Sie hat bei uns mehrere Krügerrand-Mün-
zen bestellt“, berichtet die Marketinglei-
terin. Und das ist kein Einzelfall: Seit der
Eröffnung der Gold Lounge verkauft die
Bank nach eigenen Angaben deutlich
mehr Barren und Münzen. Um sich als
Edelmetallspezialist in der Region zu po-
sitionieren, ist die Raiffeisenbank Krum-
bach auf einem guten Weg. cd |
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Gold als Wertanlage
liegt im Trend
Was bei der Raiffeisenbank Krumbach auf
lokaler Ebene zu sehen ist, bestätigt sich im
Bundestrend: Immer mehr Deutsche inves-
tieren in Gold. Wie die Reisebank und das
Research Center for Financial Services der
Steinbeis-Hochschule Berlin in einer Um-
frage ermittelten, erreichte 2016 der Gold-
bestand im Besitz deutscher Privatperso-
nen mit fast 8.700 Tonnen einen neuen
Höchststand. Ende vergangenen Jahres lag
der Wert der Anlagen bei rund 375 Milliar-
den Euro. Damit besitzen die Deutschen
mehr als 6 Prozent der weltweiten Goldvor-
räte. Die Bürger in Bayern und Baden-Würt-
temberg investieren besonders gerne in das
Edelmetall: Sie besitzen im Durchschnitt
85 Gramm Anlagegold, der Bundesdurch-
schnitt liegt bei 58 Gramm. |
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In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von

Herrn Prof. Dr. Willibald Folz
Verbandspräsident i.R.

Mit ihm verlieren wir einen hochgeschätzten Kollegen und
 Wegbegleiter des bayerischen Genossenschaftswesens.

Herr Prof. Dr. Folz war in den Jahren 1990 bis 1999 
Verbandspräsident und Vorstandsvorsitzender 

des Genossenschaftsverbands Bayern e.V.

Mit seinem großen persönlichen Engagement und 
seiner hohen  Fachkompetenz hat er die bayerische 
Genossenschaftsorganisation maßgeblich geprägt.

Für sein Wirken wurde ihm die höchste genossenschaftliche
 Auszeichnung, die Raiffeisen/Schulze-Delitzsch-Medaille 

in Gold des DGRV verliehen.

Wir werden Herrn Prof. Dr. Folz ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt den Angehörigen.

Genossenschaftsverband Bayern e.V.
Vorstand
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E rwin Lang ist so etwas wie ein Raiff-
eisen-Veteran. Nachdem er 1974

seine Banklehre erfolgreich absolviert
hatte, wechselte er in den Warenbereich
der ehemaligen Raiffeisenbank Illerei-
chen-Altenstadt. Er und ein Lagerist wa-
ren damals die einzigen Mitarbeiter.
Seitdem hat sich viel verändert: Aus dem
kleinen Unternehmen entstand 2002
durch mehrere Zusammenschlüsse die
Raiffeisen-Waren GmbH Iller-Roth-
Günz (Gesellschafter: Raiffeisenbank
 Iller-Roth-Günz), die 150 Mitarbeiter
beschäftigt und einen Jahresumsatz
von rund 42 Millionen Euro  erwirt -
schaftet. Ziel ist es, einen Rohertrag vor
Steuern von 2 Prozent zu generieren.
Mittlerweile leitet Lang – gemeinsam
mit Markus Grauer und Helmut Rauh –
die Geschäfte und hat den Wachstums-
kurs der vergangenen Jahre maßgeb-
lich mitgestaltet. So hat das Unterneh-
men seine Standorte umfassend moder-
nisiert sowie Anfang 2017 vier Märkte
der VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu
übernommen. Im Interview mit „Profil“
erklärt Lang, warum sich Investitionen
in ein dichtes Vertriebsnetz lohnen und
welche Rolle das Privatkundengeschäft
spielt.

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften

Profil: Herr Lang, Sie arbeiten seit 43 Jah-
ren im Raiffeisen-Warenhandel. Wie haben
sich seither in Ihrer Region die Strukturen
in der Landwirtschaft gewandelt?

Erwin Lang: Lassen Sie mich dazu ein
Beispiel aus meinem Heimatdorf Filzin-
gen geben. Als ich 1974 beim Raiffeisen-
Warenbetrieb startete, belieferten wir
dort 23 Landwirte. Heute gibt es in Fil-
zingen noch einen. Und so ist es in der
Region überall: Ich schätze, dass die Zahl
der landwirtschaftlichen Betriebe in den
zurückliegenden 40 Jahren um 80 Pro-
zent abgenommen hat. Der große Struk-
turwandel, also die Konzentration im-
mer größerer Flächen auf immer weni-
ger Landwirte, ist so gut wie durch.

Profil: Wie hat sich das auf das Warenge-
schäft ausgewirkt?

Lang: Der Beratungsbedarf ist gestiegen.
Hier sind wir mit unseren Landwirten
mitgewachsen. Die meisten Betriebe un-
terhalten Flächen in der Größenordnung
zwischen 50 und 60 Hektar und sind so-
wohl im Ackerbau als auch in der Tier-
haltung tätig. Dabei haben sie sich meis-
tens nur auf einen Bereich spezialisiert.

Wo das richtige Know-how im jeweils an-
deren Bereich fehlt, nehmen sie unsere
Beratungsleistung gerne in Anspruch.
Und natürlich passen wir uns auch lau-
fend bei den Produkten an, etwa, wenn es
neue Trends bei Düngemitteln gibt.

Profil: Zusätzlich haben Sie viel Geld in die
Hand genommen, um Ihre Märkte und Infra-
struktur zu modernisieren.

Lang: In den letzten Jahren haben wir an
fünf Standorten einen neuen Markt ge-
baut und vier Standorte umfassend mo-
dernisiert. Zuletzt haben wir in Ichen-
hausen 5 Millionen Euro investiert. Dort
haben wir einen Raiffeisenmarkt mit 900
Quadratmetern, eine Düngerhalle mit
2.000 Tonnen Lagerkapazität sowie eine
Getreideerfassungsanlage für 4.000 Ton-
nen gebaut und in Reinstetten die glei-
che Erfassungsanlage mit ebenfalls 4.000
Tonnen Lagersilos.

Profil: Warum haben Sie die Märkte ausge-
baut?

Lang: Wir haben vor allem unsere Ge-
tränkemärkte aufgewertet. Die Kunden
schätzen diese Sparte und kommen wö-
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„Wir sind mit dem Geschäft mit 
den Landwirten sehr zufrieden“
Die Raiffeisen-Waren GmbH Iller-Roth-Günz ist mehr als ein Partner für die Agrarbetriebe. Sie positioniert sich als
regionaler Nahversorger für Endkunden und setzt auf Wachstum, wie Geschäftsführer Erwin Lang im Interview erklärt.

Markt, Düngerhalle und Getreideerfassungsanlage:
Dafür hat die Raiffeisen-Waren GmbH Iller-Roth-
Günz in Ichenhausen 5 Millionen Euro investiert.
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chentlich vorbei, um Wasser, Saft, Bier
und Wein einzukaufen. Damit machen
wir uns unabhängiger vom Garten- und
Hausbereich, denn Getränke kaufen die
Menschen bei jedem Wetter und zu jeder
Jahreszeit. Zusätzlich bieten wir mittler-
weile in allen Märkten regionale Lebens-
mittel an. Das Motto lautet: Aus der Re-
gion für die Region. Die Produkte wie
etwa Eier, Gemüse oder Kartoffeln
stammen alle von Landwirten, die wir
mit Agrarmitteln beliefern. Das ist also
ein Geben und Nehmen und stärkt die
Kundenbindung enorm.

Profil: Wie läuft das Geschäft mit den
Landwirten, auch vor dem Hintergrund der
niedrigen Preise für Agrarerzeugnisse?

Lang: Zunächst ist es erfreulich, dass
kein Landwirt bei uns in den letzten Jah-
ren aufhören musste. Die Zahl der Be-
triebe ist konstant. Auch wenn die Preise
niedrig sind, müssen sie Futter, Dünger
oder Saatgut kaufen. Wir verkaufen ja
keine Traktoren, also Investitionen, die
man auch mal aufschieben kann. Im letz-
ten Jahr hatten wir beispielsweise ein
leichtes Plus bei den Futtermitteln.
Kurzum: Wir sind mit dem Geschäft mit
den Landwirten sehr zufrieden. Da zahlt
sich unsere Präsenz aus.

Profil: Sie haben sich klar zur Fläche be-
kannt, indem Sie die Märkte modernisiert
und erweitert haben. Viele Läden liegen nur
wenige Kilometer voneinander entfernt.
Welche Strategie steckt dahinter?

Lang: Da das Geschäft im Agrarbereich
saisonal unterschiedlich läuft, setzen wir
stark auf das Geschäft mit den Märkten.
Dort erwirtschaften wir schon heute 50
Prozent unseres Rohertrags. Kern der
Strategie ist eine intensive Kundenbin-
dung. Die können wir nur unterhalten,
wenn wir nah bei den Menschen und in
ihrem Lebensmittelpunkt präsent sind.
Unsere Strategie ist: Ein Getränkemarkt
mit Regionalmarkt ist Voraussetzung
zum Erhalt der einzelnen Standorte.

Profil: Welche Zusatzleistungen bieten Sie
an?

Lang: Wir haben zum Beispiel sieben
Kühlanhänger für Pkw und sind deshalb
erster Ansprechpartner, wenn Vereine
oder Privatpersonen Feste feiern. Hier
haben wir uns einen treuen Kunden-
stamm aufgebaut. Ein weiteres Stand-
bein ist der Verkauf von Brennstoffen.

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften

Diese können die Kunden im Geschäft
kaufen, größere Bestellungen liefern wir
ganzjährig mit unseren zwei eigenen
Lkw mit Hebebühne. Und vor allem be-
liefern wir auch die Heizanlagen mit un-
seren zwei Silo Lkw mit loser Ware. Das
war natürlich eine große Investition, die
sich aber langfristig lohnen wird, immer
mehr Menschen setzen auf diese Ener-
gieform. Dagegen geht das Geschäft mit
Heizöl jährlich um rund 7 Prozent zu-
rück. Eine Besonderheit im Brennstoff-
handel ist die eigene Produktion von

Feuerbällchen. Die Anzünder vertreiben
wir in ganz Deutschland und teilweise in
Österreich und Südtirol. In der Produk-
tion und Abfüllung sind je nach Saison
drei bis sieben Personen beschäftigt.

Profil: Der Onlinehandel weist große Zu-
wachsraten auf. Macht sich das bei Ihnen
bemerkbar?

Lang: Wir betreiben bisher keinen On-
line-Vertrieb, beobachten das aber inten-
siv. Viel wichtiger ist unseren Kunden ak-
tuell, dass sie vor Ort einen persönlichen
Ansprechpartner haben. Das gilt sowohl
für Privatkunden, die ihre Pflanzen,
Werkzeuge oder Getränke lieber im
Markt kaufen, als auch für die Agrarkun-
den, die den persönlichen Kontakt und

die Expertise unserer Mitarbeiter zu
schätzen wissen.

Profil: Anfang Januar 2017 haben Sie die
vier Raiffeisenmärkte der VR Bank Kaufbeu-
ren-Ostallgäu übernommen. Was waren die
ausschlaggebenden Gründe?

Lang: Wir kooperieren schon seit einiger
Zeit, beispielsweise im Geschäft mit
Holzpellets. Als die VR Bank einen Part-
ner gesucht hat, haben wir sofort zuge-
sagt. Für uns geht es darum, organisch zu
wachsen und unsere Marktstellung in
der Region auszubauen. In dieses Kon-
zept passen die Märkte sehr gut, sie be-
treiben bereits vier Getränkemärkte.

Profil: Die beiden Geschäftsgebiete liegen
rund 70 Kilometer auseinander. Wie inte-
grieren Sie die neuen Märkte in das beste-
hende Netz?

Lang: Durch die Autobahnen 7 und 96
sind die beiden Standorte gut miteinan-
der verbunden. Wir konnten die vier
Märkte problemlos integrieren und fah-
ren sie wöchentlich ein- bis zweimal an,
um Ware zu liefern oder abzuholen. Die
etwas größere Distanz spielt keine große
Rolle. Kurzfristig planen wir, den Markt
in Hopferau-Eisenberg um 400 Quadrat-
meter zu erweitern und den Markt in
Wertach auf der grünen Wiese neu zu
bauen.

Profil: Sind die großen Investitionen damit
abgeschlossen?

Lang: Vorerst ja. Nun geht es darum, die
Finanzen zu konsolidieren, immerhin ha-
ben die Neubauten ja einiges an Geld ge-
kostet. Aber wir werden natürlich lau-
fend investieren, um auf dem neuesten
Stand zu bleiben und unseren Kunden
die besten Dienstleistungen zu bieten. 

Profil: Wo sehen Sie den Betrieb in zehn
Jahren?

Lang: Dazu habe ich für unsere Gesell-
schafter ein Strategiepapier entwickelt.
Kernziel ist, in unserem ländlichen Ge-
schäftsgebiet in der Fläche präsent zu
bleiben und unsere Kunden weiter so in-
tensiv zu betreuen wie bisher. Nur so
können wir erfolgreich bestehen. Durch
die Investitionen und die zwei Stand-
beine im Agrar- und Marktbereich sehe
ich uns dafür gut aufgestellt.

Profil: Vielen Dank für das Gespräch! cd |
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„Unsere Strategie ist: 
Ein Getränkemarkt mit
 Regionalmarkt ist 
Voraussetzung zum 
Erhalt der  einzelnen 

Standorte.“

Erwin Lang
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M it besonderen Projekten kennt sich
die Energiegenossenschaft Inn-

Salzach aus. Im vergangenen Jahr prä-
sentierte die eG die weltweit erste
Schallschutzwand mit integrierten Solar-
modulen (siehe „Profil“ 11/2016). Kürz-
lich sorgte die EGIS erneut für Schlag-
zeilen: Sie betreibt die größte Aufdach-
Photovoltaikanlage, die 2016 europaweit
errichtet wurde. Die 3,6-Millionen-In-
vestition am Amazon-Logistikzentrum
im rheinland-pfälzischen Frankenthal
soll jährlich rund 3,7 Gigawattstunden
Strom liefern. Das reicht, um rund 1.050
Haushalte mit Strom zu versorgen. 

Profil: Herr Strasser, die EGIS ist eine ober-
bayerische Genossenschaft, die PV-Anlage
liegt jedoch in Rheinland-Pfalz. Wie kam das
Projekt zustande?

Christoph Strasser: Dazu muss man wis-
sen, dass wir uns in der Satzung von An-
fang an nicht regional beschränkt haben.
Damit wir finanziellen Spielraum für
kleine regionale Vorhaben und Prototy-
pen haben, benötigen wir große Anlagen
im Portfolio. Die sind nicht überall reali-
sierbar. Deshalb müssen wir dahin, wo
solche Projekte möglich sind. Das ist sozu-
sagen das inoffizielle Motto der EGIS. Wir
haben in der Folge eine strategische Part-
nerschaft mit einem Projektentwickler,
der MaxSolar GmbH aus Traunstein, ab-
geschlossen. Die Gesellschaft sucht geeig-
nete Vorhaben – das ist ja ihr täglich Brot.
Wir als EGIS fahren im Schlepptau und
steigen ein, wenn das Vorhaben in trocke-
nen Tüchern ist. Das können wir anderen
Genossenschaften nur empfehlen.

Profil: Die Anlage hat 3,6 Millionen Euro
gekostet. Für die meisten Energiegenossen-
schaften ist das eine enorme Summe – wie
sind Sie mit dem Risiko umgegangen?

Strasser: Die MaxSolar GmbH hat die
Anlage geplant und gebaut. Die EGIS ist,
wie auch schon bei anderen Vorhaben,
nach Projektabschluss zum 1. Januar 2017
eingestiegen und hat die Anlage über-
nommen. Auf diese Weise konnten wir
alle Planungsrisiken umgehen. Das ist ein
großer Vorteil.

Profil: Zwischen Baubeginn und  Netz -
anschluss liegen nur rund sechs Monate. 
Wie war das möglich?

Strasser: Das ging dank der durchgehend
engen Abstimmung mit allen beteiligten
Firmen: vom Projektentwickler bis hin
zum Gebäudeeigentümer und dem späte-
ren Mieter Amazon. Wir haben anfangs
vorsichtig kalkuliert und zunächst den
Mai als ersten Einspeisemonat angepeilt.
Weil wir schon ab Mitte April einspeisen,
können wir die ertragsstarken Monate
von Mai bis August komplett mitnehmen.

Profil: Durch die Montage im Jahr 2016
mussten Sie noch nicht an einer Ausschrei-
bung teilnehmen, die ab 2017 für Anlagen
ab 750 Kilowatt Spitzenleistung Pflicht
sind. Sie bekommen noch die klassische
Einspeisevergütung. Wie wichtig war das?

Strasser: Aktuell bekommen wir 9,55
Cent pro Kilowattstunde. Das Mittel der
letzten Ausschreibungsrunde lag bei
knapp 6,49 Cent. Mit den neuen Regeln

wäre unser Ertrag also wesentlich
schlechter ausgefallen. Es wäre kaum
möglich gewesen, das Projekt mit rund
sechs Cent pro Kilowattstunde zu reali-
sieren. In Deutschland befinden sich
dementsprechend im Moment keine gro-
ßen Aufdachanlagen im Bau. Wir hatten
da eine einmalige Gelegenheit.

Profil: ...die es so wohl nicht mehr geben
wird. Welche Pläne können Energiegenos-
senschaften nach der EEG-Novelle noch
umsetzen? 

Strasser: Im Photovoltaikbereich ist das
relativ klar: Bei großen Freilandanlagen
wird die Höhe der Einspeisevergütung in
einem Ausschreibungsverfahren festge-
legt. Da sollten sich Genossenschaften
Partner suchen, die das Risiko des Bie-
terwettbewerbs übernehmen. Ansonsten
bietet sich im Moment die 750 Kilowatt-
Regel an. Die ist sehr attraktiv, weil es bis
zu dieser Leistungsgrenze einen festen
Vergütungssatz gibt: 8,91 Cent pro Kilo-
wattstunde. Da sind Bürgerenergiepro-
jekte noch möglich.

Profil: Wie sieht vor diesem Hintergrund
das Geschäftsmodell der EGIS in den
nächsten Jahren aus? 

Strasser: Wir setzen auf eine Mischung
aus überregionalen und regionalen Pro-
jekten. Im zweiten Halbjahr 2016 haben
wir beispielsweise eine kleine Wasser-
kraftanlage in Altötting in Betrieb ge-
nommen. Aktuell verfolgen wir ein Pro-
jekt mit einer Photovoltaikanlage auf öf-
fentlichen Carports. So etwas können
kleine Genossenschaften zusammen mit
ihrer Kommune sehr einfach stemmen.
Wir wollen da bewusst Vorreiter für an-
dere sein. Daneben betreiben wir auch
große Anlagen wie jene in Frankenthal
und wollen weitere akquirieren. Ledig-
lich Windkraft ist aufgrund des schwan-
kenden Ertrags und wegen vieler Vor-
schriften wie der 10H-Regel kein Thema.
Photovoltaik ist da unkomplizierter.

Profil: Vielen Dank für das Gespräch! aw |

„Wir müssen dahin, wo
Projekte möglich sind“
Die Energiegenossenschaft Inn-Salzach eG (EGIS) betreibt die größte Dach-Photo-
voltaikanlage, die 2016 in Europa gebaut wurde. Im Interview spricht der stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende Christoph Strasser über die Hintergründe.

50.000 Quadratmeter Fläche hat das Dach des künftigen Amazon-Logistikzentrums im
rheinland-pfälzischen Frankenthal – das entspricht der Größe von sieben Fußballfeldern.
Dieser Platz reicht für ein Solarkraftwerk, das 1.050 Haushalte mit Strom versorgen kann.

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften
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Ob Hochzeit, Jubiläum oder zum Spaß: Der Kreativität sind bei Yourbrandedbeer kaum Grenzen gesetzt. Das Bier stammt von der Brauerei Hutthurm.

G eräte kaufen, den Gärungsprozess
abwarten, Rezepte ausprobieren:

Wer sein eigenes Bier brauen möchte,
muss Zeit und Geld mitbringen. Doch es
geht einfacher: Im Internet kann jeder
zumindest sein eigenes Etikett gestalten.
Das ermöglicht der Anbieter „yourbran-
dedbeer.de“ – den Gerstensaft für das
Münchner Start-up liefert die genossen-
schaftliche Brauerei Hutthurm aus dem
Bayerischen Wald. 
Kopf hinter Yourbrandedbeer ist Mar-

ketingberater Carsten Kreilaus. Die Idee
entwickelte er 2014 eher zufällig: „Als
ein guter Freund Geburtstag hatte,
wollte ich ihm ein individuelles Bier
schenken“, sagt er. Daraus entstand die
Idee zu selbst gestalteten Etiketten. Da
kein Angebot seinen Wünschen ent-
sprach, erstellte Kreilaus selbst eins. Das
einzige, was fehlte: Bier. 

Sieben Sorten zur Auswahl
Fündig wurde Kreilaus in Hutthurm.
„Ich wollte ein hochwertiges Bier mit re-
gionalen Zutaten. Da passte die Brauerei
einfach super“, sagt er. Auch Brauerei-
Vertriebsleiter Jochen Haas war begeis-
tert: „Mir gefiel die Idee, unser genos-
senschaftliches Bier auf diese Weise
deutschlandweit bekannt zu machen.“ 
Über die Arbeitsteilung waren sich die

Partner schnell einig. Yourbrandedbeer
betreibt den Online-Shop. Dort geben

die Kunden ihre Bestellungen ein, die an
die Brauerei weitergeleitet werden. Die
Hutthurmer drucken die Etiketten, kle-
ben sie auf die Flaschen und verschicken
die Bestellung. Im März 2015 verließen
die ersten Biere mit individuellem Eti-
kett Hutthurm per Post.
„Wir haben richtig tolle Motive bekom-

men“, erzählt Haas. Der Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt, sofern die Bilder
nicht gegen Gesetze verstoßen und nie-
manden beleidigen. Beim Bier können
Kunden aus sieben Sorten wählen, die
alle in einer Euroflasche mit je 0,5 Liter
kommen: Pils, Edles Helles, Urtyp Hell,
Export, Dunkel, Hefe-Weisse sowie Al-
koholfrei. „Helles, Pils und Weizen wer-
den am häufigsten geordert“, sagt Haas. 
Um die individuellen Etiketten auf die

Flasche zu bringen, bedarf es nur weni-
ger Änderungen im Produktionsablauf.

Auch die Bestellungen für Yourbranded-
beer durchlaufen die reguläre Etikettier-
maschine. Da erhalten sie allerdings nur
das standardisierte Rückenetikett mit
den Pflichtangaben wie Alkohol gehalt
oder Herstellerinfos. Die Vorderseite
bleibt frei. Dort wird anschließend das
individuelle Motiv mit einer  halb -
automatischen Etikettiermaschine per
Hand aufgeklebt. 

Präsent für Weihnachtsfeiern
Rund 60 Prozent der Bestellungen ent-
fallen auf Privatkunden. Diese ordern
hauptsächlich zu Anlässen wie Geburts-
tagen oder Hochzeiten. Die restlichen
40 Prozent entfallen auf Firmenkunden,
die individuelle Biere vor allem auf Jubi-
läen oder Events wie Weihnachtsfeiern
ausschenken oder als Präsent mitgeben. 
Nach zwei Jahren sind Brauerei und

Start-up zufrieden. „Wir haben mittler-
weile über 600 Kunden versorgt und
viele haben schon mehrere Male be-
stellt“, sagt Haas. Kreilaus ergänzt: „Es
ist super angelaufen, wir haben uns mit
unserem Wissen gegenseitig gut unter-
stützt.“ Für die Zukunft haben sich die
Partner einiges vorgenommen: In nächs-
ter Zeit soll die Webseite für Smartpho-
nes optimiert und die Bedienung verein-
facht werden. Dann kann endgültig jeder
sein individuelles Bier genießen, ohne
selbst zum Braumeister zu werden. cd |

Als wäre es das eigene Bier
Bei der Genossenschaftsbrauerei Hutthurm können Kunden ihr Etikett selbst gestalten. Möglich macht das ein Start-up.

Etiketten selbst
gestalten – so geht’s
Wer sein eigenes Bieretikett designen
möchte, kann auf der Webseite von Your-
brandedbeer bestehende Vorlagen bearbei-
ten oder eine komplett neue Grafik erstel-

len. Ein 18er-Kasten Bier kostet
24,90 Euro zuzüglich 5,95 Euro
Versandkosten.
Link: yourbrandedbeer.de
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V iele mittelständische Unternehmer
haben Visionen und den Mut, sie

umzusetzen. Oft gehen sie dabei ein ho-
hes Risiko ein. Dazu gehören auch zahl-
reiche Firmenkunden der R+V. Als Ver-
sicherer der genossenschaftlichen Fi-
nanzGruppe sieht es die R+V als ihre
Aufgabe an, diese Unternehmer zu un-
terstützen und das zu versichern, was ih-
nen wertvoll und wichtig ist – nicht nur in
Bayern, sondern in ganz Deutschland.
Zwei Beispiele:

Wie versichert man Vergnügen?
Wenn Roland Mack im Golfcar durch
den Europa-Park in Rust fährt, entgeht
ihm nichts. In „Grimms Märchenwald“
schüttelt Frau Holle keinen Schnee aus
dem Federbett? Der Geschäftsführer
weist einen Mitarbeiter an, sich darum zu
kümmern. 1972 entwickelte Mack, da-
mals 23 Jahre alt, mit Vater Franz die
Idee, einen Freizeitpark zu eröffnen.
„Alle sagten, das Ding geht pleite“, er-
zählt er. „Banken, Geschäftspartner, Be-
hörden – keiner wollte mitziehen.“
Heute betreibt Mack einen der größten
Freizeitparks in Europa.
Die R+V war von Anfang an dabei.

„Ich brauche ein seriöses Unternehmen,
um große Risiken in den Griff zu be-
kommen“, meint Mack. Alle Vorkehrun-
gen schützen nicht vor einem Restrisiko
wie menschlichem Versagen. So hat er
die Parkanlage komplett mit Gebäuden,
Technik und Fahrzeugen gegen Umwelt-
schäden, Feuer, Raub und sogar Terror-
anschläge bei der R+V versichert.

Verbund

Wie versichert man Kraft?
Mit einer Höhe von 36 Metern ist der
Containerkran der Mannheimer KW-
Kranwerke Blickfang im Hafen. Das
stählerne Kraftpaket bewegt bis zu 55
Tonnen zwischen Schiff, Schiene und
Lkw. „Ob Brückenkrane, Portal- oder
Drehkrane: Wir konzipieren alles von
der Planung bis zur Fertigstellung“, sagt
Vorstandsmitglied Jörg Nachbauer. Den
Löwenanteil des Jahresumsatzes von
etwa 23 Millionen Euro machen Kranan-
lagen für Müllverbrennungsanlagen aus. 
Ganz oben auf der Liste der wichtigs-

ten Versicherungen steht für Nachbauer
neben der Betriebshaftpflicht die Mon-
tageversicherung. Damit sichert die R+V
Risiken wie Konstruktions-, Montage-
oder Materialfehler, aber auch Fahrläs-
sigkeit und Diebstahl während der ein-
zelnen Bauphasen ab. Im Rahmen der
Kreditversicherung übernimmt die R+V
zudem die Gewährleistungsbürgschaften
für die KW-Kranwerke. Sie garantiert,
dass Mängel während der gesetzlichen
Gewährleistungsfrist von fünf Jahren be-
hoben werden. Die R+V-Bürgschaft
stärkt die Liquidität der Mannheimer, da
ihre Auftraggeber ansonsten 5 Prozent
des Auftragsvolumens als Sicherheit ein-
behalten dürften. Stefanie Simon und
Brigitte Römstedt, R+V Versicherung |
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Visionen und Mut
Die R+V Versicherung begleitet Firmenkunden bei der Umsetzung ihrer Ideen

In der Broschüre „Unternehmergeist lebt von
Ideen“ stellt die R+V Versicherung
einige Firmen vor, die sie begleitet:
www.ruv.de/presse/mediathek/
broschueren

MünchenerHyp: Rekord
beim Neugeschäft
Die Münchener Hypothekenbank hat
2016 ihren Wachstumskurs fortgesetzt.
Der genossenschaftliche Immobilienfi-
nanzierer erzielte im  Hypothekenneu -
geschäft mit 4,93 Milliarden Euro den
dritten Rekord in Folge. Davon entfie-
len rund zwei Drittel auf die private
Wohnimmobilienfinanzierung. Insgesamt
wuchs der Bestand an Hypothekendarle-
hen um rund 8 Prozent auf 27,8 Milliar-
den Euro. Die Bilanzsumme kletterte
zum Jahresende 2016 auf 38,5 Milliarden
Euro (plus 1 Prozent). Das Betriebser-
gebnis stieg um knapp 20 Prozent auf
67,3 Millionen Euro. Auch das Zusage-
volumen im Verbundgeschäft mit den
Genossenschaftsbanken wuchs um 2,4
Prozent auf 2,45 Milliarden Euro. |

Agrarmärkte machen
Baywa zu schaffen
Obwohl die Baywa im vergangenen Jahr
ihren Umsatz um gut 3 Prozent auf 15,4
Milliarden Euro steigerte, musste der
Agrarkonzern beim Ergebnis vor Steu-
ern und Zinsen (EBIT) einen Rückgang
auf 144,7 Millionen Euro hinnehmen
(2015: 158,1 Millionen Euro). Grund sind
nach Angaben des Münchner Unterneh-
mens die schwierigen Rahmenbedingun-
gen im Agrarhandel. Weil auch die Land-
wirte unter Kostendruck stehen, inves-
tieren sie weniger in Agrartechnik. Auch
das spürt die Baywa. Dennoch will der
Vorstand dem Baywa-Aufsichtsrat vor-
schlagen, die Dividende des Konzerns
mit 85 Cent pro Aktie stabil zu halten. |

DG Hyp: Großer Sprung
beim Betriebsergebnis
Die DG Hyp blickt auf ein erfolgreiches
Jahr 2016 zurück. In der gewerblichen
Immobilienfinanzierung wuchs das Neu-
geschäftsvolumen um 29,6 Prozent auf
7,4 Milliarden Euro. Davon entfielen 7,1
Milliarden Euro auf den Kernmarkt
Deutschland. Auch die Zusammenarbeit
mit den Volksbanken und Raiffeisenban-
ken baute die DG Hyp weiter aus. Das
Gemeinschaftskreditgeschäft lag nach
Angaben des Unternehmens bei 3,2 Mil-
liarden Euro – ein Plus von 11,8 Prozent
im Vergleich zu 2015. Aktuell kooperiert
die DG Hyp mit mehr als 400 Genossen-
schaftsbanken. Mit 208,6 Millionen Euro
lag das Betriebsergebnis 2016 deutlich
über dem Vorjahr (plus 45,5 Prozent). |

13 Achterbahnen, 100 Fahrgeschäfte, 16 Themenbe-
reiche: Der Europa-Park in Rust zieht jedes Jahr über
5 Millionen Besucher an. Geschäftsführer Roland
Mack ist Firmenkunde der R+V-Versicherung.
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A m ersten Mittwoch des Monats besu-
chen fünf junge Menschen das

Aschaffenburger Senioren-Wohnstift St.
Elisabeth. Es sind Auszubildende der
Raiffeisenbank Aschaffenburg. Sie wol-
len aber nicht über Finanzthemen spre-
chen und tragen weder Anzug noch Kos-
tüm. Stattdessen spielen sie in Freizeit-
kleidung mit den Bewohnern „Mensch
ärgere dich nicht“, unterhalten sich oder
unternehmen Ausflüge in den Park. 

Lektionen für den Berufsalltag
„Wir wollen den jungen Menschen in ih-
rer Ausbildung soziale Fähigkeiten ver-
mitteln, die sie in der Schule so nicht ler-
nen“, sagt Ausbildungsleiterin Monika
Bauer-Echle. Seit 2011 können sich Azu-
bis im zweiten Lehrjahr darum für das
Besuchsprogramm im Seniorenstift mel-
den. Jeweils fünf angehende Bankkauf-
leute werden dann für die Aktion ausge-
lost. Sie unterstützen das Pflegepersonal
ein Jahr auf einer der Stationen.
Sonja Stenger ist eine der Azubis, die

derzeit an dem Projekt teilnehmen. Sie
besucht im Wohnstift einen Bereich mit
vielen dementen Bewohnern. „Ich fange
bei jedem Besuch von vorne an und rede
oft mit ein und derselben Person die
ganze Zeit immer aufs Neue über das glei-
che Thema“, berichtet die 18-Jährige. Das
sei nicht leicht. Sie lerne dabei aber viel
über die weniger angenehmen Seiten des
Lebens und werde geduldiger  sowie gelas-
sener. Davon profitiert sie auch im Be-
rufsalltag. Daneben erfahren die Auszubil-
denden viel Wertschätzung durch die Be-
wohner. „Sie bedanken sich jedes Mal sehr
herzlich für den Besuch“, sagt Stenger. 
Diese Anerkennung und die Lebens-

weisheiten, die sie aus den Gesprächen
mit den alten Menschen mitnehmen, hin-
terlassen bei den Azubis Spuren. „Nach
dem Jahr im Seniorenheim erlebe ich die
jungen Leute viel selbstbewusster und
reifer“, sagt Ausbildungsleiterin Bauer-
Echle. Das sei vor allem bei Beratungs-
gesprächen ein Vorteil.

Jährlich ein anderes Projekt
Ähnliche Erfahrungen mit dem sozialen
Engagement ihrer Azubis macht die Raiff-

eisenbank Main-Spessart. Dort stellen die
Nachwuchs-Banker des zweiten Lehrjahrs
seit 2015 jährlich ein soziales Projekt auf
die Beine. „Damit wollen wir als Bank an-
deren helfen und zugleich die persönliche
Entwicklung unserer Azubis unterstüt-
zen“, sagt Hilmar Ullrich, Bereichsleiter
Marketing und Kommunikation. 
2015 etwa organisierten die angehen-

den Banker ein Sommerfest für die
Grundschüler der St. Nikolaus-Schule der
Lebenshilfe Main-Spessart. Im Jahr da-
rauf veranstalteten sie eine Messe für
minderjährige Flüchtlinge, auf der diese
alles rund um die Themen Geld, Girocard
und Konto erfuhren und im Gegenzug
von ihren Erfahrungen berichteten. „Da
ist nachhaltig etwas hängen  geblieben“,
sagt Ausbildungsleiterin Susanne Roth.
Die Auszubildenden hätten durch den
Umgang mit behinderten Kindern und
Flüchtlingen eine andere Perspektive er-
halten, seien reifer geworden und könn-
ten nun besser auf andere zugehen. 

Langer Dankesbrief
Die Lehrer der St. Nikolaus-Schule be-
dankten sich bei der Raiffeisenbank

Main-Spessart mit einem Dankesbrief.
Die Betreuungseinrichtung der Flücht-
linge lobte den „wertvollen Beitrag“ zur
Integration. In diesem Jahr haben sich
die Teilnehmer für das Motto „Genera-
tionen verlinken“ entschieden. Dabei
wollen die jungen Menschen Senioren
digitales Banking näherbringen. „Dafür
müssen die Azubis herausfinden, wel-
che Fragen ältere Menschen umtrei-
ben und sich in sie hineinfühlen“, sagt
Ausbildungsleiterin Roth. Deshalb füh-
ren die angehenden Banker derzeit Um-
fragen in Fußgängerzonen durch und
knüpfen Kontakte, beispielsweise zum
Seniorenbeirat der Stadt Lohr und der
Senioren-Internet-Gruppe von Markt-
heidenfeld. 
Eingebettet sind diese Aktionen in

eine Projektmanagementstruktur mit
Projektleiter, Zeit- und Budgetplan, Sta-
tusberichten an den Vorstand sowie re-
gelmäßigen Abstimmungstreffen. „Da-
durch lernen die Azubis, im Team zu ar-
beiten, Verantwortung zu übernehmen
und Konflikte untereinander zu lösen“,
sagt Marketing-Chef Ullrich.
Dass sich die Azubis dadurch charakter-

lich weiterentwickeln, ist nicht der einzige
positive Aspekt für die Raiffeisenbank
Main-Spessart. Auch in der Presse gibt es
regelmäßig wohlwollende Berichte. Das
wirkt sich nicht zuletzt auf die Bewerber-
zahlen aus. „Wir haben keine Nachwuchs-
sorgen“, sagt Ullrich. Allein das sei schon
Grund genug, sich in den nächsten Jahren
sozial zu engagieren. aw |

Was anderes machen
Soziales Engagement ist sinnstiftend und unterstützt die Entwicklung
der Persönlichkeit. Zwei bayerische Kreditgenossenschaften schicken
ihre Azubis deshalb in Seniorenstifte oder Grundschulen.

Bei ihren Besuchen im Senioren-Wohnstift St. Elisabeth unternehmen die Auszubildenden der 
Raiffeisenbank Aschaffenburg mit den Bewohnern auch Ausflüge, beispielsweise in den Park.
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D ie sozialen Medien bieten nicht nur
neue Kommunikationsmöglichkei-

ten, sondern sie werfen auch neuartige
Rechtsfragen auf. Während sich die öf-
fentliche Diskussion derzeit unter dem
Stichwort „Hasskommentare“ auf die
Pflichten der verschiedenen Plattform-
betreiber wie zum Beispiel Facebook
konzentriert, haben sich die Gerichte –
von der Öffentlichkeit weniger beach-
tet – zunehmend mit Klagen auseinan-
derzusetzen, die Rechte und Pflichten
der Nutzer sozialer Medien verhandeln.

Verantwortung der Nutzer
Kernpunkt ist die Verantwortung der
Nutzer für kritische Inhalte. Das können
zum Beispiel herabsetzende Äußerun-
gen über Dritte oder falsche Tatsachen-
behauptungen, aber auch Wettbewerbs-,
Urheberrechts- oder Markenrechtsver-
letzungen sein. Von solchen Haftungsfra-
gen können im Einzelfall auch Genos-
senschaften betroffen sein, die selbst so-
ziale Medien als Kommunikationskanal
nutzen oder über ihre Mitarbeiter in so-
zialen Medien kommunizieren lassen.
Mit der von Facebook bereitgestellten

Funktion „Teilen“ kann ein Nutzer den
Beitrag einer anderen Person seinem ei-
genen sozialen Netzwerk zugänglich ma-
chen. Damit vergrößert er den Nutzer-
kreis insgesamt. Enthält der geteilte
Beitrag einen Rechtsverstoß, stellt
sich die Frage, ob neben dem
Verfasser des Beitrags der
teilende Nutzer seinerseits
für den Rechtsverstoß
verantwortlich gemacht

werden kann, weil er den Beitrag durch
das Teilen weiterverbreitet hat.
In einem vom Oberlandesgericht

Dresden entschiedenen Fall (Urteil vom
7. Februar 2017, AZ: 4 U 1419/16) war
ein Beitrag geteilt worden, der einen
Vergleich von Adolf Hitler und Angela
Merkel enthielt. Der den Beitrag tei-
lende Nutzer hatte diesen zudem mit der
Anmerkung versehen, er sei „zu erwä-
genswert, um ihn zu unterschlagen“. Das
OLG Dresden urteilte unter Anknüp-
fung an die Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs zum Verlinken fremder In-
halte, dass sich der teilende Nutzer den
Inhalt des geteilten Beitrags zwar nicht
allein durch das Teilen, jedoch durch die
zusätzliche Leseempfehlung zu eigen ge-
macht habe. Der teilende Nutzer müsse
es sich daher gefallen lassen, dass über
ihn selbst verbreitet werde, er habe An-
gela Merkel mit Hitler verglichen.

Teilen ist nicht gleich „Liken“
In gleicher Weise hatte bereits das OLG
Frankfurt am Main (Urteil vom 26. No-
vember 2015, AZ: 16 U 64/15) auf das
 parallele Problem des Verlinkens von
 Inhalten verwiesen und im bloßen Teilen
eines Beitrags kein Zueigenmachen er-

blickt. Zugleich deutete
das Gericht an, dass die
Situation im Fall des
„Likens“ eines Bei-
trags durch Betätigen
des „Gefällt mir“-
Buttons anders zu
bewerten sein könnte

als das Teilen, weil darin eine Identifika-
tion mit dem Inhalt des gelikten Beitrags
zum Ausdruck komme.
Auch wenn eine höchstrichterliche

Rechtsprechung zur Frage der Haftung
wegen des Teilens von Beiträgen auf Fa-
cebook oder anderen Netzwerken bis-
lang nicht existiert, zeichnet sich derzeit
ab, dass das Teilen allein keine Haftung
für einen Rechtsverstoß im geteilten
Beitrag begründet. Unter Berücksichti-
gung des konkreten Zusammenhangs im
Einzelfall kann sich die Situation jedoch
anders darstellen, weshalb beim Teilen
von Beiträgen unter Umständen eine ge-
wisse Vorsicht angebracht ist. 
Das Landgericht Freiburg hatte die

Frage zu klären, ob ein Unternehmen für
eine wettbewerbswidrige Werbung haf-
tet, die ein Mitarbeiter des Unterneh-
mens auf seinem eigenen Facebook-Pro-
fil veröffentlicht hatte. Der Mitarbeiter
hatte sein privates Netzwerk auf Rabatte
für Neuwagen aufmerksam gemacht, die
sich nach Auffassung des Landgerichts
erkennbar auf das Neuwagenangebot
seines Arbeitgebers bezogen. Das Ge-
richt (Urteil vom 4. November 2013, AZ:
12 O 83/13) rechnete die wettbewerbs-
widrige Werbung (es fehlten Pflichtanga-
ben, unter anderem zum Kraftstoffver-
brauch) dem Unternehmen zu und ver-
urteilte dieses zur Unterlassung.

Werbung durch Mitarbeiter
Den Einwand des Unternehmens, es
habe keine Kenntnis von der Werbung
durch den Mitarbeiter gehabt und diese
nicht veranlasst, ließ das Landgericht
ebenso wenig gelten wie den Hinweis,
Zugang zum privaten Facebook-Profil
des Mitarbeiters hätten nur dessen
Freunde und Bekannte gehabt.
Auch wenn offen ist, ob andere Ge-

richte vergleichbar streng urteilen, ist bei
ähnlichen Vertriebsmaßnahmen über
Mitarbeiter-Profile somit Vorsicht gebo-
ten. Richtlinien für den Umgang mit so-
zialen Medien können ein probates Mit-
tel darstellen, um die Veröffentlichung
von Beiträgen mit Unternehmensbezug
durch Mitarbeiter zu steuern und eine
Haftung der Genossenschaft für rechts-
widrige Inhalte zu vermeiden. Thomas
Placzek, Bereich Rechtsberatung |

Gefällt mir nicht
Genossenschaften haften unter Umständen für rechtswidrige Beiträge ihrer Mitarbeiter in sozialen Medien

Für Unternehmen kann es sich lohnen, Richtlinien für den Einsatz von Facebook und Co. zu erstellen. Fo
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E in Zahlendreher, ein falsches Vorzei-
chen, ein fehlender Eintrag im For-

mular, oder es wurde schlicht vergessen,
eine Angabe in der Steuererklärung zu
erfassen oder den Aufwand auf das rich-
tige Konto zu buchen. Diese Fehler ge-
schehen täglich in Unternehmen. Doch
was ist zu tun, wenn der Fehler auffällt?
Die Abgabenordnung hat mit § 153

eine einfache Antwort parat: Als Steuer-
pflichtiger ist man verpflichtet, den Feh-
ler unverzüglich beim Finanzamt anzu-
zeigen, wenn es zu einer Verkürzung der
Steuer kommen kann oder bereits ge-
kommen ist. Man sollte daher mit einer
Mitteilung an das Finanzamt nicht allzu
lange warten, wobei es nicht notwendig
ist, beim ersten Schreiben bereits die
richtigen Daten zu übermitteln. Die In-
formation, dass ein Fehler vorliegt, reicht
aus, wenn die richtigen Angaben zeitnah
nachgeholt werden. Erfolgt die Mittei-
lung nicht oder zu spät, wird aus dem
Fehler eine Steuerhinterziehung und da-
mit werden die Probleme wesentlich grö-
ßer. Zumindest sollten zwischen der Ent-
deckung des Fehlers und der Mitteilung
nicht viel mehr als zwei Wochen liegen.

Bei Vorsatz hilft nur Selbstanzeige
Aber selbst wenn die Mitteilung unver-
züglich erfolgt, bedeutet das nicht, dass
das Finanzamt kein Kalkül dahinter ver-
mutet, zum Beispiel eine Steuerhinter-
ziehung. Immer häufiger wird die Frage
gestellt, wie es zu dem Fehler kommen
konnte. Das Bundesministerium der Fi-
nanzen (BMF) hat sich daher in seinem
Schreiben vom 23. Mai 2016 dazu weitge-
hend geäußert, wie in Fällen von Fehlern
zu verfahren ist.
Wurde der Fehler vorsätzlich began-

gen, lag von vornherein eine Steuerhin-
terziehung vor. In diesem Fall hilft auch
keine Korrektur der fehlerhaften An-
gabe, sondern nur noch eine Selbstan-
zeige. Eine Steuerhinterziehung kann
auch vorliegen, wenn der Fehler nicht
vorsätzlich erfolgte – nämlich dann,
wenn ein sogenannter „bedingter Vor-
satz“ angenommen wird. Dieser liegt
vor, wenn es dem Täter gleichgültig
ist, ob seine Angaben zu einer Steuerver-
kürzung führen. In diesem Zusammen-
hang rücken auch zwangsläufig eine un-

zu reichende personelle Ausstattung des
Rechnungswesens, mangelhafte Arbeits-
anweisungen und Kontrollmechanismen
sowie missverständliche Zuständigkei-
ten in den Blick der Finanzverwaltung.
Kommt es zur Annahme des bedingten
Vorsatzes, haben häufig die gesetzlichen
Vertreter – etwa der Vorstand der Ge-
nossenschaft – das Problem, dass sie die-
sem Vorwurf ausgesetzt werden. Es liegt
in ihrer Verantwortung, dass die Organi-
sation des Unternehmens an dessen
Größe und Komplexität angepasst ist.

Innerbetriebliches Kontrollsystem
Das BMF-Schreiben spricht hier von ei-
nem innerbetrieblichen Kontrollsystem
(IKS), das der Erfüllung der steuerli-
chen Pflichten dienen soll – in bestem
Beraterdeutsch nennt man dieses IKS
auch „Tax-Compliance-System“. Das
BMF sieht das Vorliegen eines funktio-
nierenden IKS als Indiz dafür, dass kein
„bedingter Vorsatz“ beziehungsweise
keine Steuerhinterziehung vorliegt. Ziel
der Tax Compliance ist es, organisato-
risch sicherzustellen, dass die steuer-
 lichen Pflichten ordnungsgemäß erfüllt
werden und dies auch entsprechend do-
kumentiert wird.
Dabei muss das Tax-Compliance-Sys-

tem den individuellen steuerlichen Risi-
ken des Unternehmens angepasst wer-
den. Hierzu bedarf es einer Risikoana-
lyse im Unternehmen, bei der die be-
triebsspezifischen steuerlichen Risiken
erfasst und bewertet werden. Anschlie-
ßend muss festgehalten werden, mit wel-
chen Maßnahmen diese Risiken gesteu-
ert werden sollen. Dabei ist allerdings
die Größe und Komplexität des Unter-
nehmens stets im Auge zu behalten. Das
entsprechende Tax-Compliance-System
ist dann im Unternehmen zu verankern
und auch zu kommunizieren. Letztend-
lich wird es aber nur funktionieren, wenn
auch der Vorstand voll hinter dem Tax-
Compliance-System steht.

Unterstützungsleistungen des GVB
Der Bereich Steuerberatung des GVB
unterstü� tzt seine Mitglieder bei der Um-
setzung einer Tax Compliance. Der An-
satz des Systems beruht darauf, dass das
bestehende IKS um steuerliche Pflichten

– also ein Steuer-IKS – erweitert und so
ressourcenschonend im Unternehmen
verankert wird.
Soweit die bayerischen Volksbanken

und Raiffeisenbanken betroffen sind, hat
der Bereich Steuerberatung des GVB auf
Basis seiner langjährigen Erfahrung be-
reits eine Risikoanalyse vorgenommen
und entsprechende Checklisten, Arbeits-
anweisungen und weitere Unterstüt-
zungsleistungen entwickelt, die als Basis
für die betroffenen Prozesse verwendet
werden können. Diese können dann un-
ternehmensspezifisch in die bestehenden
Prozesse integriert werden. Notwendige
Kontrollen sollen auf das unvermeidliche
Mindestmaß reduziert werden, jedoch
gleichzeitig die Sicherheit geben, dass
den steuerlichen Pflichten ausreichend
Aufmerksamkeit zuteil wurde. 

Alle anderen Mitglieder unterstützt
der GVB ebenfalls bei der Umsetzung
und Integration eines Steuer-IKS. Sofern
möglich, wird auch hier auf die erarbeite-
ten Checklisten und Arbeitsanweisun-
gen zurückgegriffen und diese nach einer
Risikoanalyse um die notwendigen Fa-
cetten erweitert. Eine ressourcenscho-
nende, schlanke Umsetzung hat auch
hier hohe Priorität. Mit der Einführung
eines Steuer-IKS ist eine laufende Evalu-
ierung des bestehenden Systems jedoch
weiterhin notwendig. Auch hierbei un-
terstützt der GVB seine Mitglieder, um
sicherzustellen, dass ein Fehler keine
weiteren Konsequenzen haben wird. Fra-
gen beantwortet Uwe Pietzonka per E-
Mail an steuer@gv-bayern.de oder unter
Telefon 089/2868-3800. Uwe Pietzonka,
Bereich Steuerberatung |

Fehler systematisch vermeiden
Der Bereich Steuerberatung unterstützt die Mitglieder des GVB bei der Einführung eines „Tax-Compliance-Systems“
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Ein Kontrollsystem hilft Unternehmen dabei,
Fehler gegenüber dem Finanzamt zu vermeiden.
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Ausgangslage

Im März 2017 hat die Europäische Kom-
mission einen Aktionsplan zu Finanz-
dienstleistungen für Privatkunden vorge-
stellt. Damit möchte die Brüsseler Be-
hörde den Binnenmarkt für Finanz-
dienstleistungen im Kontext der Kapital-
marktunion stärken. Denn bislang haben
nur 7 Prozent der Verbraucher Finanz-
produkte von Anbietern aus anderen
EU-Staaten in Anspruch genommen. 
Während Anlageprodukte für Privat-

kunden, wie beispielsweise Investment-
fonds, in einem gesonderten Rahmen
von der EU adressiert werden, geht es
in dem Aktionsplan vor allem um Spar-
einlagen, Girokonten, Zahlungsdienste,
Kreditkarten, Kredite und Versicherun-
gen. Konkret verfolgt der Aktionsplan
unter dem Motto „bessere Produkte,
mehr Auswahl, größere Möglichkeiten“
drei Stoßrichtungen:
Erstens will die EU-Kommission das

Vertrauen der Kunden in Finanzdienst-
leister erhöhen. Dazu beabsichtigt sie, die
Gebühren für Überweisungen in europäi-
sche Länder außerhalb des Euroraums
wie Tschechien oder Schweden zu de-
ckeln. Bis Ende 2017 soll dazu ein Ge-
setzentwurf vorliegen. Außerdem will die
Kommission das Bezahlen im europäi-
schen Ausland erleichtern: Bei Kreditkar-
tenzahlungen oder beim Geldabheben
sollen Verbraucher einfacher den besten
Wechselkurs auswählen können. Darüber
hinaus will die Kommission den Anbie-
terwechsel erleichtern. Beim Girokonto
müssen Kreditinstitute ihren Kunden
schon seit Inkrafttreten der Zahlungs-
kontenrichtlinie beim Wechsel der Bank
helfen. Das Modell könnte auf andere Fi-
nanzprodukte ausgeweitet werden. 
Die zweite Stoßrichtung des Aktions-

plans ist es, Finanzunternehmen das An-
gebot ihrer Dienstleistungen im EU-
Ausland zu erleichtern. So soll die Ver-
gabe von Verbraucherkrediten über die
Grenzen hinweg gefördert werden. Auch
die Kreditwürdigkeitsprüfung könnte
europaweit vereinheitlicht werden, um
die grenzüberschreitende Kreditvergabe
zu stärken. Zugleich will die Kommission
weitere Vorkehrungen gegen die Über-
schuldung von Verbrauchern treffen. 

Dritte Stoßrichtung der EU-Kommis-
sion ist es, die Digitalisierung von Fi-
nanzdienstleistungen voranzutreiben. Zu
diesem Zweck wurde eine Fintech-Task
Force ins Leben gerufen. 

Problem
Im Nachgang der Finanzkrise wurde die
Regulierung von Retail-Finanzdienst-
leistungen deutlich verschärft. So wur-
den neue EU-Richtlinien für Zahlungs-
konten (PAD) und für Zahlungsdienste
(PSD II) beschlossen. Mit der  Wohn -
immobilienkreditrichtlinie wurde der
Schutz von Immobilienkäufern deutlich
erhöht. Die PRIIPs-Verordnung stellt si-
cher, dass Verbraucher besser über die
Risiken von Finanzprodukten aufgeklärt
werden. Mit der MiFID II-Richtlinie
wird die Anlageberatung neuen Anfor-
derungen unterworfen. 
Die neuen Regeln sind erst seit Kur-

zem in Kraft oder befinden sich derzeit
noch in der Umsetzung. Ihre tatsächliche
Wirkung auf die Finanzbranche und auf
Verbraucher ist noch nicht vollständig
abzusehen. Der Aktionsplan der EU-
Kommission zu Retail-Finanzdienstleis-
tungen kommt daher zum falschen Zeit-
punkt, sodass eine übermäßige Regulie-
rung mit negativen Rückwirkungen auf
die Angebotsvielfalt droht. Dies wäre
nicht im Interesse der Kunden.

Lösung
Schon heute herrscht auf dem deutschen
Finanzdienstleistungsmarkt ein intensi-
ver Wettbewerb zwischen einheimischen
und ausländischen Anbietern. Verbrau-
cher können aus einer Vielzahl verschie-
dener Angebote das für sie passendste
Finanzprodukt wählen. Zudem hat die
EU seit der Finanzkrise zahlreiche Maß-
nahmen zum Thema Finanzdienstleis-
tungen für Privatkunden beschlossen.
Mit Blick auf die Marktverhältnisse hier-
zulande sind die Pläne der EU-Kommis-
sion kritisch zu hinterfragen. Anstelle
 regulatorischer Schnellschüsse sollte die
EU-Kommission die Implementierung
der überarbeiteten EU-Regeln für
 Retail-Finanzdienstleistungen abwarten
und ihre Wirkung sorgfältig überprüfen.
Teresa Laukötter, Bereich Vorstandsstab
und Kommunikation |

Vielfalt in Gefahr
Der EU-Aktionsplan zu Finanzdienstleistungen kommt zur falschen Zeit 

Fintech-Regulierung 
Die EU-Kommission möchte die Digitalisie-
rung des Finanzsektors und in diesem Be-
reich tätige Unternehmen fördern. Derzeit
wird jedoch in Deutschland und Europa
noch diskutiert, wie genau Fintechs regu-
liert werden sollen. Einige Akteure fordern
eine „regulatorische Spielwiese“ nach dem
Vorbild Großbritanniens, auf der sich das
Geschäftsmodell eines Fintechs zunächst
bewähren kann, bevor das Unternehmen im
vollen Umfang der Regulierung und der Auf-
sicht unterstellt wird. Dies läuft jedoch dem
Prinzip „Gleiches Geschäft, gleiches Risiko,
gleiche Regulierung“ zuwider. Der  Wett -
bewerb zwischen etablierten Marktteilneh-
mern und Jungunternehmen wird verzerrt.
Zudem sind lasche Verbraucherschutz-Stan-
dards als Teil einer „regulatorischen Spiel-
wiese“ nicht im Interesse der Kunden. Des-
halb sollten Fintechs den gleichen regulato-
rischen und aufsichtlichen Anforderungen
wie herkömmliche Kreditinstitute oder Ver-
sicherungen unterliegen. |

Finanzprodukte aus
Deutschland gefragt
In Deutschland nutzen 87 Prozent der Ver-
braucher ein Girokonto, 62 Prozent eine
 Autoversicherung und 57 Prozent ein Spar-
konto, so eine aktuelle Studie der EU-Kom-
mission. Insgesamt 40 Prozent der Deut-
schen besitzen eine Kreditkarte. Zudem
 haben 12 Prozent der Bundesbürger einen
Immobilienkredit aufgenommen. Nur 13
Prozent investieren in Aktien oder Anleihen.
Für ein Finanzprodukt oder eine Finanz-
dienstleistung aus dem europäischen Aus-
land haben sich dagegen nur 5 Prozent
 entschieden. Vor allem die Furcht vor
 Betrug und Straftaten hält die Deutschen
davon ab. Etwas mehr als die Hälfte der
Verbraucher hierzulande gibt sogar an,
 generell lieber Finanzdienstleistungen
aus Deutschland zu nutzen. |
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Bezahlen im europäischen Ausland, etwa mit
der Kreditkarte, möchte die EU-Kommission
durch einen Aktionsplan erleichtern.

Profil_05-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  25.04.17  12:23  Seite 44



Interessenvertretung

Profil• 5. 2017 45

Bayerischer Landtag:
GVB trifft Freie Wähler und SPD
GVB-Präsident Jürgen Gros hat Land-
tagsabgeordnete der Freien Wähler so-
wie der SPD zum Gespräch getroffen.
Der GVB-Präsident warb in den Run-
den dafür, kleine und risikoarme Regio-
nalbanken von unverhältnismäßiger Re-
gulierung zu entlasten. Außerdem schil-
derte Gros die Geschäftsentwicklung bei
den bayerischen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken im vergangenen Jahr. Dank
großer Anstrengungen seien sie auf
Wachstumskurs geblieben und hätten
ihre Stabilität verteidigt. Der Austausch
mit Abgeordneten im Bayerischen
Landtag findet regelmäßig statt.

Bankenaufsicht:
Kritik an EZB-Umfrage
Im Rahmen der im April angelaufenen
„Niedrigzins-Umfrage“ von BaFin und
Bundesbank erhebt die EZB mit einem
gesonderten Fragebogen zusätzliche Da-
ten bei ausgewählten Instituten. Unter
den Adressaten der EZB-Umfrage sind
auch einige Volksbanken und Raiffeisen-
banken aus Bayern. Diese haben Frage-
bögen nebst Ausfüllhinweisen erhalten,
die in englischer Sprache verfasst sind.
GVB-Präsident Jürgen Gros hat den Eu-
ropaabgeordneten Markus Ferber dafür
sensibilisert, dass die EZB mit ihrem
Vorsatz bricht, mit den Instituten in der
jeweiligen Heimatsprache zu kommuni-
zieren. Außerdem kritisierte Gros, dass
die EZB Informationen abfragt, welche
die Banken bereits über andere Kanäle
an die Aufsichtsbehörden melden. Die
Doppelmeldungen belasten die teilneh-
menden Institute unnötig. Darüber hi-

naus werden bereits jetzt IFRS-basierte
Daten abgefragt, die erst zur FinRep-
Meldung zum 30. Juni vorliegen müssen.
Ferber hat diesen Fall in einer schriftli-
chen Anfrage an die SSM-Vorsitzende
Danièle Nouy aufgegriffen. Dass die
EZB bei einer Erhebung, die besonders
auf kleinere Institute abstellt, abermals
nicht in der Landessprache kommuni-
ziert und bei der Erhebung weit über
Standard-Datensätze hinausgeht, zeuge
von mangelndem Problembewusstsein.

Finanzdienstleistungen:
GVB kritisiert EU-Pläne
Die EU-Kommission will den grenzüber-
schreitenden Vertrieb von Finanzproduk-
ten stärken. Einen entsprechenden Akti-
onsplan legte die Behörde im März vor.
In einer Stellungnahme an das Bayeri-
sche Wirtschaftsministerium kritisiert der
GVB die Pläne der EU-Kommission
(siehe linke Seite). Es drohe eine über-
mäßige Regulierung mit negativen Rück-
wirkungen auf die Angebotsvielfalt. Dies
wäre nicht im Interesse der Kunden. Die
Bayerische Staatsregierung kann ihre Po-
sition in den Bundesrat einbringen. Die
Länderkammer wiederum positioniert
sich gegenüber der EU-Kommission. 

Genossenschaften: Bundesrat
greift Vorschläge aus Bayern auf
Die Bundesregierung will die Prüfungs-
pflicht für kleine Genossenschaften lo-
ckern. Dementsprechend sollen die
Schwellenwerte für Bilanzsumme und
Umsatzerlöse, unterhalb derer Genos-
senschaften nicht der Pflichtprüfung un-
terliegen, deutlich angehoben werden.
Aus Sicht des GVB gefährdet eine Auf-
weichung der Prüfungspflichten jedoch
die Stabilität der Rechtsform „Genossen-
schaft“. Diese Bedenken hat der GVB
gegenüber der Bayerischen Staatsregie-
rung adressiert. Auf Vorschlag Bayerns
fordert nun auch der Bundesrat, auf die
von der Bundesregierung geplante Anhe-
bung der Schwellenwerte zu verzichten.
Mehr dazu auf der GVB-Seite
unter www.gv-bayern.de (Soft-
link gvb01034 in das Suchfeld
eingeben).
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 wollen
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 Europäische Kommission
hat unter dem Motto „Bessere Produkte,
mehr Auswahl, größere Möglichkeiten“
 einen Aktionsplan vorgestellt, um Verbrau-
chern den Zugang zu Finanzdienstleistungen
von Anbietern aus anderen EU-Staaten zu
erleichtern. Dazu sollen beispielsweise die
Gebühren für Überweisungen in europäi-
sche Länder außerhalb des Euroraums
 gedeckelt werden. Auch die Vergabe von
Verbraucherkrediten über die Grenzen hin-
weg will die EU-Kommission vereinfachen.
Dazu unsere Frage an alle „Profil“-Leser:

Wünschen Sie sich eine größere
Angebotsvielfalt an Finanzdienst-
leistungen aus dem EU-Ausland?

(a) Was soll das bringen? Es herrscht doch
schon jetzt ein intensiver Wettbewerb in
der deutschen Bankenbranche. Verbraucher
können aus einer Vielzahl von Angeboten
wählen.

(b) Kann nicht schaden. Mehr ausländische
Anbieter auf dem deutschen Markt
 bedeutet schließlich mehr Auswahl.

(c) Da bin ich skeptisch. Bankgeschäft ist
 Vertrauenssache. Ich bevorzuge einen
 zuverlässigen Partner vor Ort gegenüber
der billigsten Lösung im Ausland. 

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
22. Mai 2017 möglich.

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

Terminvorschau
23. Mai: Die EU-Finanzminister entscheiden
voraussichtlich über die Einführung einer
 Finanztransaktionssteuer

31. Mai: Die EU-Kommission präsentiert
Ideen zur Weiterentwicklung der Wirt-
schafts- und Währungsunion

7. Juni: Die EU-Kommission legt einen Sach-
standsbericht zur Schaffung der Kapital-
marktunion vor („Midterm review“) |
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D ie Mitglieder der GVB-Bezirksver-
bände haben ihre Führungsspitzen

für die Mandatsperiode 2017 bis 2021 ge-
wählt. Die Bezirkspräsidenten sind die
Repräsentanten der Genossenschaftsor-
ganisation in der Region und das Binde-
glied zu den Verbandsorganen. In Ober-
bayern und der Oberpfalz hat es einen

Genogramm

Wechsel an der Spitze der Bezirksver-
bände gegeben. In allen anderen Bezir-
ken wurden die bisherigen Amtsinhaber
von den Mitgliedern im Amt bestätigt.
Alle Wahlergebnisse im Über-
blick gibt es im Mitgliederbe-
reich der GVB-Webseite:
www.gv-bayern.de/wahlen |
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Die Köpfe der Bezirke
„Profil“ stellt die neuen und wiedergewählten GVB-Bezirkspräsidenten vor

Oberpfalz
Bezirkspräsident:
Wolfgang Völkl,
 Vorstandssprecher 
der Volksbank 
Regensburg 
(neu gewählt)
Stellvertretende  Bezirkspräsidenten:
Herbert Meier, Vorstandsvorsitzender
der Raiffeisenbank Grafenwöhr-Kir-
chenthumbach (wiedergewählt)
Bernhard Werner, Vorstandssprecher der
Raiffeisenbank im Naabtal (neu gewählt)
Joachim Scherrer, Vorstandsvorsitzender
der Bürger Energie Region Regensburg
eG (neu gewählt)
Mitglieder: Insgesamt 109, darunter 31
Kreditgenossenschaften, 70 ländliche
und gewerbliche Waren- und Dienstleis-
tungsgenossenschaften sowie 8 Gesell-
schaften und weitere Mitglieder

Schwaben
Bezirkspräsident:
Dr. Hermann
Starnecker, Vorstands-
sprecher der VR Bank
Kaufbeuren-Ostallgäu
(wiedergewählt)
Stellvertretende Bezirkspräsidenten:
Georg Schneider, Vorstandsvorsitzender
der VR-Bank Handels- und Gewerbe-
bank (wiedergewählt)
Dr. Wolfgang Seel, Vorstandsvorsitzender
der VR-Bank Neu-Ulm (wiedergewählt)
Mitglieder: Insgesamt 256, darunter 45
Kreditgenossenschaften, 193 ländliche
und gewerbliche Waren- und Dienstleis-
tungsgenossenschaften sowie 18 Gesell-
schaften und weitere Mitglieder

Unterfranken
Bezirkspräsident:
Rainer Wiederer, 
Vorstandssprecher der
Volksbank Raiffeisen-
bank  Würzburg 
(wiedergewählt)
Stellvertretende Bezirkspräsidenten:
Claus Jäger, Vorstandsvorsitzender der
Raiffeisenbank Aschaffenburg (wieder-
gewählt)
Andreas Oehm, Vorstandsvorsitzender
der Winzergemeinschaft Franken eG
(wiedergewählt)
Mitglieder: Insgesamt 115, darunter 27
Kreditgenossenschaften, 79 ländliche
und gewerbliche Waren- und Dienstleis-
tungsgenossenschaften sowie 9 Gesell-
schaften und weitere Mitglieder

Mittelfranken
Bezirkspräsident:
Manfred Göhring,
 Vorsitzender des 
Vorstands der 
Raiffeisenbank Altdorf-
Feucht (wiedergewählt)
Stellvertretender Bezirkspräsident:
Dr. Gerhard Walther, Vorsitzender des
Vorstands der VR-Bank Mittelfranken
West (wiedergewählt)
Mitglieder: Insgesamt 174, darunter 24
Kreditgenossenschaften, 131 ländliche
und gewerbliche Waren- und Dienstleis-
tungsgenossenschaften, 1 Zentralinstitut
sowie 18 Gesellschaften und weitere
Mitglieder

Oberbayern
Bezirkspräsident:
Hubert Kamml,
 Vorstandssprecher der
Volksbank Raiffeisen-
bank Rosenheim-
Chiemsee (neu gewählt)
Stellvertretende Bezirkspräsidenten:
Werner Halbig, Vorsitzender des Vor-
stands der VR Bank Neuburg-Rain (neu
gewählt)
Heinz Schneider, Vorstandsvorsitzender
der Raiffeisenbank München-Süd (neu
gewählt)
Dr. Hartmut Ohm, Vorsitzender des Vor-
stands der ABZ Abrechnungs- und Be-
ratungsgesellschaft für Zahnärzte eG
(neu gewählt)
Mitglieder: Insgesamt 432, darunter 66
Kreditgenossenschaften, 339 ländliche
und gewerbliche Waren- und Dienstleis-
tungsgenossenschaften, 3 Zentralinstitute
sowie 24 Gesellschaften und weitere Mit-
glieder

Niederbayern
Bezirkspräsident:
Claudius Seidl,
 Vorstandsvorsitzender
der VR-Bank 
Rottal-Inn 
(wiedergewählt)
Stellvertretende Bezirkspräsidenten:
Reinhard Allinger, Vorsitzender des
 Vorstands der VR Bank Passau (neu
 gewählt)
Carsten Clemens, Vorstandsmitglied der
VR-Bank Landau (neu gewählt)
Johann Auer, Vorsitzender des Vor-
stands der Erzeugergemeinschaft Süd-
ostbayern eG (neu gewählt)
Mitglieder: Insgesamt 105, darunter 38
Kreditgenossenschaften, 2 Teilzahlungs-
banken, 57 ländliche und gewerbliche
Waren- und Dienstleistungsgenossen-
schaften sowie 8 Gesellschaften und wei-
tere Mitglieder

Oberfranken
Bezirkspräsident:
Gregor Scheller,
 Vorsitzender des Vor-
stands der Volksbank
Forchheim (wiederge-
wählt)
Stellvertretende Bezirkspräsidenten:
Karlheinz Kipke, Vorsitzender des Vor-
stands der VR-Bank Coburg (wiederge-
wählt)
Jürgen Handke, Vorsitzender des Vor-
stands der VR Bank Hof (neu gewählt)
Mitglieder: Insgesamt 86, darunter 27
Kreditgenossenschaften, 55 ländliche
und gewerbliche Waren- und Dienstleis-
tungsgenossenschaften sowie 4 Gesell-
schaften und weitere Mitglieder
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M anche Schüler sind so
schüchtern, dass sie sich

nicht einmal trauen, im Un-
terricht ihren Namen zu sa-
gen. Oft ziehen sich diese
Kinder komplett zurück. Um
dem entgegenzuwirken, bietet
die Grundschule im unter-
fränkischen Giebelstadt bald
einen Selbstbehauptungskurs
an. Er hilft Kindern, Selbstbe-
wusstsein zu entwickeln.
Ermöglicht wird der Kurs

durch den Bildungsfonds der
Bürgerstiftung Würzburg und
Umgebung. Mit dem Fonds
sollen Kinder gefördert wer-
den, die wegen ihres sozia-
len oder familiären Umfelds
nicht die gleichen Chancen
haben wie andere Gleichalt-
rige. Einen wesentlichen An-
teil daran hat die Volksbank
 Raiff eisenbank Würzburg, de-
ren Vorstände Rainer Wiede-
rer und Joachim Erhard im
Stiftungsvorstand sitzen: 2006
rief das Institut die Bürger-
stiftung ins Leben. Dazu
stellte die Bank 500.000 Euro
Stiftungskapital zur Verfü-
gung. Daraus sind mittler-
weile über 3 Millionen Euro
geworden.
Die Stiftung hat seit der

Gründung viele Projekte auf

Antrag gefördert: Neue Kir-
chenglocken wurden ange-
schafft, ein Walderlebnispfad
angelegt oder die Freiwillige
Feuerwehr unterstützt. „Mit
dem Würzburger Bildungs-
fonds initiieren wir nun
zum ersten Mal ein eigenes
Projekt“, sagt Projektleite-
rin Lucia Rühling. Zum Start
des Fonds im Sommer 2016
gab es von der Bürgerstiftung
25.000 Euro, Schulen aus der

Region Würzburg konnten
sich mit eigenen Konzepten
bewerben. Fünf von ihnen er-
hielten für das Schuljahr
2016/17  jeweils 5.000 Euro.
Neben dem Selbstbehaup-
tungskurs kommt das Geld
Hausaufgabenhilfen, Sprach-
förderungen, Arbeitsmateria-
lien oder Sportangeboten zu-
gute.
Lucia Rühling ist zufrieden:

„Die Schulen haben mit dem

Geld tolle und vorbildliche
Projekte initiiert, um benach-
teiligte Kinder schnell und
unbürokratisch zu unterstüt-
zen. Und die Spendenbereit-
schaft der  Würz burger Bürger
ist groß.“ Deswegen hat die
Bürgerstiftung das Kapital für
den  Bildungsfonds erhöht.
Für das nächste Schuljahr ste-
hen 35.000 Euro für insge-
samt  sieben Schulen zur Ver-
fügung. cd |

8.000 Euro Spenden für den Würzburger Bildungsfonds kamen Ende März auf dem VR Bank Forum der Volksbank
Raiffeisenbank Würzburg zusammen. Bei der Übergabe des symbolischen Schecks (v. li.): Norbert Hufgard,  Ge-
schäftsführer von TV Touring, Ralf Jahn, Hauptgeschäftsführer der IHK Würzburg-Schweinfurt, Projektleiterin
Lucia Rühling, Bankvorstand Joachim Erhard sowie der ehemalige ifo-Präsident Hans-Werner Sinn.

Mehr Chancengleichheit für Kinder

Bayerns Wirtschaftsministerin
Ilse Aigner hat dem früheren
Vorstandsvorsitzenden des Ge-
nossenschaftsverbands Bayern
(GVB), Leonhard Dunsthei-
mer, das Verdienstkreuz am
Bande des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland
überreicht. Der 68-Jährige er-
hielt die Auszeichnung für sein
gesellschaftliches Engagement
und seine sozialen und kultu-
rellen Verdienste. 
Dunstheimer stand sein ge-

samtes Berufsleben im Dienst
der bayerischen Genossen-
schaftsorganisation. Seine Kar-
riere begann er 1962 bei der
Raiffeisenbank Bayerdilling.

Nach einer Station bei der
Raiffeisenbank Altenmünster
wechselte er 1971 in den Vor-

stand der Raiffeisen-Volksbank
Ries, dessen Vorsitz er 1976
übernahm und bis zum Eintritt

in seinen Ruhestand 2008 in-
nehatte. Parallel dazu brachte
sich Dunstheimer ehrenamtlich
in den GVB-Gremien ein: Un-
ter anderem übernahm er ab
1985 verschiedene Funktio-
nen im GVB-Bezirksverband
Schwaben, dessen Präsident er
2001 wurde. Seit 1997 gehörte
Dunstheimer dem GVB-Ver-
bandsrat an. Von 2001 bis 2004
amtierte er als dessen Vizeprä-
sident, von 2005 bis 2008 war er
Vorsitzender des Verbandsrats.
Weiterhin bekleidete Dunst hei-
mer zahlreiche Mandate, unter
anderem im Bayern-Beirat so-
wie in zwei Aufsichtsratsgre-
mien der Allianz. |

Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner überreicht Leonhard Dunst heimer
das Verdienstkreuz.

Bundesverdienstkreuz für Leonhard Dunstheimer
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Die Volksbank Raiffeisenbank
Dachau hat bei einer gemeinsamen
Veranstaltung mit der Sparkasse
Dachau über die aktuellen und
künftigen Herausforderungen in der
Finanzbranche informiert. Trotz Re-
gulatorik, Digitalisierung und Nied-
rigzinsphase hätten die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken
ihr Geschäftsmodell erfolgreich ver-
teidigt, wie GVB-Präsident Jürgen
Gros (Foto) bei der Podiumsdiskus-
sion deutlich machte. Sie gehörten
zu den stabilsten Instituten in
Europa. Thomas Höbel, Vorstands-
sprecher der Volksbank Raiffeisen-
bank Dachau, gab einen Einblick,
wie sich die unverhältnismäßige
 Regulierung in der Praxis auswirkt.

Geschäftsmodell erfolgreich verteidigt

Beim diesjährigen VR Bank Forum der VR Bank Bamberg sprach der Präsi-
dent des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher
(Mitte), vor 500 Kunden über den Aufstieg des Populismus und die wach-
sende Vermögensungleichheit in Deutschland und Europa. Vorstand
 Bernhard Lamprecht (li.) und der Vorstandsvorsitzende Ulrich Stock (re.)
begrüßten den Ökonomen.

Fratzscher besucht Bamberg

Die niedrigen Zinsen stellen Städte und Gemeinden vor Herausforderungen.
Wie sie diese bewältigen können und welche Unterstützung die Raiffeisen-
bank Seebachgrund bietet, war Thema beim ersten „Bürgermeisterfrüh-
stück“ des Kreditinstituts. Dabei stellte Klaus Mayer von der DZ Bank einen
Konjunktur- und Zinsausblick vor. Kurt Engel von der Bausparkasse Schwä-
bisch Hall sprach über alternative Geldanlagen für Kommunen. Am Früh-
stück nahmen Bürgermeister und Kämmerer (Foto) aus sieben Kommunen
im Geschäftsgebiet der Bank teil.

Treffen mit Kommunalvertretern

Bei den großen politischen und wirtschaftlichen Debatten der vergangenen
Jahre hat er sich stets eingeschaltet: Ökonom Hans-Werner Sinn (Foto).
Nun sprach der frühere Präsident des ifo Instituts beim KundenForum 2017
der Volksbank Raiffeisenbank Würzburg zum Thema „Brexit, Flüchtlings-
welle, Euro-Desaster - Wie die Neugründung Europas gelingt“. Rund 800
Kunden kamen. Die Eintrittsgelder spendete das Kreditinstitut an den
 Würzburger Bildungsfonds (s. Bericht auf Seite 47).

Sinn spricht in Würzburg

glied des Vorstands der Münche-
ner  Hypothekenbank. Ab 1985 lei-
tete er das Gremium als Sprecher.
 Darüber hinaus engagierte er sich
unter anderem in der Wissenschaft.
So hielt er an der Katholischen
 Universität Eichstätt/Ingolstadt als
Honorarprofessor Vorlesungen zu
Bankrecht und Genossenschafts-
wesen. Bis zuletzt gehörte er dem
Vorstand des von ihm mitgegrün-
deten Historischen Vereins bayeri-
scher Genossenschaften an. Für
seine Verdienste erhielt Folz die
Raiffeisen/Schulze-Delitzsch-
 Medaille in Gold des Deutschen
Genossenschafts- und Raiffeisen-
verbands (DGRV).

Die Genossenschaftsorganisation
trauert um Willibald Folz. Der
 frühere Präsident des Genossen-
schaftsverbands Bayern (GVB)
 verstarb Mitte April kurz vor sei-
nem 81. Geburtstag. Folz hat sich
in einer Vielzahl von Ämtern und
Funktionen um das bayerische
 Genossenschaftswesen verdient
gemacht. Von 1990 bis 1999 war
er Präsident und Vorstandsvorsit-
zender des GVB. In dieser Zeit
führte er die beiden 1989 fusionier-
ten Vorgängerverbände zusammen
und vereinte sie in einer schlag-
kräftigen Organisation. Von 1993
bis 2000 leitete der studierte Jurist
und Volkswirt zudem den Auf-
sichtsrat der Baywa, von 1998 bis
2010 stand er dem Aufsichtsgre-
mium der Münchener Hypotheken-
bank vor. Außerdem gehörte er
dem Aufsichtsrat der Bayern-Versi-
cherung Lebensversicherung als
stellvertretender Vorsitzender und
dem der Bausparkasse Schwä-
bisch Hall als Mitglied an. Nach
mehreren  beruflichen Stationen
war Folz von 1979 bis 1989 Mit-

Trauer um Willibald Folz

Großer Andrang in der Maintalhalle
in Dettelbach: Die VR Bank Kitzin-
gen hatte Vince Ebert (li.) eingela-
den und 1.000 Mitglieder nutzten
die Gelegenheit, um den Kabaret-
tisten, Moderator und Autor live zu
erleben. In seinem Vortrag „Big Da-
daismus“ zeigte Ebert, dass Men-
schen selbst den intelligentesten
Computern überlegen sind. Vor-
stand Peter Siegel (re.)  bedankte
sich bei seinem prominenten Gast.

Ebert zieht 1.000 Zuschauer an
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Die Echt Brombachseer eG ist
als offizielles Projekt der UN-
Dekade Biologische Vielfalt
ausgezeichnet worden. Damit
wird den Bemühungen der Ge-
nossenschaft Rechnung getra-
gen, die Kirschbäume in der

Region zu erhalten. Da der
Einzelhandel diese Kirschsor-
ten wegen Problemen mit der
Lagerung nicht verkauft, wäre
ohne die Echt Brombachseer
ein großer Teil der Bäume ab-
geholzt worden. |

Urkundenübergabe (v. li.): Alexander Zwicker vom Amt für Ländliche Ent-
wicklung, der stellvertretende Landrat von Weißenburg-Gunzenhausen
 Robert Westphal, die Genossenschaftsvorstände Fritz Walter und Otto
Ringer, Bezirkstagspräsident Richard Bartsch, die Kalbensteinberger
 Kirschenprinzessin Julia Müller, der Bürgermeister des Markts Absberg
Helmut Schmaußer und Landtagsabgeordneter Manuel Westphal.

Auszeichnung für Bio-Vielfalt

Eine Mitgliedschaft bei der VR-Bank Schweinfurt ist gefragt, allein 2016
kamen 800 neue Teilhaber hinzu. Mit dem Antrag von Andrei Grefenstein
(4. v. li.) hat das unterfränkische Kreditinstitut die Marke von 25.000 Mit-
gliedern geknackt. Er und seine Frau Natalie (3. v. li.) erhielten deshalb
von den Vorständen Frank Hefner (li.), Peter Oppolzer (2. v. li.) und Wolf-
gang Schech (re.) sowie Privatkundenberater Fabian Englert (2. v. re.) eine
Ehrenurkunde und ein Weinpräsent.

Mitgliedsnummer 25.000

Der Startschuss für das größte Bauprojekt in der Geschichte der Raiffei-
senbank Pfaffenhausen ist gefallen. Innerhalb von 15 Monaten entstehen
im schwäbischen Pfaffenhausen drei Häuser mit 2.700 Quadratmetern
Wohnfläche, verteilt auf 36 Wohnungen. Auch ein öffentlicher Platz mit
5.300 Quadratmetern ist Teil des Projekts „Grüne Mitte“. Das Bauvolumen
beträgt rund 8 Millionen Euro, Bauherr ist das Kreditinstitut selbst. Mit
ihren Plänen trifft die Bank auf große Nachfrage: innerhalb weniger Tage
nach Verkaufsstart waren fast alle Wohnungen fest reserviert. Beim sym-
bolischen ersten Spatenstich (v. li.): der Vorstandsvorsitzende Walter Eber-
hard, Vorstand Erwin Schilling, Architekt Helmut Schedel, Bauunternehmer
Steffen Lutzenberger, Bürgermeister Franz Renftle sowie Projektleiter
Frank Schwarzwälder. Foto: Lippl

Großes Bauprojekt in Pfaffenhausen

78.540 Euro hat die Münchner Bank in den vergangenen Jahren an die
„Arbeit für Menschen mit Behinderung (AfB)“ gespendet. Dazu gab das
Kreditinstitut 1.071 ausgesonderte IT-Geräte wie PCs, Notebooks oder
Drucker an das gemeinnützige Unternehmen, das die Geräte überholt und
weiterverkauft. Die Erlöse werden als Spende der Münchner Bank von der
AfB reinvestiert. Damit schafft das Sozial-Unternehmen Arbeitsplätze in
der Region für Menschen mit Handicap. Auf dem Foto (v. li.): Joseph
 Ellmer, Leiter Informationstechnologie der Bank, von der AfB Geschäfts-
führer Daniel Büchle und Partnerbetreuer Klaus Fuierer sowie der Bank-
Vorstandsvorsitzende Wilfried Gerling.

78.540 Euro für behinderte Menschen

Den eigenen Betrieb an einen
geeigneten Nachfolger zu über-
geben ist für viele Unterneh-
mer eine schwierige  An -
gelegenheit. Was sie dabei
 beachten müssen und wel-
che Hilfsangebote die Bank
bietet, war Thema auf dem VR-
Unternehmerforum der Raiff-
eisen-Volksbank Ries. Drei Ex-

perten hielten Vorträge: Jürgen
Wager von der IHK Schwaben
sprach über Internet-Börsen
für die Nachfolgersuche. Leo
Anzenhofer von der HWK
Nordschwaben referierte über
die Unternehmensbewertung.
Tassilo Brockert von der DZ
Bank stellte passende Förder-
programme vor. |

Beim Infoabend (v. li.): Vorstandsvorsitzender Paul W. Ritter, der Zahlungs-
verkehrsbeauftragte Johannes Deubler, Tassilo Brockert, Jürgen Wager,
Leo Anzenhofer sowie der Bereichsdirektor Firmenkunden Martin Fischer.

Bank informiert Unternehmer

keit politischer Entscheidungen in
den USA. Im Anschluss stellte er die
Anlagealternativen der Bank vor.

Unter dem Motto „Die Zinswelt
steht Kopf – was tun als Anleger?“
hat die Volksbank Forchheim rund
800 Mitglieder und Kunden in ihrem
Geschäftsgebiet über die Situation
an den Finanzmärkten informiert.
An acht Terminen erläuterte Vor-
stand Joachim Hausner (Foto) ver-
schiedene politische und wirt-
schaftliche Einflussfaktoren wie
den Brexit, die Schuldenkrise in
Europa oder die Unvorhersehbar-

Volksbank klärt Anleger auf
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Erfolgreicher Abschluss eines Azubiprojekts bei der Volksbank Raiffeisen-
bank Dachau: 16 Auszubildende des ersten und zweiten Lehrjahrs haben
im vergangenen Jahr über 4.100 neue Gewinnsparlose verkauft. Das ergab
eine Spendensumme von 10.000 Euro, welche die Azubis an Einrichtungen
für Kinder und Jugendliche in der Region übergaben: 5.000 Euro gingen an
die Fachoberschule Vinzenz von Paul in Markt Indersdorf, 3.000 Euro er-
hielt der Kreisjugendring Dachau und mit 2.000 Euro wurden 20 Bobby-
Cars für fünf Kindergärten erworben. Auf dem Foto: Vorstandssprecher
Thomas Höbel (2. v. li.), Ausbildungsleiter Sebastian Schruff (3. v. li.) sowie
die Auszubildenden und Spendenempfänger.

Azubis sammeln 10.000 Euro

Die VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg hat die Trachtenvereine in
ihrem Geschäftsgebiet mit Spenden unterstützt. Zur Übergabe kamen rund
100 Gäste aus 26 Vereinen in ihrer traditionellen Kleidung ins Bräustüberl
des Klosters Andechs (Foto). Außerdem gewann Kundin Ingrid Graf einen
Trachtengutschein im Wert von 500 Euro bei einem Preisausschreiben.

Tag der Tracht im Kloster Andechs

Ein Jahr Recherche und 784 elektronische Ordner waren nötig, damit
 Günther Liepert (re.), ehemaliger Vorstandsvorsitzender der VR-Bank
Schweinfurt, seine 600-seitige Chronik über die Bank verfassen konnte.
Zudem sichtete er 18.000 Bilder. In dem Buch beleuchtet Liepert alle
 Facetten der über 150-jährigen Geschichte der Bank, die im Jubiläumsjahr
2016 unter anderem mit einer Kurzfassung der Chronik gefeiert wurde.
Für diese Arbeit dankte ihm Vorstandsmitglied Peter Oppolzer (li.) mit der
Spende von 1.500 Euro an den Arnsteiner Heimatkundeverein, dem
 Liepert vorsitzt.

150 Jahre Bankgeschichte

Auf der ProWein 2017, einer
dreitägigen Wein- und Spiri-
tuosenmesse in Düsseldorf, hat
die Winzergemeinschaft Fran-
ken (GWF) neue Weine, Eti-
ketten und Produktdesigns
vorgestellt. Die knapp 60.000
Fachbesucher konnten unter
anderem den Jahrgang 2016

der Jungweinlinie „Die Jungen
Frank’n“ probieren oder sich
über die jüngste Kreation, die
Linie „Frisch und Fruchtig“ in-
formieren. Die GWF-Jungwin-
zer präsentierten unter dem
Namen „#Neugier“ einen Sil-
vaner-Cuvée, den sie komplett
selbst entwickelt haben. |

Präsentierten den Wein „#Neugier“ (v. li.): der geschäftsführende Vorstand
Paul E. Ritter, Jungwinzerin Sabine Schmitt sowie Marketingmitarbeiterin
Meike Born.

GWF präsentiert Neuheiten

Ralf Kohnen (Foto) hat die Leistun-
gen der EvoCare Telemedizin ETC
eG in China präsentiert. Er war Mit-
glied einer bayerischen Delegation
mit 35 Teilnehmern, die in den Mil-
lionen-Städten Chengdu und
Chongqing die Kompetenzen des
Freistaats in der Gesundheitsbran-
che vorstellte. Die Reise wurde
vom bayerischen Staatsministe-
rium für Wirtschaft und Medien,
Energie und Technologie veranstal-
tet und fand unter der Leitung des
Wirtschaftsstaatssekretärs Franz
Josef Pschierer statt.

EvoCare besucht China

Präsident des fränkischen Wein-
bauverbands Artur Steinmann
sowie Divino-Geschäftsführer
 Wendelin Grass.

Großer Erfolg für die Divino Nord-
heim Thüngersheim eG: Sie schnitt
beim internationalen Weinwettbe-
werb Mundus Vini in der Gesamt-
wertung aller Verkostungsproben
von deutschen Genossenschaften
am besten ab und sicherte sich
damit den ersten Platz. Die Weine
überzeugten eine Jury von 200
Weinexperten aus 44 Ländern.
Mundus Vini findet zweimal im Jahr
statt und zählt zu den bedeutends -
ten internationalen Weinwettbe-
werben. Bei der diesjährigen Früh-
jahrsverkostung wurden 6.200
Weine präsentiert. Über die Aus-
zeichnung freuten sich (v. li.): der

Erster Platz beim Weinwettbewerb

Profil_05-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  25.04.17  12:23  Seite 50



Genogramm

Profil• 5. 2017 51

Michael Dandorfer ist neues
Vorstandsmitglied der Münch-
ner Bank. In dieser Funk-
tion verantwortet er die  Be -
reiche Kreditmanagement, Pro-
zess- und Qualitätsmanage-
ment, Zahlungsverkehr,  Fi -
nanzen und Compliance. Der
38-Jährige tritt die Nach-
folge von Udo Gebhardt an,
der nach mehr als zehn Jah-

ren im Vorstand des Instituts
in den Ruhestand geht. Dan-
dorfer studierte Betriebswirt-
schaftslehre in Regensburg
und Kopenhagen. Nach ei-
ner Zwischenstation bei De-
loitte war er beim GVB tä-
tig. Im  Oktober 2015 wech-
selte Dandorfer als  General -
bevoll mächtigter zur Münch-
ner Bank. |

Alte und neue Führung (v. li.): Michael Dandorfer, Vorstandsmitglied Sandra
Bindler, der Vorstandsvorsitzende Wilfried Gerling sowie Udo Gebhardt.

Johann Kammermeier (li.), bis zur Vertreterversammlung 2017 Aufsichtsrat
der Domspitzmilch eG, hat eine Silberne Ehrennadel des GVB erhalten. Er
hat sein Mandat niedergelegt, da er dieses Jahr seinen Milchbetrieb aufgibt.
Kammermeier wirkte seit 1991 als Aufsichtsrat und war somit dienstältes-
tes Mitglied des Gremiums. In seiner Laudatio würdigte Gerhard Gradl,
 Aufsichtsratsvorsitzender der Domspitzmilch, den tatkräftigen Einsatz des
Geehrten. Die Auszeichnung verlieh GVB-Bereichsleiter Ludwig Huber (re.).

Neuer Vorstand bei der Münchner Bank

Kammermeier erhält Ehrennadel

Paul W. Ritter bleibt Vorsit-
zender des GVB-Kreisver-
bands Donau-Ries. Bei ihrer
Jahresversammlung wählten
die Vorstände der drei selbst-
ständigen Volksbanken und
Raiffeisenbanken den Vor-
standsvorsitzenden der Raiff-
eisen-Volksbank Ries einstim-

mig für vier weitere Jahre an
die Spitze. Der GVB-Kreis-
verband Donau-Ries ist der
drittgrößte Kreisverband in
Schwaben und besteht aus der
Raiffeisen-Volksbank Donau-
wörth, der Raiffeisen-Volks-
bank Ries sowie der Raiffei-
sen-Volksbank Wemding. |

Die Vorstände bei der Jahresversammlung (v. li.): Franz Miller und Michael
Kruck (Raiffeisen-Volksbank Donauwörth), Bernhard Ströbele und Paul W.
Ritter (Raiffeisen-Volksbank Ries), Bernd Frisch und Wilhelm Feil (Raiffei-
sen-Volksbank Wemding).

Ritter bleibt Kreisverbandsvorsitzender

Drei ehemalige  GVB-Mit -
arbeiter haben ihren je-
weils 80. Geburtstag gefei-
ert: Der Revisionsdirektor
für Niederbayern und die
Oberpfalz Rudolf Hofbeck,

der stellvertretende Abtei-
lungsleiter in der  Kredit -
beratung und -überwachung
Walter Gehring sowie die
 Sekretärin im Bereich Steuer
Ilse Witt. |

Runde GeburtstageDie bayerische Genossenschafts-
familie begrüßt zwei neue Mit-
glieder: Die Energiegenossen-
schaft Hohenbrunn-Riemerling
eG mit Sitz in der gleichnamigen
Gemeinde im oberbayerischen
Landkreis München hat es sich

zum Ziel gesetzt, Anlagen zur
Strom-, Wärme- sowie Kälteer-
zeugung zu errichten und zu be-
treiben. Die Bio-Schaukäserei
Wiggensbach eG aus dem Land-
kreis Oberallgäu produziert Käse
aus hochwertiger Bio-Heumilch.|

Neu in der Familie

Dieter Betz, Vorstandsspre-
cher der Raiffeisenbank Pars-
berg-Velburg, ist in den passi-
ven Teil der Altersteilzeit ein-
getreten. Zum Abschied be-
dankten sich der Aufsichts-
ratsvorsitzende Roland Leh-
ner, der neue Vorstandsspre-
cher Martin Reindl und Vor-
stand Roland Pirzer für sei-
nen tatkräftigen Einsatz. Von
GVB-Regionaldirektor Franz
Penker erhielt er die Gol-
dene Raiffeisennadel des
DRV. Betz wirkte fast 44
Jahre in der Genossenschafts-

organisation: 1973 begann er
seine Karriere bei der damali-
gen Raiffeisenbank Holnstein-
Waltersberg, nach der Ausbil-
dung wechselte er zur  Raiff -
eisenbank Neumarkt. 1991
kam Betz zur Raiffeisenbank
Parsberg-Velburg, wo er erst
die Kreditabteilung leitete und
2001 in den Vorstand auf-
stieg. Ab 2010 war er Vor-
standssprecher. In den vergan-
genen acht Jahren engagierte
sich Betz im GVB-Fachaus-
schuss Kreditgenossenschaf-
ten. |

Abschied (v. li.): Roland Lehner, Martin Reindl, Dieter und Cornelia Betz,
Roland Pirzer, Franz Penker.

Goldene Raiffeisennadel für Dieter Betz
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Bekanntmachung

Die Generalversammlung hat am 29. März 2017 die Auflösung
der Genossenschaft beschlossen. 

Die Gläubiger werden hiermit aufgefordert, sich bei der Genos-
senschaft zu melden. 

Brennerei-Genossenschaft Stiftland eG
in Liquidation 

Die Liquidatoren:
Armin Lippert     Herbert Döllinger     Franz Härtl

Brennerei-Genossenschaft Stiftland eG
in Liquidation

95652 Waldsassen 

Liquidationseröffnungsbilanz zum 29. März 2017

AktivA Euro

Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.490,24
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  . . . . . . . . . . . . . 2.695,74
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten  . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.215,92

58.401,90

PASSivA Euro

Geschäftsguthaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.570,00
Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.232,84
Ergebnis/Vortrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.983,76
Rückstellungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.421,00
Verbindlichkeiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194,30

58.401,90

Brennerei-Genossenschaft Stiftland eG

in Liquidation

Waldsassen, den 29. März 2017

Die Liquidatoren:
Armin Lippert     Herbert Döllinger     Franz Härtl

Bekanntmachung

Gemäß § 12 der Wahlordnung, § 26 e und § 46 der Satzung gibt
der Wahlausschuss bekannt, dass die Listen der gewählten Ver-
treter und Ersatzvertreter mindestens zwei Wochen lang in den
Geschäftsräumen der Genossenschaft zur Einsichtnahme für die
Mitglieder ausliegen. Jedes Mitglied kann eine Abschrift der Liste
der Vertreter und Ersatzvertreter verlangen.

Raiffeisenbank Oberaudorf eG
Christian Weber

Vorsitzender des Wahlausschusses

Mit einem Kundenvolumen von rund 705 Mio. Euro und 69 Mitarbeitern unterstützen wir die Menschen in unserer Region am
 bayerischen Bodensee.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

Leiter Betriebsbereich (m/w)
Ihre Aufgabe In dieser Funktion sind Sie direkt dem Vorstand unterstellt und verantworten die Bereiche Rechnungs-

wesen, Datenkontrolle, Organisation und IT. Ihre Aufgabe ist die Optimierung der betrieblichen Aufbau-
und Ablauforganisation sowie die organisatorische Gestaltung der Geschäftsprozesse. Sie erarbeiten
Vorschläge zur Anpassung der Prozesse und Bankstrukturen an die strategischen Unternehmensziele
sowie operativen Teilziele und tragen Verantwortung für die Projektsteuerung. Bei entsprechender
Qualifikation kann Ihr Verantwortungsfeld um den Bereich Unternehmenssteuerung/Controlling
 erweitert werden.

Ihr Profil Sie verfügen über einen betriebswirtschaftlichen Abschluss sowie bankpraktische Erfahrung in den
 Bereichen Rechnungswesen, IT- und Bankorganisation. Idealerweise runden Kenntnisse in der  zahlen -
orientierten Banksteuerung Ihr Profil ab. 

Ihr Ansprechpartner Wenn Sie diese Herausforderungen reizen, senden Sie bitte zeitnah Ihre Bewerbungsunterlagen unter
 Angaben von Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin an die von uns beauftragte Personalberatung:

GenoConsult Baden-Württemberg GmbH, Frau Dr. Ricarda Reinhardt-Schlecht, 
Am Rüppurrer Schloss 40, 76199 Karlsruhe

Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung ist für uns selbstverständlich. 
Für erste Fragen kontaktieren Sie bitte Frau Dr. Reinhardt-Schlecht 
(Tel. 0721 98 98-4 96 bzw. ricarda.reinhardt-schlecht@genoconsult-bw.de).

Silberne  Ehren -
nadeln des GVB
Anton Kobold 
Guts- und Brauereigenossen-
schaft e.G. Taufkirchen/Vils

Erich Lerf
Futtertrocknung 
Erkheim eG

Johann Kammermeier
Domspitzmilch eG

Martin Maier
Guts- und Brauerei-
genossenschaft e.G. 
Taufkirchen/Vils

Josef Steinberger
Molkereigenossenschaft
 Salzachtal eG

Valentin Vorbuchner
Guts- und Brauerei-
genossenschaft e.G. 
Taufkirchen/Vils

Goldene Raiffeisen-
nadeln des DRV
Dieter Betz
Raiffeisenbank Parsberg-
 Velburg eG

Max Brem
Futtertrocknung
 Ketterschwang eG |
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Jahresabschluss 2016 - Kurzfassung
Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich nicht um den vollständigen Jahresabschluss. Jahresabschluss und Lagebericht wurden vom Genossen-
schaftsverband Bayern e. V.,  München geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Unterlagen zur Offenlegung

wurden beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht.
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2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

EUR EUR EUR EUR

1. Zinserträge ................................................................ 5.163.127,24 Übertrag Zwischensumme 2.066.967,67
2. Zinsaufwendungen .................................................... -1.009.145,29 4.153.981,95 14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
3. Laufende Erträge aus bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung

a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen von Rückstellungen im Kreditgeschäft ....................... 725.976,12
Wertpapieren ........................................................ 128.538,47 15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben Beteil., Anteile an verbundenen Unternehmen
bei Genossenschaften .......................................... 69.891,00 und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere ... -160.000,00

c) Anteilen an verbundenen Unternehmen ............... - 198.429,47 16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie

abführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen ... - Anlagevermögen behandelten Wertpapieren ............ -
5. Provisionserträge ...................................................... 1.202.826,99 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme ...................... -
6. Provisionsaufwendungen........................................... -77.749,03 1.125.077,96 18. .................................................................................... -
7. Nettoertrag des Handelsbestands ............................ - 19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit. ................ 2.632.943,79
7a. Rohergebnis a. Warenverkehr u. Nebenbetrieben ... - 20. Außerordentliche Erträge ........................................... -
8. Sonstige betriebliche Erträge .................................... 262.619,02 21. Außerordentliche Aufwendungen ............................... -
9. ........................................................................................... - 22. Außerordentliches Ergebnis ....................................... -
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ................. -734.197,53

a) Personalaufwand .................................................. -2.694.459,60 24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12
b) andere Verwaltungsaufwendungen ...................... -756.284,48 -3.450.744,08 ausgewiesen .............................................................. -8.680,71

11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf 24a.Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken..... -500.000,00
immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen ............. -72.921,15 25. Jahresüberschuss ...................................................... 1.390.065,55

12. Sonstige betriebliche Aufwendungen ........................ -149.475,50 26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr ................................ -
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf 27. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen ........................... -

Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie 28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen  .......................... -1.100.000,00
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft .. -

Zwischensumme 2.066.967,67 29. Bilanzgewinn ............................................................ 290.065,55

84427 St. Wolfgang
Mitglieder des Vorstands (Vor- und Zuname)

Josef Stöckl, Felix Lechner

   
                

     München geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Unterlagen zur Offenlegung
w     

   
     

AKTIVSEITE EUR EUR EUR PASSIVSEITE EUR EUR EUR

1. Barreserve 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
a) Kassenbestand ..................................................... 1.280.386,84 a) täglich fällig ............................................................ -
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken ....................... - b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist ...... 13.345.003,07 13.345.003,07
c) Guthaben bei Postgiroämtern................................ - 1.280.386,84 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, zur a) Spareinlagen
Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist
a) Schatzwechsel u. unverzinsl.Schatzanweisungen - von drei Monaten................ 52.121.225,75
b) Wechsel................................................................. - - ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

3. Forderungen an Kreditinstitute von mehr als drei Monaten 18.321.103,75 70.442.329,50
a) täglich fällig ........................................................... 4.525.982,69 b) andere Verbindlichkeiten
b) andere Forderungen ............................................. 1.994.643,94 6.520.626,63 ba) täglich fällig ........................ 78.230.813,19

4. Forderungen an Kunden ........................................... 131.268.275,55 bb) mit vereinbarter Laufzeit
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche oder Kündigungsfrist ......... 8.995.869,24 87.226.682,43 157.669.011,93

Wertpapiere 2a. Verpflichtungen aus Warengeschäften
a) Geldmarktpapiere und aufgenommenen Warenkrediten ........................ -

aa) von öffentlichen Emittenten. - 3. Verbriefte Verbindlichkeiten
ab) von anderen Emittenten ...... - - a) begebene Schuldverschreibungen ........................ -

b) Anleihen und Schuldverschreibungen b) andere verbriefte Verbindlichkeiten ....................... - -
ba) von öffentlichen Emittenten. 2.979.962,33 3a. Handelsbestand ......................................................... -
bb) von anderen Emittenten ...... 49.151.135,82 52.131.098,15 4. Treuhandverbindlichkeiten ......................................... 69.816,11

c) eigene Schuldverschreibungen ............................ - 52.131.098,15 5. Sonstige Verbindlichkeiten ........................................ 103.530,57
6. Aktien u. a. nicht festverzinsliche Wertpapiere ......... 5.238.583,30 6. Rechnungsabgrenzungsposten ................................. 14.405,26
6a. Handelsbestand ........................................................ - 6a. Latente Steuern ......................................................... -

6aa.Warenbestand .......................................................... - 7. Rückstellungen
7. Beteil. u. Geschäftsguth.b.Genossenschaften a) Rückstellungen für Pensionen und

a) Beteiligungen ........................................................ 1.702.664,95 ähnliche Verpflichtungen........................................ 3.303.886,00
darunter: an Kreditinstituten ...... - b) Steuerrückstellungen ............................................. 96.005,89
Finanzdienstleistungsinstituten .. - c) andere Rückstellungen .......................................... 1.196.567,43 4.596.459,32

b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften .......... 50,00 1.702.714,95 8.  ................................................................................... -
darunter: bei Kreditgenossensch. - 9. Nachrangige Verbindlichkeiten .................................. -
Finanzdienstleistungsinstituten .. - 10. Genussrechtskapital .................................................. -

8. Anteile an verbundenen Unternehmen ..................... - 11. Fonds für allgemeine Bankrisiken............................... 2.500.000,00
darunter: an Kreditinstituten ........... - 11a. .................................................................................... -
Finanzdienstleistungsinstituten ...... - 12. Eigenkapital

9. Treuhandvermögen ................................................... 69.816,11 a) Gezeichnetes Kapital ............................................. 1.862.414,65
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand b) Kapitalrücklage ...................................................... -

einschl. Schuldverschreibungen a. d. Umtausch....... - c) Ergebnisrücklagen
11. Immaterielle Anlagewerte ......................................... 1.556,00 ca) gesetzliche Rücklage ........... 3.915.703,78
12. Sachanlagen ............................................................. 779.777,50 cb) andere Ergebnisrücklagen ... 14.810.000,00
13. Sonstige Vermögensgegenstände ............................ 180.140,47 cc) ............................................... - 18.725.703,78
14. Rechnungsabgrenzungsposten ................................ 3.434,74 d) Bilanzgewinn .......................................................... 290.065,55 20.878.183,98

Summe der Aktiva 199.176.410,24 Summe der Passiva 199.176.410,24

1. Eventualverbindlichkeiten........................................... 798.518,56
2. Andere Verpflichtungen.............................................. 8.381.646,38

          

  
      

       
        

 
      

       
        

   
   

 

       
     

   

      
       

   
     

     
       

   
        
     

 

  
     

   
                

     München geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Unterlagen zur Offenlegung
w     

Raiffeisenbank St. Wolfgang-Schwindkirchen eG
1. Bilanz zum 31. Dezember 2016
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… eine von uns

Mainfranken ist be-
kannt für seine guten
Weine. In dem milden
Klima gedeihen die
Reben besonders gut.
Doch auch Salat, Gur-
ken, Tomaten und
viele Blumen schätzen
warme Temperaturen
schon im Frühjahr.
Deshalb bauen zwi-
schen Würzburg und
Schweinfurt zahlreiche Gartenbaubetriebe Gemüse und Zier-
pflanzen an. Viele sind Mitglied der Warenbezugsgenossen-
schaft der Gärtner Etwashausen-Kitzingen. „Wir haben ein
Klima fast wie am Bodensee. Das ist für den Gemüseanbau
ideal“, sagt Harald Herr, Vorstandsvorsitzender der eG.
Schon um 1890 schlossen sich die Gärtner rund um Etwas-

hausen – heute ein Stadtteil von Kitzingen – zu einem Garten-
bauverein zusammen, um gemeinsam Waren einzukaufen. Nach
30 Jahren war das Warengeschäft jedoch so groß geworden, dass
der Verein Probleme mit der Steuer bekam. Also gründeten die
Betriebe 1919 eine Warenbezugsgenossenschaft, die in dieser
Form bis heute Bestand hat. „Wir haben alles, was der Gärtner
braucht: Dünger, Pflanzenschutz, Erde, Töpfe und Verpa-
ckungsmaterial“, zählt Herr auf. Neben den Gemüsebauern
versorgt die eG seit vielen Jahren auch Zierpflanzengärtner. Sie
sorgen für rund 30 Prozent des Umsatzes der Genossenschaft.
Rund 650.000 Euro setzt die eG jährlich um. 5 bis 7 Prozent

des Warenwerts, den die Betriebe über die Genossenschaft be-
zogen haben, fließt als Rückvergütung an die Mitglieder zurück.
„Da kommt am Jahresende schnell ein hübsches Sümmchen zu-
sammen“, sagt Herr. Von den 90 Mitgliedern sind jedoch nur
noch rund 40 aktiv im Geschäft. „Im Gemüseanbau ist es wie in
der Landwirtschaft: Es werden immer weniger Gärtner, dafür
werden die Betriebe größer. Wenn einer aufgibt, pachtet ein an-
derer dessen Flächen dazu.“ Deshalb öffnete sich die Genos-
senschaft Mitte der 1980er Jahre auch für Nichtmitglieder. Eine
Strategie, die sich bewährt hat: „Pro Jahr gewinnen wir ein bis
zwei Betriebe als Mitglied hinzu, weil wir sie vom Mehrwert un-
serer Genossenschaft überzeugen konnten“, berichtet Herr.
Das hat aber nicht nur mit günstigen Preisen zu tun. Die Ge-

nossenschaft versorgt die Gemüsebauern zum Beispiel auch mit
sogenannten Nützlingen. Das sind Insekten, die Pflanzenschäd-
linge wie etwa Blattläuse vertilgen. Rund 5 Prozent des Umsat-
zes entfallen inzwischen auf dieses Angebot. „Der Handel ver-
langt immer mehr Produkte in Bio-Qualität. Da kommen die
Betriebe mit Pflanzenschutzmitteln nicht mehr weit“, sagt Herr. 
Seit mittlerweile 25 Jahren führt der Vorstandsvorsitzende die

Genossenschaft. Was ihre Zukunft angeht, ist er trotz des Struk-
turwandels im Gartenbau und der erhöhten Anforderungen des
Handels optimistisch. „Wenn wir am Ball bleiben und die aktu-
ellen Trends im Gemüse- und Zierpflanzenanbau aufgreifen,
wird es die Genossenschaft noch lange geben“, sagt Herr. Das
100. Jubiläum der eG in zwei Jahren hat er bereits fest im Blick:
„Dann wird erst einmal ordentlich gefeiert.“ fc |

Die Warenbezugsgenossenschaft der
Gärtner Etwashausen-Kitzingen eG

Die Lagerhalle der Genossenschaft in
 Kitzingen-Etwashausen.

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: 
Stefanie Lutter, Tel. (089) 28 68-34 02, 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 Juni

Titelthema: Bayern, Deutschland, Europa

Interview mit Europaministerin Beate Merk

Die Bayerischen Vertretungen in Berlin und Brüssel

Wie der GVB die Interessen seiner Mitglieder vertritt

Weitere Themen:

Innovationen bei Molkereigenossenschaften

Chancen und Risiken von Big Data

Herausgeber: 
Genossenschaftsverband Bayern e.V.
Türkenstraße 22–24, 80333 München
Telefon (089) 28 68-34 02 
Telefax (089) 28 68-34 05
E-Mail: profil@gv-bayern.de
„Profil – das bayerische Genossenschaftsblatt“ erscheint inkl. Vorläufer im
123. Jahrgang. Es wird gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft,
das aus 80 Prozent Recyclingfasern und 20 Prozent Zellstoff besteht.

Redaktion: Florian Ernst (fe), Telefon (089) 28 68-34 01

Florian Christner (fc), Telefon (089) 28 68-34 06

Christof Dahlmann (cd), Christoph Spöckner (cs),
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*

klargemachtGeld anlegen

Unser Anspruch: 

Vorausschauend handeln. Bedürfnisse richtig einschätzen. Und das Vermögen 
unserer privaten und institutionellen Anleger vermehren. Das ist unser 
Selbstverständnis – seit mehr als 60 Jahren. Wir freuen uns: Capital hat uns 
zum 15. Mal* in Folge mit der Höchstnote von 5 Sternen ausgezeichnet.

Geld anlegen

*Capital Nr. 5/2003, 5/2004, 5/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2008, 2/2009, 2/2010, 3/2011, 3/2012, 3/2013, 3/2014, 3/2015, 3/2016, 3/2017.
Informationen zu den Fonds von Union Investment erhalten Sie bei allen Volks- und Raiffeisenbanken oder direkt bei Union Investment Service Bank AG,
Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter www.union-investment.de oder rufen Sie uns an: 069 58998-6060. Stand: Februar 2017.
Das Bild zeigt den Vorstand der Union Asset Management Holding AG: (von links nach rechts) Jens Wilhelm, Dr. Andreas Zubrod, Alexander Schindler 
und Vorstandsvorsitzender Hans Joachim Reinke.

*
Beständigkeit schafft Vertrauen
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Hauptsitz:
Sentmaringer Weg 1
48151 Münster

Münster I Berlin I Düsseldorf I Hamburg I München

info@wlbank.de
www.wlbank.de 
www.vr-bankenportal.de

Repräsentanz
München:
Christian Biskupek 
Mobil +49 172 1475195

Vertriebsstandort
Schwäbisch Gmünd:
Werner Roos
Mobil +49 175 6147057

Die WL BANK ist Ihr strategischer Partner für 
das Investoren-, Privatkunden- und Kommunal-
kreditgeschäft. 
Gemeinsame Marktbearbeitung ist ein Erfolgsmodell unseres Handelns. Unsere bestens vernetzten 
Regionaldirektorinnen und Regionaldirektoren sind stets kompetente Partner für Managementge-
spräche, Vertriebslösungen und Produktinformationen.
Profitieren Sie von unserer Expertise in der Immobilien- und Kommunalfinanzierung, der Sicherheit 
unserer 140-jährigen Erfahrung und der ausgezeichneten Qualität unserer Pfandbriefe. 

Treffen Sie uns vom 31.05. - 01.06.2017  
auf der Bankwirtschaftlichen Tagung in Berlin!

Die WL BANK ist seit langem strategischer Partner der Volksbanken Raiffeisenbanken in der 
genossenschaftlichen FinanzGruppe. Wir unterstützen Ihr Angebot im Privatkundensegment des 
Immobilienfinanzierungsgeschäfts, im Kommunalgeschäft und in der gewerblichen Immobilien-
finanzierung.

      10:13:30
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